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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 
 

Ore 10.06 Uhr 
 
Namensaufruf - appello nominale 

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

der jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 
Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. So-

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

Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Proto-
kolls betraut sind, zur Verfügung. 

 
Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 273/20 vom 20.4.2020, eingebracht von den Ab-

geordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend Corona: Maßnahmen an die Bedürfnisse Süd-Tirols 
anpassen." 

 
Punto 8) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 273/20 del 20/4/2020, presentata dai consiglieri Knoll e 

Atz Tammerle, riguardante Coronavirus: adeguare le misure alle esigenze della provincia di Bolzano." 
 

Corona: Maßnahmen an die Bedürfnisse Süd-Tirols anpassen 
Die Corona-Pandemie hat auch Süd-Tirol mit voller Härte getroffen. Das öffentliche, soziale und 
wirtschaftliche Leben wurde dadurch fast völlig zum Erliegen gebracht und unser Land in eine 
schwere Krise gestürzt. Trotz autonomer Kompetenzen wurden und werden alle wesentlichen 
Maßnahmen nicht vom Land, sondern vom italienischen Staat vorgegeben. Auf die individuellen 
Bedürfnisse des Landes wird dadurch überhaupt keine Rücksicht genommen, was einen Ausstieg 
aus der Krise umso mehr erschwert. 
Dies führt auch innerhalb der Europaregion Tirol zu einer Ungleichbehandlung der Tiroler Lan-
desteile. Anstatt einheitliche Maßnahmen und Richtlinien zur Bekämpfung der Corona-Epidemie 
erlassen zu können, wird der Brenner im wahrsten Sinn des Wortes zu einem "Trenner". 
Der Ausstieg aus der Corona-Krise wird dadurch innerhalb Tirols zusätzlich erschwert. Während 
in Nord- und Ost-Tirol bereits Maßnahmen zu einer Öffnung der Grenzen nach Deutschland an-
gedacht werden, um im Sommer eine Tourismus-Saison zu ermöglichen, kann Süd-Tirol bisher 
nur tatenlos dabei zusehen. 
Damit Süd-Tirol erfolgreich aus der Krise herauskommen kann und kein Wettbewerbsnachteil 
gegenüber angrenzenden Regionen entsteht, müssen die lokalen Maßnahmen in Zusammen-
hang mit der Corona-Epidemie auf die Bedürfnisse des Landes Süd-Tirol angepasst werden. 
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 
wolle beschließen: 

Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, dass die gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftli-
chen, bildungstechnischen und kulturellen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Epi-
demie den Bedürfnissen des Landes Südtirol angepasst werden, und beauftragt die Landesre-
gierung, gegenüber der Zentralregierung in Rom größtmögliche Entscheidungsfreiheit einzufor-
dern. 

---------- 
Coronavirus:adeguare le misure alle esigenze della provincia di Bolzano 

La pandemia di coronavirus ha colpito duramente anche la provincia di Bolzano. La vita pubblica, 
sociale ed economica si è praticamente fermata e la nostra provincia è sprofondata in una grave 
crisi. Nonostante le competenze autonome, tutte le misure essenziali non sono state e non sono 
decise dalla Provincia, ma imposte dallo Stato italiano. Ciò significa che non si tiene minimamente 
conto delle particolari esigenze del territorio, rendendo così ancora più difficoltoso il superamento 
della crisi. 
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Ciò comporta inoltre una disparità di trattamento dei territori che fanno parte della regione euro-
pea del Tirolo. Il confine del Brennero rappresenta un vero e proprio elemento di divisione, che 
impedisce di adottare misure e linee guida comuni per combattere l'epidemia di coronavirus. 
In questo modo si rende ancora più difficoltosa l'uscita dall'emergenza coronavirus nel territorio 
del Tirolo. Mentre nel Tirolo del nord e nel Tirolo orientale si stanno già valutando misure volte ad 
aprire i confini con la Germania al fine di consentire lo svolgimento della stagione turistica estiva, 
la provincia di Bolzano a tutt'oggi non può far altro che starsene a guardare. 
Affinché la nostra provincia possa uscire indenne dalla crisi senza subire uno svantaggio in ter-
mini di competitività rispetto alle regioni limitrofe, le misure adottate a livello locale per far fronte 
all'epidemia di coronavirus devono essere adeguate alle esigenze del territorio provinciale. 
Per questi motivi i sottoscritti invitano 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
a deliberare 

come segue: 
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si dichiara favorevole all'adeguamento alle esi-
genze della provincia di Bolzano delle misure in ambito sanitario, sociale, economico, didattico e 
culturale volte a far fronte all'epidemia di coronavirus, e incarica la Giunta provinciale di rivendi-
care nei confronti del governo centrale di Roma il più ampio margine possibile di libertà decisio-
nale. 
 
Es ist ein Ersetzungsantrag von den Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle eingebracht worden, der 

wie folgt lautet: "Corona: Maßnahmen an die Bedürfnisse Süd-Tirols anpassen 
Die Corona-Pandemie hat auch Süd-Tirol mit voller Härte getroffen. Das öffentliche, soziale und wirt-

schaftliche Leben wurde dadurch fast völlig zum Erliegen gebracht und unser Land in eine schwere Krise 
gestürzt. Trotz autonomer Kompetenzen wurden und werden alle wesentlichen Maßnahmen nicht vom Land, 
sondern vom italienischen Staat vorgegeben. Auf die individuellen Bedürfnisse des Landes wird dadurch über-
haupt keine Rücksicht genommen, was einen Ausstieg aus der Krise umso mehr erschwert. 

Dies führt auch innerhalb der Europaregion Tirol zu einer Ungleichbehandlung der Tiroler Landesteile. 
Anstatt einheitliche Maßnahmen und Richtlinien zur Bekämpfung der Corona-Epidemie erlassen zu können, 
wird der Brenner im wahrsten Sinn des Wortes zu einem "Trenner". 

Damit Süd-Tirol erfolgreich aus der Krise herauskommen kann und kein Wettbewerbsnachteil gegen-
über angrenzenden Regionen entsteht, müssen die lokalen Maßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-
Epidemie auf die Bedürfnisse des Landes Süd-Tirol angepasst werden. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 
- Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, dass die gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen, bil-

dungstechnischen und kulturellen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie den Bedürf-
nissen des Landes Südtirol angepasst werden, und beauftragt die Landesregierung, gegenüber der Zent-
ralregierung in Rom größtmögliche Entscheidungsfreiheit einzufordern. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
sich Partner und Familien in Südtirol, aber auch grenzüberschreitend, wieder treffen dürfen, ohne danach 
in Quarantäne gehen zu müssen. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um 
die Eigenerklärung abzuschaffen, da genau diese zu Problemen führt, wenn die Polizei bei Kontrollen an-
fängt zu interpretieren, ob die Gründe gerechtfertigt sind. Zudem stellen sie nur ein bürokratisches Ärgernis 
dar. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
die Kinderbetreuung in Kleingruppen, z. B. in leerstehenden Kitas, Kindergärten, Schulen usw. wieder mög-
lich wird. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. 
sich dafür einzusetzen, damit zusätzliche Elternzeit oder Sonderurlaub gewährt werden können. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung für das Schuljahr 2020/2021 ein Schulstartgeld in 
Höhe von mindestens 150 Euro für alle Schüler ab der ersten Klasse Grundschule einzuführen. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung sich dafür zu verwenden, die Bewegungsfreiheit 
zwischen Nord-, Ost- und Süd-Tirol bzw. in der Europaregion Tirol (wenn die Fallzahlen in Welsch-Tirol 
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sinken) wiederherzustellen. Für Familien, Berufspendler, Unternehmer aber auch für Studenten und Aus-
zubildende ist das wichtig, da sie zu Prüfungen, Kursen usw. nach Österreich müssen. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
Restaurants, Bars, Hotels und EinzeLandeshauptmannandelsgeschäfte unter Einhaltung aller Sicherheits-
auflagen sofort wieder öffnen dürfen. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung sich dafür zu verwenden, dass Personentransporte 
(z. B. durch Mietwagenfahrer) auch außerhalb Südtirols durchführen können, um Gäste abzuholen und 
wieder heimzubringen. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
die Kapital- bzw. Verlustbeiträge des Landes an die Unternehmen nicht versteuert werden müssen und 
somit in dieser Krisensituation zur Gänze genutzt werden können." 

Coronavirus: adeguare le misure alle esigenze della provincia di Bolzano 
La pandemia di coronavirus ha colpito duramente anche la provincia di Bolzano. La vita pubblica, sociale 

ed economica si è praticamente fermata e la nostra provincia è sprofondata in una grave crisi. Nonostante le 
competenze autonome, tutte le misure essenziali non sono state e non sono decise dalla Provincia, ma impo-
ste dallo Stato italiano. Ciò significa che non si tiene minimamente conto delle particolari esigenze del territorio, 
rendendo così ancora più difficoltoso il superamento della crisi. 

Ciò comporta inoltre una disparità di trattamento dei territori che fanno parte della regione europea del 
Tirolo. Il confine del Brennero rappresenta un vero e proprio elemento di divisione, che impedisce di adottare 
misure e linee guida comuni per combattere l'epidemia di coronavirus. 

Affinché la nostra provincia possa uscire indenne dalla crisi senza subire uno svantaggio in termini di 
competitività rispetto alle regioni limitrofe, le misure adottate a livello locale per far fronte all'epidemia di coro-
navirus devono essere adeguate alle esigenze del territorio provinciale. 

Per questi motivi i sottoscritti invitano il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano a deliberare come 
segue: 
- il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si dichiara favorevole all'adeguamento alle esigenze della 

provincia di Bolzano delle misure in ambito sanitario, sociale, economico, didattico e culturale volte a far 
fronte all'epidemia di coronavirus e incarica la Giunta provinciale di rivendicare nei confronti del governo 
centrale di Roma il più ampio margine possibile di libertà decisionale. 

- Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di creare i presupposti giu-
ridici affinché le coppie e le famiglie possano nuovamente incontrarsi in provincia di Bolzano, ma anche 
oltreconfine, senza dover poi andare in quarantena. 

- Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di creare i presupposti giu-
ridici per abolire l'autocertificazione. È proprio questa infatti a creare problemi durante i controlli da parte 
delle forze dell'ordine, quando queste ultime decidono, in base alla propria interpretazione delle norme, se 
i motivi sono giustificati o meno. Inoltre si tratta solo di una fastidiosa complicazione burocratica. 

- Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di creare i presupposti giu-
ridici per poter nuovamente garantire l'assistenza all'infanzia in piccoli gruppi, ad esempio presso micro-
strutture, scuole dell'infanzia e strutture scolastiche attualmente inutilizzate. 

- Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di creare i presupposti giu-
ridici ovvero di adoperarsi affinché vengano concessi ulteriori congedi parentali o congedi straordinari. 

- Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di introdurre per l'anno sco-
lastico 2020/2021 un assegno di inizio scuola di almeno 150 euro per tutti gli alunni a partire dalla prima 
elementare. 

- Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di adoperarsi affinché venga 
ripristinata la libertà di movimento fra il Tirolo del nord, il Tirolo orientale e la provincia di Bolzano ovvero 
all'interno della Regione europea del Tirolo (qualora si registri una diminuzione del numero di casi in Tren-
tino). Ciò è importante per le famiglie, i pendolari, gli imprenditori, ma anche per gli studenti e i tirocinanti, 
che devono recarsi in Austria per esami, corsi ecc. 

- Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di creare i presupposti giu-
ridici per consentire la riapertura immediata di ristoranti, bar, alberghi e negozi al dettaglio nel rispetto di 
tutte le misure di sicurezza. 
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- Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di adoperarsi affinché il 
trasporto di persone (ad es. mediante auto a noleggio con conducente) possa essere effettuato anche al 
di fuori della provincia di Bolzano per prelevare e riportare a casa i turisti. 

- Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di creare i presupposti giu-
ridici affinché i contributi in conto capitale o a fondo perduto erogati dalla Provincia alle imprese non siano 
soggetti a tassazione e possano quindi essere utilizzati per intero in questa situazione di crisi." 

Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! "Corona: Maßnahmen an die Bedürfnisse 

Süd-Tirols anpassen 
Die Corona-Pandemie hat auch Süd-Tirol mit voller Härte getroffen. Das öffentliche, soziale und wirt-

schaftliche Leben wurde dadurch fast völlig zum Erliegen gebracht und unser Land in eine schwere Krise 
gestürzt. Trotz autonomer Kompetenzen wurden und werden alle wesentlichen Maßnahmen nicht vom Land, 
sondern vom italienischen Staat vorgegeben. Auf die individuellen Bedürfnisse des Landes wird dadurch über-
haupt keine Rücksicht genommen, was einen Ausstieg aus der Krise umso mehr erschwert. 

Dies führt auch innerhalb der Europaregion Tirol zu einer Ungleichbehandlung der Tiroler Landesteile. 
Anstatt einheitliche Maßnahmen und Richtlinien zur Bekämpfung der Corona-Epidemie erlassen zu können, 
wird der Brenner im wahrsten Sinn des Wortes zu einem "Trenner". 

Damit Süd-Tirol erfolgreich aus der Krise herauskommen kann und kein Wettbewerbsnachteil gegen-
über angrenzenden Regionen entsteht, müssen die lokalen Maßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-
Epidemie auf die Bedürfnisse des Landes Süd-Tirol angepasst werden. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 
- Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, dass die gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen, bil-

dungstechnischen und kulturellen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie den Bedürf-
nissen des Landes Südtirol angepasst werden, und beauftragt die Landesregierung, gegenüber der Zent-
ralregierung in Rom größtmögliche Entscheidungsfreiheit einzufordern. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
sich Partner und Familien in Südtirol, aber auch grenzüberschreitend, wieder treffen dürfen, ohne danach 
in Quarantäne gehen zu müssen. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um 
die Eigenerklärung abzuschaffen, da genau diese zu Problemen führt, wenn die Polizei bei Kontrollen an-
fängt zu interpretieren, ob die Gründe gerechtfertigt sind. Zudem stellen sie nur ein bürokratisches Ärgernis 
dar. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
die Kinderbetreuung in Kleingruppen, z. B. in leerstehenden Kitas, Kindergärten, Schulen usw. wieder mög-
lich wird. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. 
sich dafür einzusetzen, damit zusätzliche Elternzeit oder Sonderurlaub gewährt werden können. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung für das Schuljahr 2020/2021 ein Schulstartgeld in 
Höhe von mindestens 150 Euro für alle Schüler ab der ersten Klasse Grundschule einzuführen. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung sich dafür zu verwenden, die Bewegungsfreiheit 
zwischen Nord-, Ost- und Süd-Tirol bzw. in der Europaregion Tirol (wenn die Fallzahlen in Welsch-Tirol 
sinken) wiederherzustellen. Für Familien, Berufspendler, Unternehmer aber auch für Studenten und Aus-
zubildende ist das wichtig, da sie zu Prüfungen, Kursen usw. nach Österreich müssen. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
Restaurants, Bars, Hotels und EinzeLandeshauptmannandelsgeschäfte unter Einhaltung aller Sicherheits-
auflagen sofort wieder öffnen dürfen. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung sich dafür zu verwenden, dass Personentransporte 
(z. B. durch Mietwagenfahrer) auch außerhalb Südtirols durchführen können, um Gäste abzuholen und 
wieder heimzubringen. 

- Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
die Kapital- bzw. Verlustbeiträge des Landes an die Unternehmen nicht versteuert werden müssen und 
somit in dieser Krisensituation zur Gänze genutzt werden können."  
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Sie sehen hier eine Reihe von Maßnahmen, die wir gerne vornehmen würden und mit denen wir die 
Landesregierung beauftragen möchten. Einen Teil dieser Maßnahmen werden wir heute auch noch diskutie-
ren, wenn es um das Landesgesetz geht. Hier haben wir auch entsprechende Abänderungen vorbereitet. Es 
geht uns aber vor allem auch darum zu signalisieren, dass der Südtiroler Landtag hier auf die autonome Ei-
genständigkeit des Landes besteht. Das heißt, dass man derartige Krisen nicht zentral regeln kann, weil ein-
fach die Situation nicht in allen Gebieten gleich ist, sondern weil man auch auf die individuelle Situation der 
Region und im Speziellen auf die individuelle Situation in Südtirol Rücksicht nehmen muss. Das hat zum einen 
politische Gründe, weil Südtirol ein autonomes Gebiet ist und es für uns als Landtag, als Gesetzgeber auch 
nicht akzeptabel sein kann und akzeptabel sein darf, dass im Grunde genommen in vielen Bereichen die 
Autonomie außer Kraft gesetzt wird und hier von zentralstaatlicher Seite aus Bestimmungen erlassen werden, 
ohne dass wir hier Einspruch, Abänderungsmöglichen oder Gestaltungsmöglichkeiten hätten. Vor allem aber 
ist es für ein Land wie Südtirol, das natürlich eine Grenzregion ist, auch von essentieller Bedeutung, dass die 
Maßnahmen, die in Südtirol getroffen werden, auch an die Maßnahmen angepasst werden können, die in den 
umliegenden Regionen in Kraft gesetzt werden, weil wir sonst als Land Südtirol ein enormes Problem, auch 
einen Wettbewerbsnachteil bekommen, wenn wir hier in einen Konkurrenzkampf mit anderen Regionen treten, 
wo vielleicht Maßnahmen früher gelockert werden oder andere Bestimmungen gelten. Ich möchte hier als 
Beispiel den Tourismus nennen. Wir haben in Südtirol eine Situation, dass nicht nur die Tourismustreibenden 
selbst, sondern auch ein Großteil des Handels, der Handwerker direkt oder indirekt vom Tourismus in unserem 
Land betroffen und auch abhängig sind. Das heißt, wenn es keinen Tourismus in unserem Land gibt, dann 
stellt sich für viele Wirte und Hoteliers nicht die Frage, ob ich eine Woche früher oder später aufsperre, sondern 
dann stellt sich die Frage, ob ich meinen Laden überhaupt aufsperre. Wenn dann eine Situation eintritt, dass 
zum Beispiel durch bilaterale Abkommen, beispielsweise in Nord- und Osttirol Gäste aus Deutschland wieder 
einreisen dürfen, in Südtirol Gäste aber nicht einreisen dürfen, weil Südtirol kein bilaterales Abkommen mit 
Deutschland und Österreich getroffen hat oder weil beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland keine Dif-
ferenzierung zwischen den Regionen in Italien macht und Südtirol genauso als krisen- und gefährdete Region 
einstuft wie beispielsweise die Lombardei, dann würde das dazu führen, dass selbst - wenn die Grenzen ge-
öffnet würden – rein theoretisch Gäste nach Südtirol kommen könnten, aber das würde bedeuten, dass, wenn 
sie nach Deutschland zurückkehren, sie in Deutschland 14 Tage in Quarantäne gehen müssen. Da kann man 
davon ausgehen, dass kein Gast nach Südtirol kommen würde. All das sind Dinge, die überlegt werden müs-
sen. Hier kann nur Südtirol selber Überlegungen anstellen und Maßnahmen treffen, damit es eben nicht zu 
derartigen Situationen kommt. Wir haben auch sehr oft schon über die Situation der grenzüberschreitenden 
Partnerschaften und Familien gesprochen. Hier haben sich in den letzten Wochen und Monaten unglaublich 
prekäre Situationen entwickelt, wo Väter seit Monaten inzwischen ihre eigene Familie nicht mehr sehen konn-
ten. Wir haben Südtiroler, die aus beruflichen Gründen in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz leben 
und deswegen keinen Wohnsitz mehr in Südtirol haben, nur mehr im AIRE-Register eingetragen sind. Sie 
dürfen jetzt nicht mehr zu ihren Familien zurückkehren. Das sind alles Situationen, die kaum vorstellbar sind. 
In der umgekehrten Situation kam ein junger Mann zu mir, dessen Freundin bzw. Lebensgefährtin in Innsbruck 
lebt und im 9. Monat schwanger ist. Sie ist allein in der Wohnung und er kann sie seit zwei Monaten nicht 
treffen. Da reden wir nicht davon, ob er im Kreissaal mit dabei sein kann. Da reden wir davon, dass er seine 
Freundin nicht einmal in den letzten Monaten der Schwangerschaft begleiten kann. Das sind eine ganze Reihe 
von Problemen, die speziell Südtirol treffen, das trifft nicht im gleichen Ausmaß die Lombardei oder andere 
Regionen in Italien. Das trifft im Speziellen Südtirol. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass wir hier für die 
Zukunft vorsorgen müssen, denn wir können nicht ausschließen, dass es zu einem erneuten Auffackeln dieser 
Krise kommt. Wir können nicht ausschließen, dass vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr wieder eine 
neue Krise auf unser Land zukommt. Wir haben gesehen, wann immer Krisensituationen entstehen, sind die 
Antworten der Staaten – und da nehme ich jetzt keinen Staat in Europa aus – nationalstaatliche Antworten. 
Da gibt es kein Europa der Regionen mehr. Da fragt niemand mehr danach, was mit diesem Europa der 
Regionen und dem grenzenlosen Europa passiert. Führen wir uns vor Augen, wie oft wir in diesem Landtag 
darüber diskutiert haben, auch über politische Visionen, die wir als Südtiroler Freiheit haben, wo immer wieder 
gesagt wurde, dass die Antwort auf unsere Fragen Europa ist. In einem Vereinten Europa gibt es keine Gren-
zen mehr. Den Brenner gibt es eigentlich im Vereinten Europa gar nicht mehr. Jetzt ist dieser Brenner eine 
Grenze, wo Familienväter nicht mehr zu ihren Kindern zurückkehren dürfen, wo Menschen nur erschwert zu 
ihren anderen Familienangehörigen kommen können, wo vielleicht Touristen dieses Jahr überhaupt nicht nach 
Südtirol kommen können. Man sieht, wenn es zu Krisenzeiten kommt, dann bleibt von diesem Vereinten Eu-
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ropa wenig bis gar nichts übrig. Deswegen kann die Antwort auf diese nationalstaatlichen Tendenzen in ganz 
Europa – das möchte ich betonen – nur ein selbstbewusster Regionalismus sein. Ein selbstbewusster Regio-
nalismus nicht aus einer Antipathie gegenüber Nationalstaaten, sondern aus dem Selbstbewusstsein heraus, 
dass die Regionen selber am besten wissen, welche Maßnahmen in der eigenen Region getroffen werden 
müssen zum Wohle der Bevölkerung, aber auch zum Wohle der Entwicklung dieses Landes. Wenn Südtirol 
hier ins wirtschaftliche und auch ins politische Abseits gerät, dann werden die langfristigen Schäden für unser 
Land noch wesentlich größer sein, als es jetzt die gesundheitlichen Schäden in unserem Land sind.  

Ich möchte nur ein Beispiel für die Problematik nennen. Letzte Woche ist ein Fall an mich herangetragen 
worden eines jungen Südtirolers, der aufgrund einer notwendigen medizinischen Behandlung nach Innsbruck 
hätte fahren müssen. Zuerst hieß es, dass dies überhaupt nicht möglich ist. Dann wurde ein Transport mit 
dem Weißen Kreuz organisiert. Er wurde nach Innsbruck gebracht, aber dann stellt sich die Frage: Wenn er 
jetzt nach Südtirol zurückkommt, muss er dann 14 Tage lang in Quarantäne? Die Mitarbeiter, die ihn rausbrin-
gen, müssen nicht in Quarantäne, weil sie aus beruflichen Gründen rausfahren, aber der Patient selber müsste 
eigentlich in Quarantäne gehen. Oder nehmen wir den Fall einer jungen Frau her, die ihren Lebensgefährten 
in Osttirol hat und mit ihm zusammen eine Landwirtschaft in Osttirol betreibt. Sie hat aber ihren Wohnsitz in 
Südtirol, in Innichen, und kann jetzt nicht auf den Hof ihres Freundes fahren, den sie gemeinsam bewirtschaf-
ten. Da gibt es so viele Beispiele, an denen man einfach sieht, wie notwendig es ist, dass Südtirol hier eine 
eigene Regelung trifft. Deswegen möchten wir mit diesem Beschlussantrag des Landtages zunächst einmal 
ganz klar auch die Willensbekundung des Landtages zum Ausdruck bringen, möchten aber auch eine Reihe 
von Maßnahmen vorschlagen, die wir entweder hier oder danach mit dem Gesetz besprechen, und eine ei-
genständige Regelung für Südtirol treffen.  

 
LANZ (SVP): Schönen guten Morgen! Der Beschlussantrag, der hier vorliegt, kommt eigentlich de-

ckungsgleich mit dem Ansinnen des Landesgesetzes, das wir nachher behandeln. Wir verstehen gewisse 
Anregungen. Ich kann Ihnen auch sagen, gewisse Anregungen des damals vorliegenden Beschlussantrages, 
der vor einigen Wochen hinterlegt worden ist, sind ja auch Basis gewisser Punkte, die wir nachher im Gesetz 
umsetzen möchten. Insofern wurden – wie gesagt –gewisse Maßnahmen übernommen und werden auch 
dementsprechend behandelt. Aus diesem Grund würde ich vorschlagen, dass dieser Beschlussantrag zurück-
gezogen wird, weil wir ihm in der Form nicht zustimmen wollen, da eben nachher anlässlich der Behandlung 
des Gesetzes die wesentlichen Punkte behandelt werden.  

Einen Punkt möchte ich noch anfügen. Es ist natürlich so, dass wir eigene Wege gehen wollen. Wir sind 
aber natürlich immer abhängig von Partnern, dass sie dieselben Entscheidungen oder ähnliche Entscheidun-
gen treffen. Wenn wir das Thema der Grenzen besprechen, nützt es uns relativ wenig, wenn wir sagen, dass 
unsere Leute in Zeiten der Corona-Krise die Grenzen überschreiten dürfen, wenn es umgekehrt nicht möglich 
ist. Das heißt, es braucht immer diese bilateralen Abkommen. Es gab beispielsweise auch in Nordtirol die 
Quarantäne von einzelnen Talschaften, wo dann niemand mehr hinein und heraus durfte, zeitlich begrenzt. 
Also insofern sind diese Maßnahmen vergleichbar mit den unseren, aber auch hier finden bereits Gespräche 
statt. Ich glaube, Landesrat Schuler kann das bestätigen, dass es - was den Tourismus betrifft - auf europäi-
scher Ebene intensive Gespräche gibt, vor allem auch mit dem Bereich Deutschland und Österreich, wo un-
sere Hauptmärkte sind, dass die Staatengemeinschaften hier schnellstmöglich zusammenfinden und diese 
Regelungen gemeinsam treffen. Hier müssen wir schon eine Regelung haben, die dann allumfassend ist und 
nicht nur einzelne Gebiete betrifft. Sonst hätten wir da sicherlich wieder Probleme, wenn wir mit jeder einzelnen 
Region und mit jedem einzelnen Gebiet ein Abkommen machen müssten. Also Beispiel: Wenn wir in Deutsch-
land nicht mit Deutschland ein Abkommen bekommen, sondern mit jedem einzelnen Bundesland, dann haben 
wir auch wieder ein Problem. Deswegen – wie gesagt – die Anregungen sind angekommen, gewisse Punkte 
sind auch in der Diskussion miteingeflossen und werden später im Gesetz so behandelt. Den Beschlussantrag 
selber würden wir ablehnen oder empfehlen, diesen zurückzuziehen, da die Diskussion dann im Rahmen des 
Gesetzes fortgeführt wird.  

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Una sola precisazione, se è pos-
sibile: siccome gli emendamenti non sono ancora disponibili, però ieri il presidente aveva annunciato che le 
proposte di intervento sarebbero state di limatura lessicale o poco altro, proprio in considerazione dell'inter-
vento svolto adesso dal collega Lanz, sui punti che sono contenuti in questa mozione ci sono degli emenda-
menti? Perché ovviamente l'intervento cambia se ci sono degli emendamenti relativi. 

 
PRÄSIDENT: Ich könnte gleich eine Antwort geben. Kollege Urzì, nachdem Sie schon so lange hier 

sind, wissen Sie ganz genau, dass bis zum Ende der Generaldebatte Änderungsanträge eingebracht werden 
können. Wenn keine mehr eingebracht werden, könnten wir sie schon jetzt alle austeilen. Es wird mitgeteilt, 
dass noch Änderungsanträge vorgelegt werden. Somit müssen wir natürlich warten, bis alle Änderungsanträge 
vorliegen, das heißt bis Ende der Generaldebatte. Bitte, Abgeordneter Urzì.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Allora modifico la mia richiesta: ci sono emendamenti 

della maggioranza su questi punti che sono elencati nella mozione? Si dice: "respingiamo la mozione, perché 
discuteremo nel corso della legge”. 

Su molti di questi punti c'è l'articolato della legge, quindi è chiaro che ne discuteremo di sicuro, quindi 
siamo tranquilli, è chiaro. Su altri punti elencati nella mozione, ci sono emendamenti della maggioranza? 

Solo questo chiedo, per capire. Per esempio sul punto 1, o sul punto 2, o sul punto 7 ci sono emenda-
menti della Giunta? Grazie! 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Abänderungsanträge von unserer Seite zum Gesetz 

betreffen öffentliche Veranstaltungen. Diese Regelung wird geändert. Dann gibt es noch eine Reihe von tech-
nischen Verbesserungen. Es gibt einen Abänderungsantrag zu den Bewegungen innerhalb der Region, wo 
wir ausdrücklich festhalten, dass es keine Selbsterklärung braucht. Wir haben ursprünglich gesagt, dass diese 
eigentlich nicht notwendig ist. Aber nachdem wir aus einer Phase kommen, wo es immer eine Selbsterklärung 
braucht, ist es vielleicht besser zu sagen, dass es diese nicht mehr braucht. Sonst könnte es in der Bevölke-
rung wieder keine Klarheit in der Kommunikation geben. Außerdem präzisieren wir, dass für die Bewegungen 
in den Außenregionen die staatlichen Bestimmungen gelten. Also, innerhalb der Region gelten unsere Rege-
lungen, außerhalb der Region die staatlichen Regelungen.  

All das ist Gegenstand des Gesetzes selbst, darüber sind wir uns schon einig. Insofern haben wir ei-
gentlich keine spezifischen Abänderungsanträge. Natürlich gibt es jede Menge von Abänderungsanträgen, 
aber spezifisch zu dem … vielleicht weiß es Kollege Knoll. 

Ich möchte jetzt nur nicht irgendetwas versprechen, was dann nicht … Es gibt hier keine Absprachen, 
wenn das die Frage ist. Das kann ich bestätigen. Es gibt ein Thema, das Kollege Knoll vorgebracht hat, näm-
lich das Thema dieser Eigenerklärungen. Das hat er bereits im Gesetzgebungsausschuss vorgebracht, aber 
das wissen Sie, Kollege Urzì. Da haben wir gesagt, dass er Recht hat. Wir würden jetzt auch explizit sagen, 
dass die Bewegung in Südtirol ohne Eigenerklärung möglich ist. Das ist ein Thema, das wir abgesprochen 
haben, aber es gibt sonst keine Absprachen. Wir präzisieren – wie gesagt -, dass die Bewegungen außerhalb 
der Region - und das ist im selben Artikel drinnen, das habe ich schon erklärt - mit denselben Begründungen 
möglich sind, wie sie in den staatlichen Bestimmungen vorgesehen sind. Außerhalb der Region ist theoretisch 
auch das Ausland, das ist klar. Aber das regeln nicht wir. Bis zum Brenner regeln wir, das heißt, dass ich bis 
zum Brenner frei fahren kann. Ob ich dann nach Österreich eintreten darf, das regelt Österreich. Wie ich dann 
nach Italien zurückkommen kann, regelt Italien. Wie ich zum Brenner komme, das regeln wir.  

 
PRÄSIDENT: Bevor ich das Wort an Kollegen Vettori gebe, möchte ich Kollegen Knoll fragen, ob er 

bereit ist, seinen Antrag zurückzuziehen, da wir den Inhalt dieses Beschlussantrages dann auch im Gesetz 
besprechen werden. Wie sehen Sie diese Sache, zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

  
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir möchten diesen Antrag in drei Teile teilen, zuerst einmal kom-

men die Prämissen, das ist klar. Dann möchten wir den ersten Punkt getrennt abstimmen und schließlich die 
anderen im Block. Der erste Punkt gilt auch für zukünftige Maßnahmen als Hinweis, dass es uns wichtig ist, 
dass der Südtiroler Landtag hier die Landesregierung auffordert, gegenüber Rom eigenständige Maßnahmen 
einzufordern. Es gibt auch Bereiche, die wir jetzt im Landesgesetz beispielsweise im Detail noch nicht geregelt 
haben. Hier möchten wir schon die Aufforderung an die Landesregierung richten, dass dann diese Maßnah-
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men eventuell mit einem zweiten Landesgesetz auch vom Land selber geregelt werden. Deswegen ersuche 
ich, über den Punkt 1 getrennt und über die anderen dann einfach im Block abzustimmen. Wenn die Mehrheit 
nicht mitstimmen will, dann ist das die Entscheidung der Mehrheit, aber der Punkt 1 ist uns schon wichtig. Es 
schaut nämlich komisch aus, wenn der Südtiroler Landtag Nein zu eigenständigen Maßnahmen generell sagt 
und wir danach ein Landesgesetz machen, wo wir eigenständige Maßnahmen beschließen. Es gibt – wie 
gesagt – Punkte, die in diesem Landesgesetz noch nicht berücksichtigt sind.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In diesem Fall zum Fortgang der Arbeiten! Dieses Prob-

lem des Widerspruchs, Kollege Knoll, können wir schon lösen, indem Sie den Beschlussantrag zurückziehen. 
Nachdem auch Sie wissen, dass wir gleich anschließend ein Gesetz behandeln, wo genau dieses Anliegen, 
dass wir es eigenständig regeln - das ist auch die Ankündigung der politischen Mehrheit gewesen, dass wir 
das selbst in die Hand nehmen wollen – genau dieser Gesetzesantrag da ist, dann brauchen wir jetzt nicht 
vorher darüber abstimmen, dass wir diesen Weg gehen wollen. Ich glaube, diesen Widerspruch lösen Sie auf, 
indem Sie auf diesen Beschlussantrag verzichten. Dann ist der Widerspruch aufgelöst, glaube ich. Wir haben 
jetzt nicht die Absicht, hier so quasi die Urheberschaft unseres nachfolgenden Gesetzentwurfes damit zu be-
stätigen, indem wir sagen: "Ja, auf Antrag der Südtiroler Freiheit beschließen wir, einen eigenen Weg zu ge-
hen" und dann kommt unser Gesetzentwurf, an dem wir seit vier Wochen arbeiten.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Dieser Beschlussantrag von uns wurde am 19. April eingereicht. 

Das ist vor dem Gesetz der Landesregierung gewesen. Deswegen machen wir den Vorschlag, unseren ur-
sprünglichen Antrag wieder aufzugreifen - das ist genau der erste Teil des Beschlussantrages -, während wir 
die anderen Punkte zurückziehen. Es kann nicht angehen, dass wir einen Beschlussantrag einreichen und 
danach die Landesregierung kommt und sagt: "Wir machen Gesetzentwürfe, deswegen braucht es die Be-
schlussanträge der Opposition nicht mehr." Wie gesagt, es gibt ja Bereiche, die im Landesgesetz bisher noch 
nicht geregelt sind. Da möchten wir schon einfach die Aufforderung an die Landesregierung richten. Deswegen 
würden wir diesen Vorschlag machen.  

 
PRÄSIDENT: Dann ist es so, dass wir diesen Beschlussantrag diskutieren und in erster Linie nur 

Punkt 1 zur Abstimmung kommt, deshalb auch nur Punkt 1 in der Diskussion betroffen sein sollte.  
Abgeordneter Vettori, Sie haben das Wort, bitte.  
 
VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Sono stato un attimo anticipato nei contenuti. 

La legge che noi andiamo poi a discutere, che praticamente va a occupare e a colmare tutte le richieste che 
sono inserite all'interno della mozione dei SÜD-TIROLER FREIHEIT, secondo me va a inibire quelle che sono 
le richieste. Il ministro Boccia è venuto su da Roma appunto perché c'era una diversità di vedute tra autonomia 
operativa e decisionale della Provincia autonoma di Bolzano e quello che è l'intento dello Stato centrale. 

Quindi il primo punto, già con il fatto che il ministro è tornato a Roma e noi continuiamo con la discus-
sione di una legge provinciale, va a colmare l'unico punto che voi trattenete all'interno di questa mozione e do 
ragione al Landeshauptmann quando dice che non bisogna fare un gioco di contrapposizione tra chi presenta 
prima e chi presenta dopo, perché questa legge che si andrà a votare dopo la discussione è la legge di tutto 
l'Alto Adige, e si spera che sia una legge condivisa ampiamente da tutti i gruppi politici all'interno di quest'aula, 
perché come ho già detto in sede di dichiarazioni di voto all'interno della I commissione, non è una legge di 
chi vuole essere il primo della classe e dimostrare qualcosa a Roma è una legge che è stata portata all'atten-
zione di quest'aula come richiesta da parte delle categorie e dalla popolazione dell'Alto Adige ed è inutile che 
ricordi a tutta quest'aula quali sono stati i tenori delle e-mail che abbiamo ricevuto sui nostri indirizzi istituzionali 
da parte dei cittadini dell'Alto Adige, esasperati da due mesi di chiusure forzate degli esercizi commerciali e 
che chiedevano disperatamente a noi di porre rimedio rispetto a una contrapposizione con lo Stato centrale a 
Roma, che in un'ottica di voler preservare la salute pubblica, si è un attimo dimenticato di come mandare 
avanti l'economia reale del Paese. 

Con questa legge noi andiamo a preservare la salute e cerchiamo di porre un tampone a una dimenti-
canza romana perché l'economia reale deve ripartire, dobbiamo far ripartire la nostra società intera per far sì 
che si ritorni a una parvenza di normalità, non come quella che avevamo sempre avuto, di convivenza con un 
virus che non è ancora stato debellato e in rispetto delle norme igienico-sanitarie per la salvaguardia della 
nostra popolazione. Grazie! 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Il dialogo di oggi consiste in questo: 

i colleghi di SÜD-TIROLER FREIHEIT, con una loro visione evidentemente ben marcata, propongono di dare 
l'interpretazione autentica alla legge, e l'interpretazione autentica alla legge è che la legge deve essere la 
chiara rivendicazione di terzietà rispetto al contesto istituzionale in cui si colloca la Provincia autonoma di 
Bolzano. 

Da parte sua, con la giusta e adeguata cautela e attenzione alle parole usate e anche alle espressioni 
mostrate, il presidente della Provincia, che cammina sul filo del rasoio in perfetto equilibrio, ha il dovere di 
proseguire sul cammino concreto, che è quello che marca sostanzialmente, nella volontà della maggioranza, 
la distanza rispetto al quadro nazionale, ma senza dirlo, perché non lo si può dire, perché se lo diciamo – 
collega Knoll – Lei ha l'esperienza sufficiente per poter afferrare questo concetto – creiamo un incidente diplo-
matico. 

Ecco perché la Sua mozione, pur condivisa dalla maggioranza, non può essere votata, perché sarebbe 
l'interpretazione autentica, cioè la maggioranza direbbe: "adesso vi spieghiamo la ragione per cui stiamo fa-
cendo questa legge, e lo spieghiamo con le parole semplici, dirette e concrete del collega Knoll, ossia vogliamo 
marcare la differenza.” 

Affiora questo concetto negli interventi e anche nel comunicato della direzione della Volkspartei, non è 
che fosse proprio un giro di parole, però sempre attento, nel senso che era comunque, in quel caso mai – 
anche se di fatto lo era – un riferimento alle istituzioni repubblicane, ma al Governo. Come dire: "Guardate, 
intanto partiamo dalla minaccia del farvi ritirare i voti al Governo di centrosinistra – più di sinistra che di centro, 
a dire la verità, ci è rimasto Renzi a livello nazionale – e da cui discende tutto. 

Quindi io comprendo perfettamente il fatto che questa mozione non possa essere votata, ma si tranquil-
lizzi il collega Knoll, perché lo spirito è perfettamente inserito nelle pieghe di questo disegno di legge, che 
recepisce ampiamente la sostanza di quello che la mozione Knoll e Atz Tammerle propone. 

Io ovviamente marco una differenza e quindi voterò contro. Grazie! 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io spero che si passi il prima 

possibile e velocemente alla discussione della legge, perché mi sembra che siamo veramente ai giochetti da 
bambini. 

Consigliere Knoll, io rispetto moltissimo tutte queste proposte, però per me vale quello che ho detto ieri 
sulla proposta dei Freiheitlichen: trasformi la mozione in emendamenti alla legge, faccia il Suo lavoro di con-
sigliere provinciale che ha Gesetzgebungsbefügnis – lo farà certamente, è uno che lo fa – e quindi può inter-
venire sulla legge. 

Il punto 1 viene praticato con questa legge – consigliere Urzì, anche se siamo all'opposizione non credo 
che il presidente Kompatscher neghi il fatto che il punto 1 viene praticato con questa legge. Il punto 1 è una 
chiacchiera la legge è un fatto, quindi stiamo ai fatti per favore e non stiamo qui a perdere tempo. 

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Wir finden es einfach wichtig, dass die-

ser Punkt 1 angenommen wird, nicht nur für jetzt, sondern auch für die Zukunft, denn natürlich ist der Gesetz-
entwurf, der von der Landesregierung vorgelegt wurde, jetzt irgendwo das Ergebnis, das aus dem Anliegen 
von Punkt 1 hervorgeht. Jedoch auch für die Zukunft soll sich der Landtag dafür aussprechen, dass man 
diesen autonomen Weg – und hier fehlt wieder einmal das magische Zauberwörtchen "weiterhin" - verfolgt 
oder verstärkt. Ansonsten ist natürlich danach die Situation, wie sie vorher war, und zwar jene, dass dann 
doch wieder Rom vorgibt, was in Südtirol alles zu tun ist. Zumindest mit diesem Landesgesetz versucht man 
hier zumindest einen kleinen Schritt in diese autonome Regelung zu gehen. Und deshalb wäre es absolut 
wichtig, dass heute dieser erste Punkt angenommen wird, auch als ganz starkes Zeichen des Südtiroler Land-
tages, dass wir auf unsere Autonomie beharren, dass wir diese anwenden wollen, und zwar auch während 
der Corona-Zeiten, vor allem in dieser zweiten und danach vielleicht auch in einer dritten Phase, wenn es 
darum geht, spezifische Regelungen und Maßnahmen für das Gebiet machen zu können. Wir haben einfach 
den Umstand, ein Grenzgebiet zu sein, und deswegen haben wir ganz andere Herausforderungen in der Nähe 
dieser Unrechtsgrenze zu sein. Vor allem aber ist diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig für 
Südtirol, für unsere Betriebe, für unsere Existenz der Familien, damit hier grenzüberschreitend und autonom 
gehandelt werden kann. Das ist auch für all jene Betriebe wichtig, die beispielsweise jetzt schon vielleicht vor 
der Corona-Zeit Aufträge aus Nord- oder Osttirol erhalten haben. Jetzt warten vielleicht andere Firmen in 
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Österreich darauf, dass diese Arbeiten von den Südtiroler Unternehmen abgeschlossen werden können, damit 
auch die österreichischen Firmen dann ihre Arbeiten fortsetzen können. Ansonsten zieht auch dies einen gan-
zen Rattenschweif mit sich, wo man wiederum andere blockiert. Deshalb ist es nicht nur jetzt, wo wir dieses 
Landesgesetz bearbeiten, wichtig, den autonomen Weg zu gehen, sondern vor allem auch für die Zukunft. 
Deshalb ist es wichtig, dass sich der Südtiroler Landtag ganz klar dafür ausspricht. Folglich bitten wir um 
Annahme des ersten Punktes, unabhängig davon, Frau Landesrätin Deeg, ob es sich nun nur um einen Be-
schlussantrag handelt, der in Rom eigentlich gar nichts wert ist. Dennoch glaube ich, dass wir hier in Südtirol 
das höchste Gremium des Landes bzw. die höchste Institution des Landes sind und sehr wohl etwas zum 
Ausdruck bringen können, vor allem wenn es darum geht, einen autonomen Weg zu gehen und zum Ausdruck 
zu bringen, dass wir hinter der Autonomie stehen. Das Land Südtirol hat ein Recht auf Autonomie, weil es eine 
Regelung bzw. ein Gesetz gibt, das auch auf Verfassungsebene verankert ist, nämlich das Südtiroler Autono-
miestatut.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, zunächst einmal vielleicht eine Klarstel-

lung, die nicht notwendig sein sollte, aber durch die Wortmeldungen, die es jetzt zu diesem Beschlussantrag 
bzw. zu diesem Ersetzungsantrag gegeben hat, wohl notwendig geworden ist. Es ist schon so, dass jeder 
Abgeordnete, jede Abgeordnete und jede Landtagsfraktion natürlich die eigene Abstimmung, die eigenen Vor-
schläge, die eigenen Beschlussanträge, die eigenen Gesetzentwürfe und das eigene Abstimmungsverhalten 
selbst begründen und sagen wird, was man damit bezweckt. Aber, Kollege Urzì und Kollege Knoll – das gilt 
für alle –, es ist nicht so, dass wir uns von anderen interpretieren lassen, was wir mit unseren Gesetzentwürfen 
vorhaben und welches die Zielsetzung ist. Man kann auch nicht irgendeine eigentliche Zielsetzung hineinin-
terpretieren oder sonst was. Das verbitten wir uns. Sie können sagen, warum Sie dagegen oder dafür sind. 
Wir werden Ihnen auch nicht unterstellen, dass Sie dann aus anderen Gründen dagegen oder dafür sind. Das 
ist Ihre Interpretation, die Sie geben. Unser Gesetzentwurf wird ganz einfach deshalb gemacht, weil wir über-
zeugt sind, dass es in Phase 2 zum einen Regeln braucht, um den südtirolspezifischen Bedürfnissen Rech-
nung zu tragen, und zum anderen jetzt in dieser Phase 2 es auch höchst an der Zeit ist, dass die Dinge bzw. 
das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben einer autonomen Provinz nicht mit Notstandsverord-
nungen des Landes Südtirol geregelt werden, sondern dass wir das jetzt wieder dem Gesetzgeber in die Hand 
geben, dem höchsten Gremium, der Vertretung des Volkes, die Grundsatzentscheidungen zu treffen. Auch 
unser Gesetzentwurf verweist dann wieder auf Anlagen und Regelungen, weil wir natürlich nicht jedes Detail 
für die nächsten Monate hier – es gibt dann wahrscheinlich auch Entwicklungen – festlegen können, aber wir 
haben Gesetz, das einen Grundsatz legt. Und aus unserer Sicht ist das Ausdruck zunächst einmal unseres 
Demokratieverständnisses, auch die Frage der Legitimation ist hier eine wichtige und diese wird auch in Italien 
jetzt ziemlich diskutiert, auch die Legitimation einer Notstandsverordnungsregelung ad infinitum es zur Zeit 
auszuschauen scheint. Wir waren doch auch ein bisschen Türöffner - das müssen wir auch sagen, denn in-
zwischen wissen wir, dass die Regierung angekündigt hat, dass es noch nicht verschriftlicht ist, dass man ab 
18. in alle Regionen einreisen kann. Also so falsch kann unser Weg dann nicht sein, dass man sagt, dass das 
jetzt eigentlich doch vernünftig ist, dass man jetzt regional differenziert. Ja, es ist Ausdruck unserer Autonomie, 
dass wir hier die ersten waren, die gesagt haben: "Moment mal!" Es freut mich, wenn Kollegin Atz Tammerle 
von Autonomie gesprochen hat. Das ist nämlich unser Weg und nicht etwas anderes, Kollege Urzì. Die Auto-
nomie ist unser Weg, nicht etwas anderes. Es ist nicht zulässig, hier irgendwelche Interpretationen zu machen. 
Heute zu Mittag findet übrigens eine Videokonferenz der Regionen mit der Regierung statt, wo es wahrschein-
lich darum gehen wird, wie den Regionen jetzt auf staatlicher Ebene weitere Handlungsspielräume zugestan-
den werden sollen. Wir legen mit unserem Gesetz heute den Grundstein dafür, ganz einfach diesen Weg zu 
beschreiten. Wir tun das in großer Verantwortung, das werden Sie sehen. Wir halten es nicht für notwendig - 
und hier hat Kollege Dello Sbarba vollkommen Recht -, jetzt über Beschlussanträge vorzugreifen. Es mag 
schon sein, dass er vor längerer Zeit eingereicht worden ist. Aber ich brauche jetzt doch nicht einen Auftrag 
annehmen, bei dem die Erledigung des Auftrages ja längst schon da liegt. Wir haben einen Gesetzentwurf, 
der genau Ausdruck dieser Idee ist. Wir wollen das selbst gestalten. Ich muss doch jetzt nicht darüber eine 
Debatte führen, ob wir das tun wollen, wenn wir gleich anschließend das Gesetz diskutieren und Sie sich alle 
schon mit dem Gesetzentwurf befasst haben, auch Abänderungsanträge einbringen usw. Dann schreiten wir 
doch bitte alle gemeinsam dazu, so dies auch einige Kollegen hier gesagt haben.  
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Ich habe gestern schon gesagt – noch einmal, ganz wichtig –: Hören wir bitte auf, diesen Notstand, 
auch die Notwendigkeit von Notstandsregelungen von jetzt wieder Öffnung in Sicherheit - aber das wiederum 
mit Einschränkungen, wie können wir die Wiederaufnahme des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens 
in Sicherheit gestalten, und darum geht es im Gesetz - für ethnische Spaltereien und Debatten herzunehmen 
und für Grundsatzfragen über irgendetwas, wer jetzt wo dazugehören will oder nicht. Diese Diskussion führen 
wir seit 20, 30, ja seit 100 Jahren und sie ist legitim, aber ich halte es nicht für nicht legitim, bei diesem Thema 
jetzt einen Spalt in die Gesellschaft zu treiben, wo wir eh schon gefordert sind und es eh schon eine Spaltung 
zwischen jenen gibt, die für absolute Sicherheit sind, und jenem, die für komplettes Öffnen sind. Wir wissen, 
das ist eine große Debatte, die in ganz Europa stattfindet. Den einen geht nichts weit genug und den anderen 
geht alles schon viel zu weit. Wir versuchen einen verantwortungsvollen Weg der Mitte zu gehen. Bitte versu-
chen wir nicht, das dann irgendwo unnötigerweise aufzuladen mit politischem Material, das hier nichts zu 
suchen hat! Hier geht es darum, wie wir die nächsten Wochen und Monate gestalten, der langsamen gradu-
ellen Wiederaufnahme des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in bestmöglicher Sicherheit, nicht 
in absoluter – weil das wird nicht möglich sein –, in größtmöglicher Sicherheit, aber gleichzeitig auch sicher-
stellen, dass wir Arbeitsplätze erhalten, dass wir die größten und schlimmsten Auswirkungen der Krise ver-
meiden. Darum geht es. Ich wünsche mir, dass die Debatte zum Gesetz auch in diese Richtung geht. Die 
Frage, wie weit wir hier noch gehen können, ob das jetzt schon überzogen oder verhältnismäßig ist, sollte 
Gegenstand der Debatte sein. Wie sieht es mit der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen aus? Gesundheits-
schutz hier, wirtschaftlich, gesellschaftliche Freiheit auf der anderen Seite. Hier geht es um Verhältnismäßig-
keit. Ja, wir wollen das selbst gestalten im Rahmen unserer Autonomie und selbstverständlich auch weiterhin 
in größtmöglicher Zusammenarbeit mit allen anderen Institutionen, natürlich auch mit den staatlichen. Es ist 
ja gar nicht anders möglich. Sonst werden wir diese Krise nicht bewältigen, aber eben unter Wahrnehmung 
unserer Autonomie. Aus diesem Grund - und das werden Sie jetzt meinen Ausführungen entnommen haben 
– werden wir dem Beschlussantrag nicht zustimmen.  

  
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Riccardo, ich wundere mich schon manchmal über dein 

bzw. euer Demokratieverständnis. Bei allen politischen Divergenzen, die wir haben, aber wer bist du, dass du 
hier behaupten kannst, dass dieser Antrag verlorene Zeit ist? Habt ihr das jemals von uns erlebt? Ihr bringt 
auch Vorschläge, wo ihr als Menschenrecht definieren wollt, dass gegenderte Schneehühner zusammen mit 
Feministinnen in der Damensauna sitzen dürfen. Das muss ich auch nicht gut finden, aber das ist euer Antrag. 
Ihr habt ein Recht, den vorzubringen. Es ist euer Recht, diesen Antrag in eurer Zeit mit Vehemenz zu vertreten. 
Aber zu sagen, dass unser Antrag vergeudete Zeit ist, ist respektlos, Riccardo. Das ist auch eine Abwertung 
gegenüber dem Landtag hier.  

Kollege Landeshauptmann! Es gibt Bereiche in eurem bzw. unserem Gesetzentwurf, die noch nicht 
enthalten sind. Nehmen wir beispielsweise die Frage des Tourismus her, diese bilateralen Abkommen. Das 
wird in diesem Gesetzentwurf noch nicht geregelt, genauso beispielsweise die Frage des grenzüberschreiten-
den Personenverkehrs. Was ist damit? Diesen regeln wir auch nicht. Warum ist es möglich, dass zwischen 
Deutschland und Österreich nach wie vor noch Personenzüge verkehren, während zwischen Innsbruck und 
Bozen keine Personenzüge mehr fahren? Warum können wir hier nicht von der Regierung in Rom größtmög-
liche Eigenständigkeit einfordern, um diese Dinge selber zu regeln? Nichts anderes steht in diesem Beschlus-
santrag drinnen. Wir haben all die Bereiche hier aufgelistet, bildungstechnische, soziale, wirtschaftliche, ge-
sundheitliche und kulturelle Maßnahmen, um größtmögliche Eigenständigkeit zu erlangen. Wir nehmen den 
Gesetzentwurf zur Kenntnis und unterstützen auch, dass viele Bereiche jetzt geregelt werden. Aber es gibt 
viele Bereiche, die noch nicht geregelt sind. Da möchten wir einfach die Aufforderung an die Landesregierung 
richten, dass hier die größtmögliche Eigenständigkeit eingefordert wird, um diese Dinge selber regeln zu kön-
nen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger! Ich finde, das ist eine legitime Forderung. Wenn man sich schon 
Autonomie und größtmögliche Eigenständigkeit auf die Fahne schreibt, dann sehe ich keinen Grund, warum 
man gegen diesen Passus stimmen könnte. Wir brauchen hier nicht das Ricola-Spiel spielen, wer von uns es 
erfunden oder wer irgendetwas als Erstes eingereicht hat. Das ist den Bürgern egal. Ob das dann Sie sind, 
ich bin oder Kollege Urzì oder wer auch immer ist, die Frage ist – das kommt dann bei den Bürgern an – was 
man wieder tun darf. Es ist egal, wer es als Erstes eingebracht hat. Ich denke, wenn es Bereiche im Gesetz 
gibt, die noch nicht geregelt sind und wir als Landtag hier sagen, wir hätten hier gerne die Möglichkeit, das 
selber zu regeln, dann ist es meiner Meinung nach nicht nur legitim, sondern auch im Sinne der Autonomie 
notwendig.  
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PRÄSIDENT: Ich möchte in Erinnerung rufen, dass alle Punkte mit Ausnahme von Punkt 1 zurückge-

zogen sind. Somit stimmen wir jetzt über die Prämissen und Punkt 1 des beschließenden Teils ab: mit 5 Ja-
Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen ist der geänderte Beschlussantrag Nr. 273/20 abge-
lehnt. 

 
Punkt 143 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 52/20: "Maßnahmen zur Eindämmung der 

Verbreitung des Virus SARS-COV-2 in der Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten." 
 
Punto 143) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 52/20: "Misure di contenimento della 

diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività." 
 
Begleitbericht/relazione accompagnatoria: 
 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
mit diesem Landesgesetzentwurf werden Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des CO-
VID-2019 in der Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten vorgeschlagen. 
Die Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten (sog. Phase 2) sieht den stufenweisen Wieder-
beginn der wirtschaftlichen Tätigkeiten und die ebenso stufenweise Rückkehr zum üblichen ge-
sellschaftlichen Leben der Personen vor. Es handelt sich um einen Plan, der schrittweise umge-
setzt werden soll, um die Anpassung der Bevölkerung an die neuen Maßnahmen und eine kon-
stante Kontrolle der Auswirkungen derselben auf die Infektionskurve sicherzustellen, damit die 
Anstrengungen und die bislang erzielten Resultate nicht umsonst waren.  
Die Autonome Provinz Bozen Südtirol ist gegen die undifferenzierte Verlängerung des Lock-
downs auf dem gesamten Staatsgebiet, da dieser nicht geeignet ist, der unterschiedlichen regio-
nalen Datenlage und den verschiedenen Bedürfnissen der Regionen Rechnung zu tragen. 
Daher stellt die Landesregierung nach Abwägung der lokalen epidemiologischen Situation sowie 
des von der Südtiroler Bevölkerung bislang an den Tag gelegten Verhaltens fest, dass man auf 
das hohe Verantwortungsbewusstsein der Menschen vertrauen kann, die in der Lage sind, ihr 
alltägliches Leben/ihre alltägliche Routine anzupassen und die langfristig notwendigen gesund-
heitlichen Präventionsmaßnahmen einzuhalten, und zwar bis der Notstand nicht definitiv beendet 
sein wird.  
Folglich werden mit diesem Landesgesetzentwurf Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 
des COVID-2019 in der Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten vorgeschlagen.  
In diesem Bericht werden die einzelnen Bestimmungen erläutert. 
Artikel 1: 
Mit diesem Artikel werden einzelne Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des COVID-
2019 in der Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten vorgeschlagen. 
Absatz 1 
Der Absatz erläutert die Ziele des Gesetzes, die darin bestehen, schrittweise die Bewegungsfrei-
heit der Bürgerinnen und Bürger zu erweitern sowie die wirtschftlichen Tätigkeiten und die sozia-
len Kontakte wiederaufzunehmen, soweit dies mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbrei-
tung des Virus vereinbar ist. 
Absatz 2 
Mit diesem Absatz wird klargestellt, dass die Wiederaufnahme der Tätigkeiten und der Bewe-
gungsfreiheit hängt von der strikten und verantwortungsvollen Einhaltung der Sicherheitsmaß-
nahmen abhängt, die in Bezug auf die verschiedenen, mit diesem Gesetz geregelten Bereiche 
festgelegt werden. 
Absatz 3 
Der Absatz legt fest, dass die Landesregierung ermächtigt wird, mittels der Agentur für Bevölke-
rungsschutz, die Versorgung mit Schutzausrüstung für die Arbeitskräfte, die in Kontakt mit der 
Öffentlichkeit stehen und für die Bevölkerung sicherzustellen. 
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Absatz 4 
Der Absatz sieht vor, dass in Bezug auf die Informations- und Präventionsmaßnahmen auf dem 
gesamten Staatsgebiet, die Bestimmungen zur Einreise nach Italien und zu Durchreisen und 
Kurzaufenthalte in Italien sowie die weiteren spezifischen Bestimmungen für Menschen mit Be-
hinderungen die geltenden staatlichen Notstandsbestimmungen Anwendung finden. Die Wieder-
aufnahme der Tätigkeiten erfolgt wie in den Absätzen von 5 bis 31 vorgesehen. 
Absatz 5 
Der Absatz legt die Regeln fest, die bei der Fortbewegung innerhalb des Landesgebiets, auf dem 
Gebiet der Provinz Trient und in andere Regionen gelten. 
Absatz 6 
Der Absatz beinhaltet die Verhaltensregeln bei Symptomen einer Atemweginfektion, Fieber über 
37,5° C, Quarantäne oder positivem Test auf das Virus.  
Absatz 7 
Der Absatz regelt die sportlichen und körperlichen Aktivitäten, die spielerische Aktivitäten in Parks 
und auf Grünflächen sowie die Bewegungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. 
Absatz 8 
Der Absatz sieht vor, dass die Bearbeitung von landwirtschaftlichen Flächen und Gemüsegärten, 
die Waldpflege, die Jagd, die Fischerei und die Pflege von domestizierten Tieren und Nutztieren 
unter Einhaltung von geeigneten Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. 
Absatz 9 
Für Sportveranstaltungen und Sportwettbewerbe jeglicher Leistungsstufe und Disziplin an öffent-
lichen oder privaten Orten verweist der Absatz auf die staatliche Regelung wird die staatliche 
Regelung. Weiters sieht dieser die Verhaltensregeln vor, an denen man sich in Turnhallen bzw. 
Fitnessstudios, Sportzentren, Schwimmhallen, Schwimmbädern, Gesundheitszentren, Thermal-
bädern, Kulturzentren, Bibliotheken, Sozial-, Jugend-, und Freizeitzentren halten muss. 
Absatz 10 
Der Absatz sieht vor, dass für die gesamte Dauer des Notstands keine öffentlichen Events oder 
Veranstaltungen stattfinden, an denen mehrere Personen teilnehmen. 
Absatz 11 
Der Absatz sieht vor, dass bei allen wirtschaftlichen Tätigkeiten ein angemessenes Verhältnis 
zwischen der Fläche und den Personen sichergestellt werden muss, damit ein zwischenmensch-
licher Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern gewährleistet ist. Zudem muss sicherge-
stellt werden, dass der Eintritt in verzögerter Weise erfolgt. Es finden die Maßnahmen laut Anlage 
A Anwendung. 
Absätze 12 bis 16 
Die Absätze sehen vor, dass ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die Einzelhandelstätigkeiten, die 
Tätigkeiten betreffend Dienste an der Person, die Tätigkeiten betreffend die Gastronomie sowie 
zur Verabreichung von Speisen und zum Ausschank von Getränken, die künstlerischen und kul-
turellen Tätigkeiten, die sich im Landesgebiet befindlichen Beherbergungsbetriebe und touristi-
schen Tätigkeiten wiedereröffnet sind, vorausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheitsmaß-
nahmen laut Absatz 11 gewährleistet werden kann. 
Absatz 17 
Der Absatz verfügt, dass die Seilbahnanlagen ihre Tätigkeit ab dem 25. Mai 2020 wieder aufneh-
men, vorausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden kann. 
Absatz 18 
Der Absatz legt fest, dass ab Inkrafttreten dieses Gesetzes alle Produktionstätigkeiten der Indust-
rie, des Handwerks und des Handels auf dem gesamten Landesgebiet wiedereröffnet werden. 
Die Unternehmen berücksichtigen dabei die Inhalte der verschiedenen gemeinsamen Protokolle 
zur Regelung der Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-
Virus. 
Absatz 19 
Der Absatz besagt, dass mit Ausnahme der Bestimmungen laut den Absätzen 20 und 21 in Bezug 
auf die Kleinkindbetreuungsdienste, die didaktischen Tätigkeiten der Schulen jeder Art und jeden 
Grades sowie die Hochschulbildung, einschließlich der Universitäten und Einrichtungen für hö-
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here künstlerische, musikalische und tänzerische Bildung, die Berufskurse, die Master, die Kurse 
für die Gesundheitsberufe, die Universitäten für ältere Menschen sowie in Bezug auf die berufs-
bildende Kurse und Ausbildungsaktivitäten, die von anderen öffentlichen, auch territorialen und 
örtlichen, Körperschaften und von privaten Einrichtungen durchgeführt werden, sowie in Bezug 
auf ähnliche Kurse, Ausbildungsaktivitäten oder Prüfungen und in Bezug auf die Bildungsreisen, 
Austausch- oder Partnerschaftsinitiativen, Führungen und Bildungsausflüge, wie auch immer ge-
nannt, die von Schulen jeder Art und jeden Grades sowohl auf dem Staatsgebiet als auch im 
Ausland geplant sind, die geltenden staatlichen Notstandsbestimmungen Anwendung finden.  
Absätze 20 und 21 
Diese Absätze regeln die Wiederaufnahme der Betreuungs- und Begleitungsangebote für Kinder, 
Eltern und Familien laut Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8. 
Absatz 22 
Der Absatz regelt die Wiederaufnahme des Angebots der Sozialdienste. 
Absatz 23 
Der Absatz regelt die Abwicklung der öffentlichen und privaten Wettbewerbsverfahren. 
Absatz 24 
Der Absatz regelt die Abhaltung der Eignungsprüfungen gemäß Artikel 121 des gesetzesvertre-
tenden Dekrets vom 30. April 1992, Nr. 285. 
Absatz 25 
Der Absatz sieht vor, dass der amtierende Landesrat für Mobilität und Transport die Programmie-
rung des von den Betrieben des öffentlichen Nahverkehrs, auch ohne Linienbetrieb, erbrachten 
Dienstes verfügt. Für die Maßnahmen des öffentlichen Linientransports werden die geltenden 
staatlichen Notstandsbestimmungen angewandt. 
Absatz 26 
Der Absatz legt die Regeln für den Zugang zu Wartesälen der Notaufnahme, Patientenannahme 
und Ersten Hilfe sowie zu Pflegeheimen und  Langzeitpflegeeinrichtungen, Hospizen, Rehabilita-
tionszentren, Wohnstrukturen für selbständige und nicht selbständige Senioren anbelangt, sowie 
für Strafvollzugsanstalten und Strafvollzugsanstalten für Minderjährige fest. 
Absatz 27 
Der Absatz sieht vor, dass die in Artikel 79 des Autonomiestatuts genannten Körperschaften die 
Sitzungen der Kollegialorgane durch Videokonferenzen oder ähnliche Methoden organisieren 
können.  
Absatz 28 
Der Absatz sieht vor, dass in Bezug auf die mit diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen die 
Bürgermeister/Bürgermeisterinnen weitere und restriktivere Maßnahmen treffen können. 
Absatz 29 
Der Absatz legt fest, dass falls auf staatlicher Ebene Abschwächungen der Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Verbreitung des Virus vorgesehen werden sollten, diese mit Verordnung des Lan-
deshauptmanns umgesetzt werden können. 
Absatz 30 
Der Abstz sieht vor, dass die Nichtbeachtung der in diesem Gesetz festgelegten Maßnahmen 
gemäß den in Artikel 4 des Gesetzesdekrets vom 25. März 2020, Nr. 19, enthaltenen Bestim-
mungen bestraft wird. 
Absatz 31 
Der Absatz legt fest, dass die Aussetzung der Tätigkeiten laut Absatz 18 für 10 Tage vom Lan-
deshauptmann verfügt wird.  
Artikel 2: 
Mit diesem Artikel wird eine Kommission aus Experten vorgeschlagen. 
Absatz 1 
Diese Kommission führt ein konstantes Monitoring des Verlaufs der Infektionskurve von COVID-
19 durch und schlägt, falls die Anzahl dieser Infektionen wieder zunimmt, dem Landeshauptmann 
das Ergreifen von geeigneten Maßnahmen, einschließlich der Aussetzung der Tätigkeiten laut 
Artikel 1, auch begrenzt auf bestimmte Gebiete innerhalb des Landes, vor. Die Kommission setzt 
sich aus mindestens fünf Mitgliedern zusammen, die über anerkannte Erfahrung in den Bereichen 



 

15 

der Epidemiologie, der Statistik sowie der Hygiene und der öffentlichen Gesundheit verfügen und 
von der Landesregierung ernannt werden.  
Absatz 2 
Der Absatz sieht vor, dass die Einrichtungen, die mit den Kontrollen bezüglich der Einhaltung der 
im gegenständlichen Gesetz vorgesehenen Vorschriften betraut sind, der Expertenkommission 
regelmäßig die Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeiten mitteilen.  
Absatz 3 
Der Absatz beinhaltet die finanzielle Deckung des Artikels.  
Artikel 3: 
Der Artikel beinhaltet die Finanzbestimmung dieses Gesetzes. 
Artikel 4: 
Mit dieser Bestimmung wird das Inkrafttreten dieses Gesetzes verfügt. 
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

---------- 
Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 
con il presente disegno di legge provinciale si propongono misure di contenimento della diffusione 
del COVID-19 nella fase di ripresa delle attività. 
La fase di ripresa dell'attività (cd. fase 2) prevede un riavvio progressivo delle attività produttive 
e un altrettanto progressivo ritorno alla solita vita sociale delle persone. Si tratta di un piano che 
va attuato per gradi, in modo da assicurare l'adattamento della popolazione alle nuove disposi-
zioni e un costante controllo degli effetti delle stesse sulla curva del contagio, di modo da non 
vanificare gli sforzi compiuti e i risultati finora ottenuti. 
La Provincia autonoma di Bolzano è contraria alla proroga indifferenziata del lockdown su tutto il 
territorio nazionale, in quanto non adatta a tenere conto delle diverse condizioni ed esigenze di 
ciascun contesto regionale. 
La Giunta Provinciale, quindi, dopo attente valutazioni sulla situazione epidemiologica locale, 
nonché del comportamento tenuto sinora dalla popolazione altoatesina, ritiene che si possa fare 
affidamento sull'elevato senso di responsabilità dimostrato dalle persone, capaci di adattare la 
propria routine/vita quotidiana, rispettando le misure di prevenzione sanitaria, che saranno ne-
cessarie nel lungo periodo, finché lo stato di emergenza non sarà definitivamente cessato.  
Di conseguenza con il presente disegno di legge provinciale vengono proposte misure di conte-
nimento della diffusione del COVID-19 nella fase di ripresa delle attività. 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le singole disposizioni proposte. 
Articolo 1: 
Con questo articolo si propongono le singole misure di contenimento della diffusione del COVID-
19 nella fase di ripresa delle attività.  
Comma 1 
Il comma esplica gli obiettivi della legge che consistono nella graduale ripresa delle libertà di 
movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, com-
patibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.  
Comma 2 
Con questo comma si precisa che la ripresa delle attività e delle libertà di movimento è condizio-
nata all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi 
ambiti disciplinati dalla presente legge. 
Comma 3 
Il comma stabilisce che la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere, mediante l'Agenzia per 
la Protezione civile, al fabbisogno di dispositivi di protezione per i lavoratori a contatto col pubblico 
e per la popolazione. 
Comma 4  
Il comma prevede che per le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, 
per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in 
Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emer-
genziali in vigore. Alla ripresa delle attività si provvede come indicato ai commi da 5 a 31. 
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Comma 5 
Il comma disciplina le regole da seguire negli spostamenti all'interno del territorio provinciale, nel 
territorio trentino e verso altre regioni. 
Comma 6 
Il comma contiene le misure di comportamento in caso di sintomatologia da infezione respiratoria, 
febbre maggiore di 37,5° C, quarantena ovvero risultati positivi al virus. 
Comma 7 
Il comma disciplina l'attività sportiva, l'attività motoria, l'attività ludica in parchi e aree verdi nonché 
le possibilità di movimento per le persone con disabilità. 
Comma 8 
Il comma prevede che la coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la 
pesca e la cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure 
di sicurezza. 
Comma 9 
Il comma rinvia alla disciplina statale per quanto riguarada gli eventi e le competizioni sportive di 
ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Prevede poi i comportamenti da seguire per 
le attività in palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri 
culturali, biblioteche, centri sociali, centri giovanili e centri ricreativi. 
Comma 10 
Il comma prevede che per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dia luogo a 
eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone.  
Comma 11 
Il comma prevede che tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra 
superficie e persone al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di almeno due metri 
e che deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano 
applicazione le misure di cui all'allegato A. 
Commi da 12 fino a 16 
I commi prevedono che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le attività commer-
ciali al dettaglio, le attività inerenti servizi alla persona, i servizi di ristorazione e somministrazione 
di alimenti e bevande, le attività artistiche e culturali, le strutture ricettive ubicate sul territorio 
provinciale e le attività turistiche siano riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto 
delle misure di sicurezza di cui al comma 11.  
Comma 17 
Il comma dispone che a decorrere dal 25 maggio 2020 riprendono l'attività gli impianti a fune, a 
condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza.  
Comma 18 
Il comma dispone che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le attività pro-
duttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio provinciale sianno ria-
perte rispettando i contenuti dei vari protocolli condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19. 
Comma 19 
Il comma prevede che ad eccezione di quanto previsto ai commi 20 e 21, per i servizi educativi 
per l'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché istituzioni di forma-
zione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e co-
reutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, 
nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e 
locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi 
d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comun-
que denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio 
nazionale sia all'estero, si applichi la normativa statale emergenziale in vigore. 
Commi 20 e 21 
Tali commi disciplinano la ripresa dell'offerta dei servizi di assistenza e di accompagnamento 
previsti per i bambini, i genitori e le famiglie di cui all'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 
17 maggio 2013, n. 8. 
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Comma 22 
Il comma disciplina la ripresa dell'offerta dei servizi sociali. 
Comma 23 
Il comma disciplina lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private. 
Comma 24 
Il comma disciplina l'espletamento degli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285. 
Comma 25 
Il comma prevede che l'Assessore provinciale competente alla mobilità e trasporti disponga la 
programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di 
linea. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emer-
genziale in vigore. 
Comma 26 
Il comma dispone le regole di accesso alle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accetta-
zione e dei pronto soccorso nonché a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie 
assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e 
per quanto concerne gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni. 
Comma 27 
Il comma dispone che gli enti di cui all'articolo 79 dello Statuto d'Autonomia possano effettuare le 
sedute degli organi collegiali in videoconferenza o con modalità analoghe. 
Comma 28 
Il comma dispone che in relazione alle misure previste dalla presente legge le sindache e i sindaci 
altoatesini possono adottare misure ulteriori e più restrittive. 
Comma 29 
Il comma dispone che qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di con-
trasto alla diffusione del virus, queste possano essere recepite con ordinanza del Presidente della 
Provincia. 
Comma 30 
Il comma prevede che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato 
secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
Comma 31 
Il comma stabilisce che la sospensione delle attività di cui al comma 18 è disposta, per dieci 
giorni, dal Presidente della Provincia. 
Articolo 2: 
Con questo articolo si propone l'istituzione di una commissione di esperti. 
Comma 1 
Tale commissione effettua il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da 
COVID-19 e propone al Presidente della Provincia, in caso di ripresa del numero di detti contagi, 
l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività di cui all'articolo 1, anche 
limitatamente ad aree circoscritte all'interno del territorio provinciale. La commissione è composta 
da almeno cinque membri di riconosciuta esperienza negli ambiti dell'epidemiologia, della stati-
stica e dell'igiene e sanità pubblica, nominati dalla Giunta provinciale.  
Comma 2 
Il comma prevede che le strutture preposte ai controlli sul rispetto delle prescrizioni di cui alla 
presente legge forniscano costantemente alla commissione di esperti gli esiti delle attività esple-
tate. 
Comma 3 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell'articolo. 
Articolo 3: 
L'articolo contiene la disposizione finanziaria della presente legge. 
Articolo 4: 
Con questa disposizione si stabilisce l'entrata in vigore della presente legge. 
Si chiede alle Signore Consigliere e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di 
legge. 
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Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Mit diesem Gesetzentwurf, mit 

diesem Gesetzesvorschlag wollen wir als politische Mehrheit den Landtag um Zustimmung zu einem autono-
men, eigenständigen Weg in diese Phase 2 ersuchen. Mit diesem Gesetz wollen wir die Grundlagen dafür 
schaffen. Das Gesetz selbst ist aufgebaut in zwei Teile, einmal die Artikel des Gesetztes, wo es um einige 
grundsätzliche Regeln geht für die Phase 2 und spezifisch auch um einige Termine für die Wiederaufnahme 
der Tätigkeiten und zum Zweiten geht es im Gesetz selbst dann im zweiten Artikel um die Einsetzung einer 
Fachkommission, Expertinnen-Expertenkommission, die die Aufgabe hat, diese Phase 2 zu begleiten und ge-
gebenenfalls eben dann auch Handlungsempfehlungen an die Landesverwaltung abzugeben, um einzugreifen 
in die eine oder andere Richtung je nach Notwendigkeit aufgrund der epidemiologischen Entwicklung. Das ist 
also der Teil des Gesetzes und dann der zweite Teil quasi des Entwurfs die Anlagen zum Gesetz, Anlage A, 
welche die Teilregelungen enthält bezüglich der Abstände, die einzuhalten sind, denn selbstverständlich gilt 
auch in Phase 2, dass als Grundsatz das social distancy leider, je mehr wir uns lieben, umso mehr bleiben wir 
zur Zeit fern voneinander, weil wir uns schützen wollen. Das ist eine Botschaft, die wir in Phase 1 schon gehört 
haben. Gerade weil wir uns mögen, schützen wir uns, indem wir uns zur Zeit außerhalb der eigenen Zusam-
menleben Familie nicht umarmen, nicht abküssen, nicht die Hände geben usw., sondern auf Distanz bleiben 
bzw. Schutzmasken tragen, um eine Infektion möglichst zu vermeiden, um die Infektionskette möglichst zu 
unterbrechen oder unterbrochen zu halten, könnten wir heute vielleicht sagen, wobei dann in dieser Anlage 2 
auch allgemeine Regeln, also welche Maskentypologien, wie sind die zu tragen, wie sind die Abstandsrege-
lungen, auch noch spezifische Regeln enthalten sind, für verschiedene Tätigkeiten im Bereich des Handels, 
im Bereich des Gastgewerbes, im Bereich der Dienstleistungen oder auch was öffentliche Veranstaltungen, 
Sport und Ähnliches anbelangt. Es gibt viele Bereiche, die nicht geregelt werden, durch dieses Gesetz. Das 
ist mir auch noch wichtig zu betonen. Dort bleiben a) aufrecht die in den bereits erlassenen Landesverordnun-
gen enthaltenen Bestimmungen. Das ist ganz wichtig, das könnte sonst auch ein Missverständnis sein. Dieses 
Gesetz schafft implizit automatisch jene Bereiche ab, die bisher in Verordnung geregelt waren und jetzt im 
Gesetz neu geregelt werden. Da gilt das Gesetz. Für jene Bereiche, wo das Gesetz nichts sagt, gelten die 
Landesverordnungen. Wenn selbst die Landesverordnungen nichts sagen, gelten die staatlichen Bestimmun-
gen, damit auch hier Klarheit herrscht. Es wäre anders gar nicht möglich, weil sonst hätten wir ein Chaos in 
den verschiedenen Rechtsquellen. Das Gesetz selbst noch einmal – das ist auch wichtig, nachdem wir ja nicht 
können heute mit einem Landtagsentscheid quasi mit der Genehmigung des Gesetzes jetzt alle Aspekte vo-
rausschauend regeln. Wir wissen ja nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Hält neben der Dynamisierung, die 
schon vorgesehen ist, durch die Kommission die Empfehlungen gibt und dann möglicherweise Änderungen 
herbeiführen lässt, auch noch den Grundsatz, dass mit Verordnung des Landeshauptmannes auch generell 
Innovationen vorgenommen werden können, eben anhand der Entwicklung, auch der Entwicklung der Rechts-
grundlagen auf staatlicher Ebene. Das muss auch gesagt sein. Es kann ja sein, dass wir dann Schritt für Schritt 
überall größere Lockerungen haben und dann wird man natürlich nicht an einem Gesetz festhalten, das heute 
doch noch sehr streng daherkommt, sehr einschränkend. 

Noch einmal kurz zusammengefasst also und damit würde ich meinen einleitenden Bericht auch schon 
beenden: Der Artikel-Teil des Gesetzes, ein paar allgemeine Regeln, dann ein paar Termine für die Tätigkeiten 
und die Einsetzung der Expertenkommission mit dem Verweis, dass es eben Änderungen dann künftig nicht 
per Landesgesetz geben wird, sondern per Verordnung aufgrund der Empfehlungen der Expertenkommission 
oder aufgrund von anderen Entwicklungen, Lockerungen auch auf gesamtstaatlicher Ebene und somit eine 
dynamische Rechtsgrundlage. Zweiter Teil, der technische Teil der spezifischen Vorschriften. Das von unserer 
Seite, wir hoffen, mit diesem Gesetz eine gute Grundlage zu schaffen, für das Leben und Wirtschaften – ich 
betone das Leben, wir haben ja den Teil der Kinderbetreuung drinnen, aber wir haben auch den der persönli-
chen Freiheiten drinnen. Wir reden hier nur fast über Abstände bei der Bar usw. Hier geht es um ganz doch 
um viele andere Fragen, also das Leben und Wirtschaften der nächsten Monate gut zu gestalten. Gesund-
heitsschutz weiterhin zu gewährleisten mit einem ganz großen Ansatz der Übertragung der Eigenverantwor-
tung an Bürgerinnen und Bürger. Das kann nicht genug betont werden, das ist unser Ansatz, dass wir eine 
Gesellschaft sind von reifen verantwortungsvollen Menschen, die nicht wie Schafe behandelt werden vom 
Gesetzgeber, sondern wo es klarerweise gesetzliche Rahmen gibt, auch Strafen gegebenenfalls und Kontrolle 
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ganz klar braucht es, aber ein Gesetzgeber, der grundsätzlich davon ausgeht, dass es verantwortungsvolle 
Bürgerinnen und Bürger gibt, die einen Gemeinsinn haben und sich entsprechend verhalten.  

Wir hoffen, dass dieser Ansatz dann auch entsprechend Wirkung zeigt, dass wir alle gemeinsam als 
Gesellschaft uns dieser Herausforderung auch stellen. Wir stehen unter Beobachtung, das habe ich mehrmals 
betont. Wenn das Ganze dann so endet, dass wir in zwei, drei Wochen das wieder zurücknehmen müssen 
und mit der Peitsche und der Knute arbeiten und alle wieder einsperren, dann wäre das das Letzte, das wir 
uns alle zusammen wünschen. Deswegen gilt es auch den Bürgerinnen und Bürgern mitzuteilen zu kommu-
nizieren, dass es an uns allen liegt, an den Südtirolerinnen und Südtirolern, ob das ein Erfolg wird und dass 
wir uns gemeinsam anstrengen wollen, gerade um zu zeigen, dass Autonomie bei uns – damit schließe ich – 
das ist Ausdruck von diesem Gesetz – Autonomie ist bei uns immer gleichbedeutend auch mit kollektiver und 
individueller Verantwortung. Autonomie bedeutet Verantwortung. Keine Freiheit ohne Verantwortung. Das ist 
die Botschaft dieses Gesetzes, wieder Schritte zurück in die Freiheit, aber doch die Übernahme von Verant-
wortung, und zwar von jedem einzelnen von uns. Ich wünsche uns allen eine gute Arbeit!  

 
PRÄSIDENT: Ich frage die Vorsitzende des I. Gesetzgebungsausschusses, Abgeordnete Amhof, ob 

Sie den Bericht des I. Gesetzgebungsausschusses verlesen möchte.  
 
AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes.  
 
Bericht des I. Gesetzgebungsausschusses/relazione della I°commissione legislativa: 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 52/20 wurde vom I. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 4. 
Mai 2020 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen physisch auch Landeshauptmann Arno 
Kompatscher, Landesrat Philipp Achammer, Landesrätin Waltraud Deeg, Landesrat Arnold 
Schuler, Landesrat Thomas Widmann, Generalsekretär des Landes, Eros Magnago, und der Di-
rektor des Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella teil. Telematisch zugeschaltet waren 
unter anderem Landesrat Vettorato, die Direktorin des Ressorts Infrastruktur und Mobilität, Gabriela 
Kerschbaumer. 
Die Vorsitzende Magdalena Amhof verlas das bedingt positive Gutachten des Rates der Gemein-
den und bat die zuständigen Landesräte und Landeshauptmann Kompatscher, den Landesge-
setzentwurf zu erläutern. 
Der Landesrat Arnold Schuler hob insbesondere die Bedeutung eines Neustarts des Tourismus 
hervor, der für Südtirols Wirtschaft eine äußerst wichtige Rolle einnehme. Es sei jedoch erforder-
lich, die Entscheidungen auf staatlicher Ebene betreffend die Bewegungsfreiheit abzuwarten. Der 
Landesrat hob hervor, dass man mit dem Landesgesetzentwurf im Rahmen des Möglichen Maß-
nahmen setzen wolle. 
Landesrätin Waltraud Deeg erklärte, dass sie in stetigem Kontakt mit der Ministerin für Chancen-
gleichheit und Familie, Elena Bonetti, stehe. Sie erklärte, dass mit den Absätzen 20 und 21 des 
Artikels 1 des Gesetzentwurfes beginnend ab 18. Mai Notbetreuungs- und Begleitungsangebote 
für Kindergarten- und Grundschulkinder eingeführt werden, wobei bestimmte Voraussetzungen 
und Hygieneauflagen gelten müssen.  
Landesrat Philipp Achammer erklärte, dass der Gesundheitsschutz an erster Stelle stehe, jedoch 
auch das Wirtschaftsleben ermöglicht werden müsse. Er präzisierte, dass die Notbetreuungs- 
und Begleitungsangebote für Kinder den Schulunterricht nicht ersetzen, sondern als unterstüt-
zende Maßnahme für Familien mit erwerbstätigen Eltern dienen. Er hob hervor, dass alle erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus gewährleistet werden. 
Landesrat Thomas Widmann legte die Daten zur Entwicklung der Epidemie dar und erklärte, dass 
das Land Südtirol zu jenen Provinzen zähle, in denen am meisten Abstriche durchgeführt wurden. 
Er versicherte, dass das System zur Gewährleistung der Sicherheit im Gesundheitssystem aus-
gebaut worden sei und erklärte, dass unter der Voraussetzung der Einhaltung der im vorliegen-
den Gesetzentwurf vorgegebenen Präventionsmaßnahmen nun die sogenannte "Phase 2" ange-
gangen werden könne.  
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Landesrat Giuliano Vettorato wies auf die Notwendigkeit hin, den Bedürfnissen der Familien ent-
gegenzukommen und hob hervor, dass die Betreuungsangebote für Kindergarten- und Grund-
schulkinder nicht als Ersatz der didaktischen Tätigkeiten, sondern als begleitende Maßnahme 
eingeführt werden sollen.  
Die Direktorin Gabriela Kerschbaumer erklärte, dass der öffentliche Personennahverkehr so ge-
staltet werden müsse, dass überfüllte Verkehrsmittel vermieden werden können. Der Gesetzent-
wurf regle außerdem die Wiederinbetriebnahme der Seilbahnen, die auf staatlicher Ebene nicht 
vorgesehen ist. 
Landeshauptmann Arno Kompatscher berichtete vom Treffen mit Minister Boccia, den er darauf 
hingewiesen habe, dass sich die Daten zur Verbreitung des Virus in Südtirol von jenen, anderer 
Regionen unterscheiden, weshalb er eine Gleichbehandlung mit dem restlichen Staatsgebiet 
nicht als notwendig erachtet. Der Gesetzentwurf ziele darauf ab, die Wirtschaftstätigkeiten wieder 
aufzunehmen und dabei bestmögliche Sicherheitsstandards zu gewährleisten, um die Verbrei-
tung des Virus einzudämmen. Der Landeshauptmann fügte hinzu, dass die unter Artikel 2 vorge-
sehene Expertenkommission die Aufgabe haben werde, die Infektionskurve konstant zu überwa-
chen. Diese Landeskommission werde nicht an die Stelle der staatlichen Expertenkommission 
treten, sondern parallel dazu tätig sein. Außerdem fügte der Landeshauptmann hinzu, dass Mi-
nister Boccia vor den Risiken der Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeiten gewarnt und sich 
gegen Initiativen der vorgezogenen Wiedereröffnungen auf regionaler Ebene ausgesprochen 
habe, dabei jedoch keinen Rekurs vor dem Verfassungsgerichtshof gegen den Landesgesetzent-
wurf angedroht habe.  
Im Rahmen der Generaldebatte erklärte die Abg. Ulli Mair, dass sie die Absicht begrüße, einen 
autonomen Weg einzuschlagen, um den Menschen einen Neustart in eine Zukunft, in der man 
weiterhin mit dem Virus leben müsse, zu ermöglichen. Es sei notwendig, den Menschen Ver-
trauen zu schenken. Neben einigen anderen an den Landeshauptmann gerichteten Fragen und 
Anmerkungen hob die Abgeordnete hervor, dass die neuen Regelungen klar formuliert werden 
müssten, damit kein Interpretationsspielraum möglich sei. Schließlich teilte sie mit, dass ihre 
Landtagsfraktion den Gesetzentwurf unterstützen werde. 
Der Abg. Alessandro Urzì wies darauf hin, dass es sich um ein Gesetz handle, mit dem die staat-
lichen Maßnahmen um nur wenige Tage vorgezogen werden. Nachdem er anmerkte, dass der 
Landeshauptmann mittels Verordnung die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeiten hätte an-
ordnen und somit selbst die Verantwortung dafür übernehmen hätte können, legte er seine Be-
denken zu den  im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen dar. Insbesondere bemängelte er 
die Ungleichbehandlung der verschiedenen Wirtschaftszweige bei den Wiedereröffnungen. Au-
ßerdem äußerte er sich besorgt über die Ausdehnung der Bewegungsfreiheit innerhalb der Re-
gion. 
Die Abg. Myriam Atz Tammerle zeigte sich erstaunt über den Gesetzentwurf, da sie sich viel 
weitreichendere Maßnahmen erwartet hätte. Sie schickte voraus, dass sie einige Änderungsan-
träge mit dem Ziel einiger Präzisierungen eingereicht habe, um Missverständnissen vorzubeugen 
und den Gesetzentwurf weitreichender zu gestalten. 
Der Abg. Gert Lanz erklärte, dass der Gesetzentwurf alle Bereiche miteinschließe und dass nun 
der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um Maßnahmen zu setzen und mit dem Virus leben zu 
lernen. Die Betriebe müssten eine schrittweise Wiederaufnahme der Tätigkeiten planen.  
Der Abg. Alex Ploner erklärte, dass die Bürgerinnen und Bürger einfache und genaue Regelun-
gen benötigen. In diesem Sinne habe er einige Änderungsanträge eingebracht. Zu den Abstän-
den, die eingehalten werden müssen, sollte eine klare Linie vorgegeben werden. Der Abgeord-
nete bemängelte neben anderen Anmerkungen auch die unterschiedlichen Zeitpunkte der Wie-
deraufnahme der verschiedenen Wirtschaftstätigkeiten. Schließlich kündigte er seine Unterstüt-
zung für den Gesetzentwurf an, dabei wünschte er sich jedoch eine Zusammenarbeit bei der 
Formulierung des Textes. 
Landeshauptmann Arno Kompatscher antwortete dem Abg. Urzì, dass mit Verordnungen unauf-
schiebbare und dringende Angelegenheiten geregelt werden. Die derzeitige Situation erfordere 
eine Planung, weshalb ein Gesetzentwurf geeigneter sei. Außerdem erklärte der Landeshaupt-
mann, dass der Anhang A aus Bewertungen von Fachleuten hervorgegangen sei. Zur Bewe-
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gungsfreiheit innerhalb der Region erklärte er, dass sie anfänglich auf die Provinz beschränkt 
war, während dies in den restlichen Regionen anders geregelt war. Der Landeshauptmann fügte 
hinzu, dass eine vorgezogene Wiederaufnahme der Tätigkeiten auch in anderen Regionen an-
gekündigt wurde. 
In seiner Replik hob der Landesrat Thomas Widmann die Regeln hervor, an die sich in Zukunft 
alle halten müssen, und wiederholte, dass der Gesetzentwurf diese Regeln klar definiere. Zur 
Expertenkommission erklärte er, dass sie sich aus anerkannten Fachleuten aus den Bereichen 
Epidemiologie, Statistik, Hygiene und öffentliches Gesundheitswesen zusammensetzen werde. 
Landesrätin Waltraud Deeg erwähnte in ihrer Replik, dass das Land Südtirol als einzige Provinz 
Betreuungs- und Begleitangebote für Kinder und Familien vorgesehen habe. 
In seiner Replik erklärte Landesrat Philipp Achammer, aus welchem Grund die Betreuungs- und 
Begleitangebote ausschließlich für Kindergarten- und Grundschulkinder, nicht hingegen für Mit-
telschüler eingeführt werden sollen: Es sollen dadurch zusätzliche Menschenansammlungen ver-
mieden werden; zudem war man der Ansicht, dass Kinder ab einem Alter von 11 Jahren am 
ehesten ohne Betreuung auskommen. 
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 52/20 mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt. 
Artikel 1: Der Ausschuss prüfte einen Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel 1 sowie einen Er-
setzungsantrag zur damit verbundenen Anlage A (beide eingebracht von LANDESHAUPTMANN 
Kompatscher). Zu diesen wurden insgesamt 61 Änderungsanträge zum Änderungsantrag vorge-
legt. Der Änderungsantrag zum Änderungsantrag zu Artikel 1 Absatz 3 des Abg. Urzì wurde, nach 
dessen Erläuterung sowie einer kurzen Stellungnahme des Abg. Lanz, mehrheitlich abgelehnt. 
Daraufhin erläuterte die Abg. Atz Tammerle gemeinsam einen Ersetzungsantrag und sieben Än-
derungsanträge zum Änderungsantrag zu Absatz 5 des neuen Artikels 1. Nachdem sie den Er-
setzungsantrag zurückgezogen hat, wurden die sieben Änderungsantrage jeweils mehrheitlich 
abgelehnt. Auch zwei Änderungsanträge zum Änderungsantrag des Abg. Urzì zu Absatz 5 wur-
den mehrheitlich abgelehnt. Der Ersetzungsantrag zu Absatz 6 des Abg. A. Ploner, der vorwie-
gend sprachlichen Änderungen enthielt, wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Abg. A. Ploner erläu-
terte seinen Änderungsantrag zum Änderungsantrag zu Absatz 7, der die Öffnung der Kinder-
spielplätze vorsieht. Nach einer Wortmeldung der Abg. Mair wurde der Änderungsantrag mit 6 
Jastimmen, 1 Enthaltung und 1 Gegenstimme genehmigt. Der Ersetzungsantrag zu Absatz 10 
des Abg. A. Ploner, der darauf abzielt, Veranstaltungen während der Krisenzeit nicht pauschal zu 
verbieten, wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Änderungsantrag zum Änderungsantrag zu Absatz 
10 des Abg. Urzì, der eine Ausnahmeregelung für Wahlveranstaltungen vorsieht, wurde mehr-
heitlich abgelehnt. Die drei Änderungsanträge zum Änderungsantrag zu den Absätzen 13, 14 und 
15 des Abg. A. Ploner, mit denen die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit auf den Tag 
des Inkrafttretens des Landesgesetzes vorverlegt werden soll, wurden mehrheitlich abgelehnt. 
Der Änderungsantrag des Abg. Ploner zu Absatz 18, der eine Fristverlängerung für den Versand 
vorrätiger Waren vorsieht, wurde mehrheitlich abgelehnt. Nachdem der Abg. Urzì seine drei Strei-
chungsanträge zu den Absätzen 19, 20 und 21 mit Widersprüchen im Text begründet hat, werden 
diese jeweils mehrheitlich abgelehnt. Der Änderungsantrag zum Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung eines neuen Buchstaben d-bis) in Absatz 21 der Abg. Atz Tammerle wurde mehrheitlich 
abgelehnt. Der Abg. A. Ploner zog seinen Streichungsantrag zu Absatz 21 Buchstabe e) zurück; 
sein Ersetzungsantrag zu Absatz 21 Buchstabe g) wurde vom Ausschuss abgelehnt. Drei Ände-
rungsanträge des Abg. A. Ploner, die die Notdienstbetreuung in Absatz 21-bis auf Mittelschulkin-
der ausdehnen wollten, wurden mehrheitlich abgelehnt. Die Vorsitzende Amhof erinnerte an die 
Begründung des Änderungsantrags zum Änderungsantrag zu Absatz 21-quater von LR Acham-
mer, der aus Sicherheitsgründen eine Reduzierung der Anzahl der Schulkinder in den Betreu-
ungsgruppen von acht auf sechs Mitglieder vorsieht. Dieser wurde vom Ausschuss mit 4 Jastim-
men und 4 Enthaltungen genehmigt. Der Abg. A. Ploner zog seinen Änderungsantrag zwecks 
Streichung der Wörter "Buchstabe e)" in Absatz 21-quater Buchstabe g) zurück, während sein 
Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des neuen Absatzes 21-sexies zum Thema Musikschulen 
mehrheitlich abgelehnt wurde. Der Ausschuss prüfte und lehnte sodann mehrheitlich zwei vom 
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Abg. A. Ploner eingebrachte Änderungsanträge zum Änderungsantrag ab: Der erste bezweckte 
die Einfügung eines Absatzes 21-septies und der zweite die Ersetzung des Absatzes 22. Nach 
der Ablehnung des von der Abg. Atz Tammerle eingebrachten Änderungsantrages zum Ände-
rungsantrag zu Absatz 25, genehmigte der Ausschuss den vom Abg. Lanz eingebrachten Ände-
rungsantrag zum selben Absatz 25 des Änderungsantrags, betreffend Mobilität und Transport-
wesen, mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. Ein vom Abg. A. Ploner eingebrachter Änderungs-
antrag zum Änderungsantrag zu Absatz 26 wurde abgelehnt, während ein vom Landeshaupt-
mann Kompatscher eingebrachter Änderungsantrag zum Änderungsantrag zwecks Einfügung ei-
nes neuen Absatzes 26-bis betreffend Bestimmungen im Bereich der Organisation der Arbeit der 
Bediensteten der zum bereichsübergreifendem Kollektivvertrag gehörenden Körperschaften mit 
4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt wurde. Schließlich lehnte der Ausschuss eine Reihe 
von Änderungsanträgen des Abg. A Ploner zu den Absätzen 27, 28, 29 und 31 des Änderungs-
antrags sowie einen vom Abg. Urzì eingebrachten Änderungsantrag zu Absatz 27 des Ände-
rungsantrags mehrheitlich ab. Anschließend prüfte der Ausschuss zahlreiche Änderungsanträge 
zu dem von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegten Ersetzungsantrag zu Anhang A, auf 
den mehrere Absätze von Artikel 1 verweisen und betreffend die generellen Maßnahmen und die 
spezifisch für wirtschaftliche und andere Tätigkeiten vorgesehenen Maßnahmen, spezifische 
Maßnahmen im Bereich Transportwesen sowie Verweise auf Sicherheitsprotokolle, die auf staat-
licher Ebene angenommen wurden. Der Ausschuss genehmigte zunächst mit 4 Jastimmen und 
4 Enthaltungen einen Änderungsantrag zum Änderungsantrag des Abg. Lanz, um im gesamten 
Text des Anhangs den Verweis auf "Masken des Typs FFP2 ohne Ventil oder ähnliches" zu er-
setzen. Daraufhin lehnte er zwei vom Abg. A. Ploner eingebrachte Änderungsanträge zum Ände-
rungsantrag zu Absatz 1 von Punkt I, Generelle Maßnahmen, ab und genehmigte hingegen einen 
vom Abg. Lanz eingebrachten Änderungsantrag zum Änderungsantrag zu Punkt I Absatz 2, Ge-
nerelle Maßnahmen, betreffend eine Klarstellung hinsichtlich der Pflicht zum Schutz der Atem-
wege bei Nichtbeachtung des zwischenmenschlichen Abstandes von zwei Metern mit 6 Jastim-
men und 2 Enthaltungen. Zwei weitere vom Abg. A Ploner eingebrachte Änderungsanträge zum 
Änderungsantrag zu den Absätzen 3 und 6 von Punkt I, Generelle Maßnahmen, wurden abge-
lehnt, während der Änderungsantrag zum Änderungsantrag des Abg. Lanz zwecks Einfügung 
eines neuen Absatzes 8 vom Einbringer zur weiteren Vertiefung zurückgezogen wurde. In Bezug 
auf die in Punkt II. A des Anhanges vorgesehenen spezifischen Maßnahmen im Bereich Handel 
lehnte der Ausschuss zwei vom Abg. A. Ploner eingebrachte Änderungsanträge zu den Absätzen 
1 und 2 des Änderungsantrags ab. Der Ausschuss prüfte sodann einen vom Abg. Urzì einge-
brachten Änderungsantrag zu Absatz 6 des Änderungsantrags zwecks Streichung der Bestim-
mung über die Schließung der Geschäfte an Sonn- und Feiertagen. Nach der Erläuterung des 
Antrages seitens des Abg. Urzì und der Stellungnahme des Landesrates Achammer wurde der 
Antrag mehrheitlich abgelehnt. Ein vom Abg. A. Ploner eingebrachter Ersetzungsantrag zum Ab-
satz 1 von Punkt II. B des Anhanges A, betreffend spezifische Maßnahmen bei der Beherbergung, 
wurde ebenso abgelehnt, während der vom Abg. Lanz eingebrachte Änderungsantrag zwecks 
Ersetzung desselben Absatzes und Streichung des Absatzes 2 mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen angenommen wurde. Der darauffolgende vom Abg. A. Ploner vorgelegte Ersetzungsan-
trag zu Absatz 1 des Änderungsantrages wurde demzufolge für hinfällig erklärt. Nachdem Abg. 
Urzì den Änderungsantrag zu Absatz 4 von Punkt II. B des Änderungsantrags zurückgezogen 
hatte, lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag zu Absatz 6 von Punkt II. B des Änderungs-
antrags, eingebracht von Abg. Ploner, ab. Die restlichen Änderungsanträge des Abg. A. Ploner 
zu Absatz 1 von Punkt II. C betreffend die "Covid Safe Area", zu den Absätzen 2 und 5 von Punkt 
II. D betreffend spezifische Maßnahmen für die Gastronomie sowie zu Absatz 2 von Punkt II. F 
betreffend spezifische Maßnahmen für sportliche Tätigkeiten, wurden alle mehrheitlich abgelehnt. 
Nach der Prüfung aller Änderungsanträge zum Anhang A des Änderungsantrags genehmigte der 
Ausschuss zunächst den Ersetzungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zum gesamten 
Anhang A und anschließend den Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel 1, der ebenfalls vom 
Landeshauptmann eingebracht wurde. Beide Anträge wurden mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme 
und 3 Enthaltungen genehmigt. 
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Artikel 2: Der Ausschuss prüfte insgesamt 5 Änderungsanträge zum Artikel betreffend die Exper-
tenkommission. Der Änderungsantrag des Abg. Urzì zu Absatz 1, wonach die Expertenkommis-
sion bereits früher, und nicht erst bei Annäherung an die Kapazitätsgrenzen des Gesundheits-
systems, das Ergreifen geeigneter Maßnahmen vorschlagen soll, wurde mit 5 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt. Der Ersetzungsantrag zum letzten Satz des ersten Absatzes, einge-
bracht vom Abg. A. Ploner, wurde mehrheitlich abgelehnt. Daraufhin genehmigte der Ausschuss 
einen Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher, der den vierten Satz des ersten 
Absatzes ersetzt, mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen. Der Streichungsantrag 
betreffend den letzten Satz von Absatz 1 des Abg. Urzì wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Aus-
schuss genehmigte hingegen den Ersetzungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher betref-
fend den dritten Absatz, der die finanzielle Deckung in Bezug auf die Expertenkommission regelt, 
nach einer kurzen Erklärung von Generalsekretär Magnago, mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltun-
gen. Der so geänderte Artikel 2 wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 
Artikel 3: Der Ausschuss genehmigte einen Ersetzungsantrag von Landeshauptmann Kompat-
scher zum Artikel betreffend die Finanzbestimmung mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Ent-
haltungen. 
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen warnte die Abg. Myriam Atz Tammerle vor einer nach-
träglichen Weichspülung des Landesgesetzes im Plenum. Der Gesetzentwurf sei jetzt bereits 
enttäuschend nahe an den Staatsvorgaben, deren Präsenz im Text deutlich zu spüren sind. Sie 
hätte sich gewünscht, dass Südtirol den "eigenen Weg" mutiger beschreitet, insbesondere in Be-
zug auf die Möglichkeit der Grenzüberschreitungen nach Österreich. Deshalb enthalte sie sich 
bei der Schlussabstimmung. 
Der Abg. Alessandro Urzì kündigte die Vorlage eines Minderheitenberichtes an und versicherte, 
dass es sich dabei nicht um eine Form von Obstruktionspolitik handle. Er erklärte, das Konzept 
des Gesetzes nicht zu teilen, es für verfassungswidrig zu halten, da es über die Kompetenzen 
der Provinz hinausgehe und einen falschen Ansatz verfolge. Seiner Ansicht nach verhalte sich 
das Land bei der Bewertung des derzeitigen Gesundheitsnotstandes unvorsichtig. Zur geplanten 
Schließung der Handelsbetriebe an Sonn- und Feiertagen erklärte er, dass dies einen Wider-
spruch zu den Regeln zur Meidung von Menschenansammlungen darstelle. Aus all diesen Grün-
den kündigte der Abgeordnete seine Gegenstimme an. 
Der Abg. Gerhard Lanz bekennt sich klar zum Start einer neuen Phase. Südtirol sei hierfür bereit 
und er sei überzeugt, dass dieser Neustart mit diesem Landesgesetzentwurf gelingen könne. 
Dabei werden - unter Wahrung der Sicherheit - nicht nur wirtschaftliche Aspekte geregelt, sondern 
auch die Bewegungsfreiheit, die Kinderbetreuung und einiges mehr. Bei der weiteren Beschrei-
tung dieses Weges appellierte er eindringlich an die Vernunft der Bevölkerung und das Verant-
wortungsbewusstsein der Politiker.   
Der Abg. Carlo Vettori erklärte, eine rasche Verabschiedung des Gesetzesentwurfes zu unter-
stützen, da dieser eine Antwort auf die Bedürfnisse vieler Bürger und Unternehmer darstellt, die 
versuchen, nach diesem gesundheitlichen Notstand ohne Beiträge in Anspruch zu nehmen aus 
eigener Kraft ihre Arbeit wieder aufzunehmen. 
Die Abg. Ulli Mair sprach sich für den Landesgesetzentwurf aus, auch wenn ihre Fraktion einige 
Teilbereiche sicher anders geregelt hätte – besonders die Betreuung von Mittelschulkinder. In 
diesen Zeiten der Krise halte sie harte Opposition für nicht zielführend – persönliche und partei-
politische Befindlichkeiten sollten angesichts der zu lösenden Aufgaben hintangestellt werden. 
Im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 beschloss der Ausschuss mit 4 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen teilweise vom bedingt positiven Gutachten des 
Rates der Gemeinden in Bezug auf die Absätze 5 und 19 bis 21 von Artikel 1 abzuweichen. 
In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 52/20 in seiner Gesamtheit mit 5 
Jastimmen (der Vorsitzenden Amhof sowie der Abgeordneten Ladurner, Lanz, Mair und Vettori), 
1 Gegenstimme (des Abg. Urzì) und 2 Enthaltungen (der Abgeordneten Atz Tammerle und A. 
Ploner) genehmigt.  
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---------- 
I lavori in commissione 
La I commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 52/20 nella seduta 
del 4 maggio 2020. Ai lavori della commissione hanno preso parte fisicamente anche il presidente 
della provincia Arno Kompatscher, l'assessore Philipp Achammer, l'assessora Waltraud Deeg, 
l'assessore Arnold Schuler, l'assessore Thomas Widmann, il Segretario generale della Provincia 
Eros Magnago ed il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia Gabriele Vitella. Hanno parte-
cipato in collegamento telematico, tra gli altri, l'assessore Vettorato, la direttrice del dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Gabriela Kerschbaumer. 
La presidente Magdalena Amhof ha dato lettura del parere positivo condizionato del Consiglio dei 
comuni ed ha chiesto agli assessori competenti ed al presidente della Provincia Kompatscher di 
illustrare il disegno di legge provinciale. 
L'ass. Arnold Schuler ha dichiarato, in particolare, l'importanza della ripresa del turismo, fonda-
mentale per l'economia dell'Alto Adige. Sarà, però, necessario aspettare le decisioni a livello sta-
tale per quanto riguarda gli spostamenti. Ha sottolineato che con il disegno di legge si è intervenuti 
per quanto fosse possibile. 
L'ass. Waltraud Deeg ha dichiarato di essere in costante contatto con la ministra per le Pari Op-
portunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Ha specificato che i commi 20 e 21 dell'art. 1 del disegno 
di legge introducono, a partire dal 18 maggio, servizi di assistenza e di accompagnamento d'e-
mergenza per i bambini delle scuole materne ed elementari, nel rispetto di determinate condizioni 
e di precise regole igieniche.  
L'ass. Philipp Achammer ha dichiarato che la tutela della salute è fondamentale, ma bisogna 
garantire anche l'economia. Ha specificato che il servizio di assistenza e di accompagnamento 
d'emergenza studiato per i bambini non si sostituisce alla didattica scolastica, ma è un servizio di 
appoggio per le famiglie lavoratrici. Ha evidenziato che verranno assicurate tutte le misure di 
sicurezza necessarie contro il contagio. 
L'ass. Thomas Widmann ha illustrato i dati sull'andamento dell'epidemia ed ha dichiarato che la 
provincia di Bolzano è stata tra le prime per il numero di tamponi eseguiti. Ha assicurato che il 
sistema di sicurezza sanitario è aumentato ed ha dichiarato che, sulla base delle regole di pre-
venzione, disciplinate nel disegno di legge, si è pronti ad affrontare la c.d. "fase 2”. 
L'ass. Giuliano Vettorato ha evidenziato la necessità di andare incontro alle esigenze delle fami-
glie ed ha sottolineato che l'assistenza prevista per i bambini delle scuole materne ed elementari 
non sostituirà i percorsi di didattica, ma sarà un servizio di accompagnamento.  
La direttrice Gabriela Kerschbaumer ha dichiarato che il servizio di trasporto pubblico locale deve 
essere modulato in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Il disegno di 
legge disciplina altresì la ripresa dell'attività delle funivie, non contemplato a livello statale. 
Il presidente della provincia Arno Kompatscher ha riferito dell'incontro con il ministro Boccia, al 
quale ha fatto presente che i dati di contagio in provincia di Bolzano sono differenti, rispetto ad 
altri contesti regionali, motivo per cui non ritiene necessario uniformarsi al resto del territorio na-
zionale. Il disegno di legge è volto a far ripartire le attività, garantendo la massima sicurezza, al 
fine di contenere la diffusione del virus. Ha aggiunto che la commissione di esperti, prevista all'ar-
ticolo 2, avrà il compito di monitorare costantemente l'andamento della curva di contagio da CO-
VID-19. La predetta commissione provinciale non si sostituirà a quella statale, ma la affiancherà. 
Ha inoltre dichiarato che il ministro Boccia ha messo in guardia circa i rischi di far ripartire le 
attività e si è mostrato contrario ad iniziative regionali che anticipino le aperture, ma non ha mi-
nacciato ricorso alla Corte Costituzione avverso il disegno di legge provinciale.  
In sede di dibattito generale la cons. Ulli Mair ha apprezzato la volontà di intraprendere una strada 
autonoma, volta a consentire alle persone di poter ricominciare, convivendo con il virus. È neces-
sario dare fiducia alle perso-ne. Tra le domande e le osservazioni poste al presidente della Pro-
vincia in merito al disegno di legge, ha evidenziato che esso deve essere formulato in modo 
preciso, senza lasciare spazio ad interpretazione. Infine ha comunicato che il suo gruppo consi-
liare appoggerà il disegno di legge. 
Il cons. Alessandro Urzì ha evidenziato che trattasi di una legge volta ad anticipare di pochi giorni 
le misure statali. Dopo aver fatto presente che il presidente della Provincia avrebbe potuto pro-
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cedere con l'apertura delle attività con un'ordinanza, assumendosi la responsabilità, ha elencato 
le perplessità sulle misure che il disegno di legge è volto a prevedere. Al riguardo ha contestato 
in particolare la discriminazione fra le attività per quanto riguarda le diverse aperture. Inoltre si è 
dichiarato preoccupato per l'ampliamento alla libera circolazione consentita all'interno della Re-
gione. 
La cons. Myriam Atz Tammerle si è dichiarata stupita dal disegno di legge, in quanto si aspettava 
un lavoro più ampio. Ha anticipato di aver presentato alcuni emendamenti volti ad apportare mag-
giori precisazioni al fine di evitare fraintendimenti e diretti a rendere il disegno di legge più ampio. 
Il cons. Gert Lanz ha dichiarato che il disegno di legge raggruppa tutti gli ambiti e che è il momento 
giusto per intervenire ed imparare a convivere con il virus. Le aziende devono organizzarsi per il 
riavvio progressivo delle attività.  
Il cons. Alex Ploner ha affermato che i cittadini hanno bisogno di regole semplici e precise. A tale 
scopo ha anticipato di aver presentato alcuni emendamenti. È necessaria una linea chiara sulle 
distanze da rispettare. Tra le varie osservazioni formulate, ha contestato le aperture differenziate 
delle varie attività. Infine ha dichiarato di appoggiare il disegno di legge, auspicando una collabo-
razione sulla formazione del testo. 
Il presidente della provincia Arno Kompatscher, in replica al cons. Urzì, ha dichiarato che con 
l'ordinanza si fa fronte a situazioni urgenti e con-tingibili. La situazione attuale è volta a program-
mare e dunque l'atto più idoneo è il disegno di legge. Ha dichiarato altresì che l'allegato A è frutto 
di valutazioni di esperti in materia. Sugli spostamenti nel territorio trentino, ha specificato che nella 
fase iniziale la chiusura era limitata alla Provincia, differentemente rispetto alle altre regioni. Ha 
specificato inoltre che il segnale di apertura anticipata è stato intrapreso anche da altre regioni. 
In sede di replica l'ass. Thomas Widmann ha ribadito le regole a cui tutti dovranno attenersi ed 
ha ripetuto che il disegno di legge fornisce in modo molto chiaro le predette regole. Sulla com-
missione di esperti ha dichiarato che sarà composta di membri di riconosciuta esperienza negli 
ambiti dell'epidemiologia, della statistica e dell'igiene e sanità pubblica. 
In sede di replica l'ass. Waltraud Deeg ha dichiarato che la provincia di Bolzano è l'unica ad aver 
previsto i servizi di assistenza e di accompagnamento per i bambini e per le famiglie. 
In sede di replica l'ass. Philipp Achammer ha specificato il motivo per cui i servizi di assistenza e 
di accompagnamento sono stati previsti solamente per i bambini delle scuole materne ed ele-
mentari e non per quelli delle medie. Lo scopo, infatti, è quello di evitare ulteriori assembramenti. 
Si è ritenuto che i bambini dagli 11 anni in poi non abbiano bisogno di particolare assistenza. 
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione 
articolata del disegno di legge provinciale n. 52/20 con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 
I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di voto di seguito riportati. 
Articolo 1: la commissione ha esaminato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 nel suo com-
plesso nonché un emendamento sostitutivo del collegato allegato A (entrambi presentati dal pre-
sidente della Provincia Kompatscher). Ai due emendamenti sostitutivi sono stati complessiva-
mente presentati 61 subemendamenti. Dopo l'illustrazione da parte del presentatore cons. Urzì e 
dopo un breve intervento del cons. Lanz, il subemendamento al comma 3 dell'articolo 1 dell'e-
mendamento Kompatscher è stato respinto a maggioranza. La cons. Atz Tammerle ha poi illu-
strato un subemendamento sostitutivo e sette subemendamenti al comma 5 del nuovo articolo 1. 
La cons. Atz Tam-merle ha ritirato il suo subemendamento sostitutivo e i sette subemendamenti 
sono stati tutti respinti a maggioranza. Anche due subemendamenti del cons. Urzì al comma 5 
sono stati respinti a maggioranza. Il subemendamento sostitutivo del comma 6, presentato dal 
cons. Alex Ploner e contenente essenzialmente modifiche linguistiche, è stato respinto a mag-
gioranza. Il cons. Alex Ploner ha poi illustrato il suo subemendamento al comma 7 che prevede 
l'apertura dei parchi giochi. Dopo un intervento della cons. Mair, la commissione ha approvato il 
subemendamento con 6 voti favorevoli, 1 astensione e 1 voto contrario. L'emendamento sostitu-
tivo del comma 10, presentato dal cons. Alex Ploner, tendente a non vietare generalmente mani-
festazioni ed eventi, è stato respinto a maggioranza. Il subemendamento del cons. Urzì al comma 
10, che prevede una deroga per le manifestazioni elettorali, è stato respinto a maggioranza. I tre 
subemendamenti del cons. Alex Ploner ai commi 13, 14 e 15, con cui si anticipa la ripresa dell'at-
tività produttiva al giorno dell'entrata in vigore della legge provinciale, è stato respinto a maggio-
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ranza. Il subemendamento del cons. Alex Ploner al comma 18 dell'emendamento Kompatscher 
che prevede un allungamento dei termini per la spedizione della merce in giacenza è stato re-
spinto a maggioranza. I tre emendamenti soppressivi dei commi 19, 20 e 21, che il cons. Urzì ha 
presentato avendo riscontrato delle incongruenze, sono stati tutti respinti a maggioranza. Il sube-
mendamento della cons. Atz Tammerle volto a inserire la lettera d-bis) nel comma 21 è stato 
respinto a maggioranza. Il cons. Alex Ploner ha ritirato il suo subemendamento soppressivo della 
lettera e) del comma 21 e la commissione ha respinto il suo subemendamento sostitutivo della 
lettera g) del comma 21. Tre subemendamenti del cons. Alex Ploner, volti a estendere agli scolari 
delle medie il servizio di emergenza di cui al comma 21-bis, sono stati respinti a maggioranza. La 
presidente Amhof ha ricordato i motivi per cui l'ass. Achammer ha presentato un subemenda-
mento all'emendamento Kompatscher al comma 21-quater con si riduce da otto a sei il numero 
di bambini che partecipano alle attività nelle scuole. La commissione ha approvato il subemen-
damento con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. Il cons. Alex Ploner ha ritirato il suo subemenda-
mento volto a sopprimere le parole "lettera e)” nella lettera g) del nuovo comma 21-quater, mentre 
il suo subemendamento volto ad aggiungere un nuovo comma 21-sexies sulle scuole di musica 
è stato respinto a maggioranza. La commissione ha poi discusso e respinto a maggioranza due 
ulteriori subemendamenti del cons. A. Ploner diretti, uno a introdurre un nuovo comma 21-septies 
e l'altro a sostituire il comma 22. Dopo aver respinto il subemendamento al comma 25 della cons. 
Atz Tammerle, la commissione ha invece approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni un sube-
mendamento del cons. Lanz, presentato sempre al comma 25, in materia di mobilità e trasporti. 
Un subemendamento sostitutivo del comma 26, presentato dal cons. A. Ploner è stato respinto 
mentre con 4 voti favorevoli e 4 astensioni è stato approvato un subemendamento del presidente 
della Provincia Kompatscher, diretto ad introdurre un nuovo comma 26-bis, relativo a disposizioni 
in materia di organizzazione del lavoro dei dipendenti degli enti parti del contratto collettivo inter-
compartimentale. Infine la commissione ha respinto a maggioranza una serie di subemendamenti 
del cons. A. Ploner ai commi 27, 28, 29 e 31 nonché un subemendamento presentato dal cons. 
Urzì al comma 27. Di seguito la commissione è passata ad esaminare i numerosi subemenda-
menti presentati all'emendamento sostitutivo dell'Allegato A, a firma del presidente della Provincia 
Kompatscher, diretto a sostituire l'allegato a cui viene fatto rinvio in diversi commi dell'articolo 1 
e contenente le misure di carattere generale e quelle specifiche per le attività economiche ed 
altre attività, le misure specifiche per i trasporti e il rinvio ai protocolli di sicurezza adottati a livello 
nazionale. La commissione ha dapprima approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni un sube-
mendamento del cons. Lanz, teso a sostituire in tutto il testo dell'Allegato il riferimento alle "ma-
schere di tipo FFP2 senza valvola o equivalenti”. Ha poi respinto due subemendamenti del cons. 
A. Ploner al comma 1 del punto I, Misure generali, e ha invece approvato con 6 voti favorevoli e 
2 astensioni un subemendamento del cons. Lanz al comma 2 del punto I, Misure generali, relativo 
ad una precisazione sull'obbligo delle protezioni delle vie respiratorie in caso di mancato rispetto 
della distanza interpersonale di due metri. Due ulteriori subemendamenti del cons. A. Ploner, 
presentati rispettivamente ai commi 3 e 6 del punto I, Misure generali, sono stati respinti mentre 
il subemendamento del cons. Lanz, diretto a inserire un nuovo comma 8 è stato ritirato dal pre-
sentatore per ulteriori approfondimenti. In relazione alle misure specifiche nel commercio, conte-
nute nel punto II. A dell'Allegato, la commissione ha respinto due subemendamenti del cons. A. 
Ploner ai commi 1 e 2. La commissione ha poi discusso un subemendamento del cons. Urzì al 
comma 6, volto a eliminare la previsione riguardante la chiusura dei negozi nei giorni festivi e di 
domenica. Dopo l'illustrazione del subemendamento da parte del cons. Urzì e la presa di posi-
zione dell'ass. Achammer, il subemendamento è stato respinto a maggioranza. Un subemenda-
mento sostitutivo del comma 1, del punto II. B dell'Allegato A, presentato dal cons. Ploner, relativo 
alle misure specifiche per gli alloggi, è stato parimenti respinto mentre il subemendamento del 
cons. Lanz che prevedeva la sostituzione del medesimo comma nonché la soppressione del 
comma 2, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. Un successivo subemendamento 
sostitutivo del comma 1, presentato dal cons. A. Ploner, è stato quindi dichiarato decaduto. Dopo 
il ritiro da parte del cons. Urzì del subemendamento al comma 4 del punto II. B, la commissione 
ha respinto il subemendamento presentato dal cons. A. Ploner al comma 6 del punto II. B. I 
restanti subemendamenti presentati dal cons. A. Ploner al comma 1 del punto II. C dell'Allegato 
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A, relativo al "Covid Safe Area”, ai commi 2 e 5 del punto II. D, relativo alle misure specifiche per 
la ristorazione e al comma 2 del punto II. F dell'Allegato A, concernente le misure specifiche per 
le attività sportive, sono stati tutti respinti a maggioranza. Concluso l'esame di tutti i subemenda-
menti all'Allegato A, la commissione ha dapprima approvato l'emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher integralmente sostitutivo dell'Allegato A, e di seguito ha assentito l'emen-
damento sostitutivo dell'intero articolo 1, sempre a firma del presidente della Provincia Kompat-
scher. Entrambi gli emendamenti sono stati approvati con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 
astensioni. 
Articolo 2: la commissione ha esaminato complessivamente 5 emendamenti all'articolo concer-
nente la commissione di esperti. L'emendamento del cons. Urzì al comma 1, per cui la commis-
sione è tenuta a suggerire l'adozione di idonee misure già prima e non solo quando ci si dovesse 
avvicinare al raggiungimento dei limiti di capacità del sistema di prevenzione, è stato approvato 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. L'emendamento sostitutivo dell'ultimo periodo del comma 1, 
presentato dal cons. Alex Ploner, è stato respinto a maggioranza. La commissione ha poi appro-
vato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni un emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente a sostituire il quarto periodo del comma 1. L'emendamento sop-
pressivo dell'ultimo periodo del comma 1, presentato dal cons. Urzì, è stato respinto a maggio-
ranza. Dopo una breve spiegazione del segretario generale della Provincia Magnago, la commis-
sione ha invece approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento sostitutivo del 
comma 3 concernente la copertura finanziaria degli oneri collegati alla commissione di esperti. 
L'articolo così emendato è approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo 3: la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni 
l'emendamento presentato dal presidente Kompatscher, sostitutivo dell'articolo nel suo com-
plesso e concernente la disposizione finanziaria. 
L'articolo 4 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Nella sua dichiarazione di voto la cons. Myriam Atz Tammerle ha messo in guardia contro un 
eventuale ammorbidimento della legge provinciale nell'esame in Aula. Il disegno di legge è già 
sin troppo vicino ai dettami statali, la cui impronta si riconosce chiaramente nel testo. La consi-
gliera avrebbe voluto che la provincia di Bolzano mostrasse maggiore coraggio nel decidere una 
"propria via”, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di attraversare il confine con l'Austria. 
Per questo motivo ha deciso che si asterrà nel voto finale. 
Il cons. Alessandro Urzì ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza, assi-
curando che non si tratta di una forma di ostruzionismo formale. Ha dichiarato di non condividere 
l'impianto della legge, che reputa illegittimo sul piano costituzionale ed eccedente le competenze 
della Provincia oltre che sbagliato nella sua impostazione. A parere del consigliere la Provincia 
dimostra poca cautela nel valutare il quadro sanitario attuale. Riferendosi poi alla questione della 
prevista chiusura degli esercizi commerciali durante i giorni festivi e la domenica, ha dichiarato 
che c'è una contraddittorietà con le norme finalizzate ad evitare la concentrazione di persone. Per 
tutti questi motivi il consigliere ha annunciato il suo voto contrario. 
Il cons. Gerhard Lanz ha dichiarato di condividere pienamente questo inizio di una nuova fase. 
L'Alto Adige è pronto e il consigliere è convinto che la ripartenza possa riuscire con questo dise-
gno di legge provinciale. Tenendo sempre ben presente il fatto di garantire la sicurezza, non si è 
pensato solo agli aspetti economici, ma anche alla libertà di movimento, all'assistenza all'infanzia 
e altre cose ancora. Per continuare sulla strada intrapresa, ha rivolto un accorato appello al buon 
senso della popolazione e al senso di responsabilità dei politici.   
Il cons. Carlo Vettori ha dichiarato di essere pienamente favorevole ad una celere approvazione 
del disegno di legge in esame, che risponde alle esigenze di tanti cittadini e imprenditori che 
cercano di ripartire dopo questa emergenza sanitaria senza sfruttare contributi ma con la sola 
forza del proprio lavoro. 
La cons. Ulli Mair si è dichiarata a favore del disegno di legge, anche se il suo gruppo consiliare 
avrebbe sicuramente preso altre decisioni in alcuni settori, in modo particolare per quanto ri-
guarda l'assistenza agli alunni e le alunne delle scuole medie. In questi tempi di crisi non consi-
dera sensato e utile fare una dura opposizione e guardando ai problemi da risolvere le sensibilità 
personali e di partito vanno messe in secondo piano. 
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La deliberazione sul parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni sull'articolo 1, 
comma 5 e sui commi da 19 a 21, redatta ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della legge provin-
ciale n. 4/2010, è stata approvata con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 52/20 nel suo complesso è stato ap-
provato con 5 voti favorevoli (espressi dalla presidente Amhof e dai conss. Ladurner, Lanz, Mair 
e Vettori), 1 voto contrario (espresso dal cons. Urzì) e 2 astensioni (espressi dai conss. Atz Tam-
merle und Alex Ploner). 
 
PRÄSIDENT: Ich ersuche den Abgeordneten Urzì um Verlesung seines Minderheitenberichtes.  
 
 URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sarò breve. Grazie presidente! Dalle 
ordinanze contingibili e urgenti alla legge provinciale – sfida costituzionale 
Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha disposto in rapida successione dal mese di 
marzo misure contenitive la diffusione di Sars Cov 2 dando applicazione, attraverso ordinanze 
contingibili e urgenti, alle misure previste dai provvedimenti del Governo. 
Con il disegno di legge 52/20 si è deciso di discostarsi dalla prassi consolidata delle ordinanze 
per segnare i confini di una iniziativa legislativa autonoma della Provincia di Bolzano nell'ambito 
delle politiche di contrasto, prevenzione e riavvio delle attività economiche e sociali. 
Il passo non appare insignificante, mostrandosi come l'espressione di una volontà politica e di 
una scelta di indirizzo autocefala nei campi della sanità, protezione civile e sicurezza. 
L'affermazione del Presidente della Provincia per cui la manovra legislativa debba dare corpo e 
solidità di impianto alla "svolta” impressa, più che allontanare le perplessità circa lo strumento 
preferito, rafforza la convinzione che sia forte la consapevolezza da parte dei proponenti, la giunta 
provinciale attraverso il suo presidente, di invocare l'indipendenza nella scelta degli strumenti 
ritenuti più opportuni ai fini di contenimento sanitario dell'emergenza, piuttosto che la rimessione 
agli indirizzi dettati dalla normativa nazionale con la conseguente applicazione degli stessi attra-
verso i pur necessari adeguamenti territoriali. 
Attenzione: il tema della differenziazione su base regionale e locale delle misure di contenimento 
della diffusione del virus è condivisa anche da questa parte, autrice di questa relazione di mino-
ranza. 
Il tema è la tempistica e la scelta dello strumento normativo, la decisione di superare la cornice 
quadro nazionale in una improvvida sfida istituzionale carica di significati che vanno oltre la con-
tingenza e si inseriscono in un quadro di insofferenza dell'autonomia locale verso il semplice 
dovere di raccordo e leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali.  
La sensazione (più volte confermata da esplicite dichiarazioni) è che si sia voluto tenere a riferi-
mento spesso, a titolo morale, più il quadro austriaco che quello nazionale. 
Alcuna scarsa duttilità, sconfinata spesso in rigidità, da parte del Governo italiano pro tempore, 
pone certamente un tema di ordine politico ineludibile che però non può né deve essere risolto 
con risposte eccedenti i limiti delle potestà costituzionali dell'Autonomia provinciale. 
Il tenore degli annunci attraverso comunicazioni ufficiali della Provincia ribadisce la legittima linea 
di contrasto verso una posizione politica, quella del Governo, ma offrono una risposta istituzionale 
(la presentazione di una legge) che si sostanzia nella ostilità ad una "linea unitaria” delle politiche 
di contrasto al virus, in un quadro il più ampiamente condiviso e che pure tenga in debita consi-
derazione la specificità locale. 
A tale fine possono essere illuminanti alcuni dettagli di cronaca. 
Di seguito ecco il comunicato dell'Agenzia stampa della Provincia autonoma di Bolzano di data 
29/4/2020: 
"Dobbiamo percorrere il complesso iter legislativo”, lo afferma il presidente Kompatscher dopo 
affermazioni del ministro Boccia che ribadisce la sua linea unitaria nell'emergenza da Covid 19. 
"Per noi è inaccettabile che la nostra autonomia venga ulteriormente ristretta”, ha affermato oggi 
(29 aprile) il presidente della Provincia Arno Kompatscher al termine della videoconferenza del 
ministro per le Regioni Francesco Boccia con i presidenti delle Regioni e delle Province auto-
nome, nonché con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il Commissario per l'emergenza 
Covid 19 Domenico Arcuri. Durante la videoconferenza il ministro per le Regioni ha ribadito la 
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sua linea unitaria nell'emergenza da Covid 19 e affermato che saranno ammessi percorsi straor-
dinari per le Regioni solo a partire dal 18 maggio. Per questa ragione "la Provincia di Bolzano 
percorrerà il complesso iter legislativo per far ripartire passo dopo passo la vita e l'economia in 
Alto Adige”. Il presidente della Provincia Kompatscher ha espresso chiaramente la sua posizione 
durante la videoconferenza ottenendo il consenso anche di altri presidenti. "Avremmo preferito 
che il Governo avesse fatto un passo indietro e che ci avesse accordato spazio di manovra. In tal 
modo avrei potuto regolare con un'ordinanza la fase 2 per l'Alto Adige”, afferma Kompatscher. 
Si lavora al disegno di legge 
In Provincia fervono già i lavori per la predisposizione del disegno di legge con il quale la Provincia 
intende regolamentare le graduali riaperture e ripresa di attività. La Giunta provinciale intende 
approvare già domani (giovedì 30 aprile) il disegno di legge per presentarlo al Consiglio provin-
ciale. "La legge indicherà non solo quali settori potranno ripartire, ma anche in che forma questo 
dovrà avvenire”, fa presente il presidente della Provincia sottolineando: "È nostra volontà riam-
mettere possibilmente tutte le attività economiche e prevedere con attenzione le relative moda-
lità”. "Terremo sotto stretto controllo naturalmente gli ulteriori sviluppi epidemiologici e adotteremo 
se necessario le eventuali corretture, ma dipende da tutti noi affrontare la fase 2 in modo respon-
sabile e solidale”, così Kompatscher responsabilizza tutti i cittadini, perché è necessario imparare 
a convivere con il virus. 
Dalla nota ufficiale della Provincia emerge che il disegno di legge era già pronto in ogni caso il 29 
aprile (data dell'incontro in videoconferenza con il ministro Boccia) tanto da potere essere portato 
in giunta il giorno successivo (30 maggio) e lì approvato. 
Un lavoro preparatorio attorno ad una legge provinciale annunciato peraltro già il 27 aprile in una 
dichiarazione del direttivo della Svp che annunciava (senza consultare gli alleati di governo pro-
vinciale?) che o venivano accolte le richieste di differenziazione della Provincia o sarebbe stata 
interrotta ogni forma di collaborazione con le istituzioni rappresentative italiane. 
Tutto questo incredibilmente, peraltro, solo poche ore dopo l'intervento del capogruppo delle mi-
noranze linguistiche (Svp) Julia Unterberger al Senato della Repubblica in cui si usavano toni di 
puro elogio verso l'attuale Governo: "Si è guadagnato la stima dei partner europei che si è tra-
sformata in risultati positivi per l'Italia. E voglio dire che al contrario di tanti che dicono che questo 
governo non è all'altezza, questo governo ha lavorato bene. Le misure erano giuste e doverose. 
E' con questi auspici che le auguriamo buon lavoro, signor Presidente del Consiglio”, sono state 
le parole di Julia Unterberger. 
Un cambio di fronte "incredibile”, quindi, motivato dalla sottolineatura della consueta leva offerta 
dai voti della Svp al Senato della Repubblica a sostegno di numerosi governi fra cui quello attuale. 
"O ci riconoscete nero su bianco di avere titolo a fare ciò che riteniamo di volere fare senza 
doverne rispondere o togliamo il nostro appoggio”, la sintesi del ricorrente messaggio. E ciò no-
nostante la così sincera manifestazione di affettuosa e incondizionata stima politica di fondo al 
Governo ed al Presidente Conte mostrata dalla senatrice Unterberger, che parlava a titolo di 
quell'intero partito che solo due giorni più tardi avrebbe minacciato ferro e fuoco. In un gioco delle 
parti in cui a vincere è sempre e solo l'opportunismo. Oggi abbracci, domani minacce. Ma va così 
da decenni, nessuna sorpresa. La visita del ministro per gli affari regionali Boccia il 4.5.2020 a 
Bolzano ne è stata la riprova: un copione già scritto che si può riassumere in questi termini: Kom-
patscher ed il ministro si incontrano, ma ciascuno rimane sulle proprie posizioni. 
Non arriva il via libera governativo alla legge. E allora? Semplice. Si forza la situazione. Dal punto 
di vista costituzionale. Il ministro però rimane sulla propria posizione, rigida. 
Kompatscher pure ma fanno finta di niente. 
Il Governo Pd/M5S/Renzi e Sinistra radicale ha bisogno dei voti della Svp al Senato. Lascia quindi 
che sia approvata la legge anche perché non ci sarebbe modo di impedirlo prima che accada. 
Quando potrà essere fatto ricorso la legge di fatto sarà già superata perché dal 18 maggio apre 
tutta l'Italia. La legge è come uno yogurt con scadenza a pochi giorni. Lo si consuma e il vasetto 
lo si butta. Ma il ricorso dovrà arrivare egualmente, in vigenza di una legge che pure ha esaurito 
in una decina di giorni la maggioranza dei suoi effetti ma ha regolamentato ambiti sottratti alle 
proprie prerogative. 
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Da precisare: la legge anche in caso di rinvio ad un periodo successivo al 18 maggio sarebbe 
stata promulgata egualmente per "legittimare” (nelle intenzioni della maggioranza provinciale lo-
cale estesa a frange di quelle secessioniste) una autoproclamata competenza ordinamentale lo-
cale, ovviamente in antitesi con il concetto di concorrenza di competenza Stato/Provincia in ma-
teria di sanità pubblica. 
Per riassumere: a prescindere dalla legittima, e ampiamente condivisa, opinione che la differen-
ziazione su base regionale abbia una logica se misurata sul grado di diffusione del virus a livello 
territoriale, e in considerazione della sempre più pressante esigenza di ripresa di una attività pro-
duttiva vitale per intere categorie, è apparso chiaro come la Provincia attendesse esclusivamente 
nella prima fase una legittimazione ad operare in modo agile con lo strumento dell'ordinanza, già 
utilizzato ampiamente sinora. Nel comunicato della Direzione Svp citato in precedenza è detto a 
chiare lettere. 
Eppure con ordinanze la Provincia di Bolzano ha regolato temi sensibili e anche gravi: l'allonta-
namento coatto di cittadini italiani non residenti (poi rimosso anche a seguito delle nostre prese 
di posizione e la sensibilizzazione nazionale), l'autorizzazione (primi in Italia) di passeggiate an-
che intercomunali a largo raggio sino al via libera all'utilizzo delle biciclette, la sorprendente au-
torizzazione (in piena emergenza Covid) a interi nuclei familiari di scendere in strada e spostarsi 
nell'ambito del proprio comune di residenza, il successivo liberi tutti concesso all'intera popola-
zione contro tutti i limiti imposti a livello nazionale. 
In altre parole la Provincia ha recepito sino alla data odierna in modo sempre "creativo” e molto 
spesso difforme, ma sempre con una certa moderazione, le norme quadro nazionali inventandosi 
ad ogni recepimento dei decreti nazionali ordinanze che introducessero il più delle volte interventi 
di minore impatto e non maggiormente restrittivi. 
Lo strumento della legge rappresenta l'innalzamento della soglia di autoreferenzialità alla cata-
lana della Provincia di Bolzano e di autoritaria emancipazione dal quadro di contesto nazionale. 
Una sfida pericolosa e azzardata. Anche presuntuosa. 
Il conflitto costituzionale 
La Costituzione della Repubblica Italiana attribuisce valore fondante a quello della tutela della 
salute (art. 5). Da cui discende la ripartizione delle competenze che vede il capitolo "tutela della 
salute” (ossia Sanità) attribuito alle materie a legislazione concorrente fra Stato e regioni (e quindi 
anche Province autonome) come richiamato dall'art. 117 che recita: "nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. 
Analoga prerogativa è assegnata alla protezione civile. 
Lo Statuto di Autonomia attribuisce la materia igiene e sanità alla facoltà legislativa autonoma 
della Provincia (art. 9) richiamando il principio dell'art. 5: "nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi 
dello Stato” e "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento della Repubblica”. 
Da cui discende una limitazione alla autonomia integrale in materia di discipline legislative su 
base locale che possano porre in discussione i vincoli di leale collaborazione fra l'autonomia e la 
dimensione statuale. 
Lo Stato definisce le linee guida, il quadro, le Regioni e le Province autonome lo declinano, non 
lo stravolgono. Errore grave la rigidità del Governo pro tempore nel non delineare un quadro più 
elastico di manovra, errore ancora più grave la mancanza di lealtà delle istituzioni locali, dell'au-
tonomia, verso lo Stato. La sfida con legge della Provincia al cuore della Sanità (una Provincia 
che peraltro ha dimostrato di non distinguersi sempre in positivo per la gestione del comparto, si 
pensi solo al conteggio sbagliato del numero dei morti, il caso "scaldacollo”, le mascherine non 
utilizzabili acquistate in Cina…). 
La responsabilità personale dell'ordinanza, la responsabilità collettiva della legge (ma che non 
esonera da responsabilità personali) 
Lo strumento dell'ordinanza è stato utilizzato ed ancora avrebbe potuto essere utilizzato, in linea 
di principio, con forte assunzione di responsabilità anche individuale, da parte del Presidente 
della Provincia, anche dopo la videoconferenza del 29 aprile. 
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Ma così non è andata: la scelta dello strumento della legge attribuisce ad una intera istituzione 
ed all'Autonomia la decisione di porre come costituente la differenziazione rispetto alla cornice 
nazionale. 
La rivendicazione della differenziazione sulla base di oggettivi parametri, ribadiamo per l'enne-
sima volta, è giusta ma a porla doveva essere con un suo atto politico il Presidente della Provincia 
che avrebbe con una ordinanza potuto agire, lo avesse voluto e fosse stato in condizione di giu-
stificarlo, assumendosene le responsabilità anche sul piano personale. E ciò avrebbe potuto ac-
cadere già il 30 aprile, senza la necessità di scaricare sulle lungaggini degli iter legislativi l'entrata 
in vigore delle aperture rivendicate. 
Quindi tutte le attività economiche interessate dalla legge sappiano che con una semplice ordi-
nanza di cui il Presidente della Provincia si sarebbe potuto prendere la responsabilità tutto 
avrebbe potuto essere già aperto dal 30 aprile. Questione di volontà. 
Ma questo esponeva la presidenza ad una responsabilità come detto personale. 
Facciamo un esempio: domani potrebbe esserci una fiammata di contagi. La responsabilità per 
una conseguenza su un cittadino contagiato potrebbe essere fatta ascendere alla decisione di 
allentare le misure di sicurezza rispetto alle più restrittive condizioni cornice nazionali. Stiamo 
parlando di responsabilità in solido e penali potenzialmente enormi. E personali. 
Da qui la legge che avrebbe l'obiettivo di scaricare la responsabilità altrimenti in capo al Presi-
dente della Provincia su un'intera istituzione, utilizzata in modo improprio. 
Attenzione: in ogni caso abbiamo la presunzione di affermare che la responsabilità di cui sopra 
non viene in alcun modo meno, solo viene spalmata fra tutti coloro che hanno contribuito a creare 
quella norma, con il loro voto. 
La legge, arma di distrazione di massa dalla mancanza di politiche di sostegno concreto da parte 
della Provincia alle attività produttive – la mancanza dei protocolli – l'abbandono a se stessa 
dell'economia 
Una parentesi su tutto questo la dobbiamo aprire: la nostra posizione è stata sin da subito chia-
rissima, l'economia sta soffrendo oltre ogni misura. Ma soffre in assenza di strutturali supporti e 
investimenti, anche da parte del livello provinciale. 
Le iniziali promesse sono cadute ampiamente nel vuoto. Dei 300 milioni su cui la giunta provin-
ciale si è fatta firmare una cambiale in bianco da parte del Consiglio provinciale non si è visto un 
euro. Anzi proprio lo scontro istituzionale in atto potrebbe drammaticamente gelare le relazioni 
avviate per una maggiore elasticità nella regolazione dei rapporti finanziari fra Bolzano e Roma 
mettendo a rischio centinaia di milioni di euro di maggiori risorse economiche disponibili per la 
Provincia. 
L'idea che ci si è fatti è che la scelta di imboccare la strada delle riaperture in un clima di aperto 
scontro con le istituzioni repubblicane sia stata pensata come una colossale arma di distrazione 
di massa per distogliere i pensieri dell'economia locale e dei piccoli imprenditori, artigiani, com-
mercianti locali dall'assenza di misure concrete a loro supporto. Ci fossero state sostanzialmente 
(partendo da contributi a fondo perduto) anche qualche giorno di fermo in più sarebbe stato ac-
cettato: Ma gli aiuti non ci sono stati. 
L'azione di marketing è consistita nello spostare l'attenzione sulla sfida istituzionale: il problema 
è l'Italia. E la risposta? Vi mettiamo subito a lavorare. Benissimo, diremmo noi, ma se ci fossero 
stati gli aiuti promessi e concreti (la vera sfida che l'autonomia ha perso) forse anche il mondo 
produttivo avrebbe potuto ritornare al lavoro a scaglioni ed in totale sicurezza invece di farlo in 
assenza di vere garanzie e spesso di mezzi sufficienti. Gli aiuti non ci sono stati. La sostanza del 
messaggio della Provincia è: adesso cavatevela da soli, noi vi facciamo ripartire, non chiedeteci 
più nulla. Atteggiamento pilatesco. 
Di certo non sono state le garanzie (per chi ne ha potuto godere) su mutui che comunque do-
vranno essere pagati o il rinvio a fine anno dei tributi locali a fare la differenza. E questa situazione 
stava davvero divenendo ingestibile tanto da consigliare gli esperti di comunicazione a spostare 
l'attenzione dell'opinione pubblica su altro: il matrigno rapporto con l'Italia. Da qui una legge tanto 
inutile quanto pericolosa non solo per la salute ma anche per i gestori di attività per i quali man-
cano ancora protocolli approvati dall'Inail, e che esporrebbero a rischi sanzionatori elevati i ge-
stori. 
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Chiara indicazione della dimensione epidemiologica della diffusione del virus in provincia di Bol-
zano a sostegno dei provvedimenti di apertura – dati contraddittori – diversi parametri da quelli 
nazionali – Scongiurato lo scenario "catastrofico” ma bisogna vigilare 
Invero la norma prevede l'istituzione di una commissione di esperti "a titolo consultivo” per moni-
torare costantemente l'andamento della curva del contagio da virus Sars Conv 2 ma solo succes-
sivamente alla entrata in vigore della legge, con le misure di riapertura vigenti. 
Quindi le verifiche tecniche su base epidemiologica saranno condotte a posteriori rispetto all'in-
troduzione della norma. 
In fase di scrittura della legge è stato scongiurato lo scenario più catastrofico con l'introduzione, 
tramite emendamento a nostra firma, di una misura immediata di intervento da parte della Pro-
vincia (con anche l'ipotesi di nuova chiusura anche di porzioni di territorio provinciale) di fronte 
alla semplice "tendenza” al rialzo dei contagi. La versione originaria prevedeva appunto lo sce-
nario catastrofico ossia che le misure avrebbero potute essere introdotte "nel caso in cui si avvi-
cini il raggiungimento dei limiti di capacità del sistema di cura”, ossia nel caso avessimo avuto le 
terapie intensive quasi tutte di nuovo piene… 
Ma nella versione definitiva della legge è previsto incomprensibilmente possano essere introdotti 
da parte della Commissione criteri ulteriori e quindi diversi da quelli omogenei utilizzati su base 
nazionale con conseguenti rischi di disallineamento dei dati. 
Invero vi è conoscenza di due rilevazioni tecniche pubblicate nei giorni immediatamente prece-
denti la presentazione del disegno di legge che rappresentano un quadro, per l'Alto Adige, non 
rassicurante come quello di regioni in particolare del Centrosud che certamente possono vantare 
indici di diffusione del virus moderati. 
La prima rilevazione (25.04.2020) assegna alle regioni italiane un indice di duplicazione R0. La 
Fondazione Bruno Kessler in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità attribuisce alla pro-
vincia di Bolzano un indice (terzo nella graduatoria nazionale) dello 0,64%. Percentuale, come 
detto, fra le più elevate a livello regionale sul territorio nazionale e distante dallo 0,2% ritenuto 
soglia di sicurezza. 
La Fondazione Gimbe in collaborazione con la protezione civile in data 30.04.20 ha diffuso invece 
la statistica dei casi di contagio per 100.000 abitanti per regione e province autonome. 
Quella di Bolzano conta un dato assoluto di 472 per 100.000 abitanti che la colloca, secondo i 
redattori dello studio, nella seconda fascia di quattro per indice di contagio. In questa fascia si 
contano valle d'Aosta, Emilia Romagna, Veneto e Marche ed è seconda alla fascia rossa di Pie-
monte, Trentino, Lombardia e Liguria. 
La libera circolazione con il Trentino 
Il disegno di legge prevede che sia realizzabile una intesa con la vicina provincia di Trento al fine 
di garantire, oltre i vincoli nazionali, una libera circolazione su base regionale ma con l'ipotetica 
consapevole creazione di una macroarea di contagio (o di ricontagio per la provincia di Bolzano) 
considerando che attualmente il Trentino purtroppo vanta cifre di maggiore preoccupazione e ha 
avviato un processo di timidissimi annunci di riapertura che sembrerebbero doversi allineare am-
piamente al piano nazionale, soprattutto nella prima fase. 
Asili nido, assistenza all'infanzia ed agli alunni - riapertura – i dubbi degli operatori 
Le scuole rimangono chiuse. La Provincia si richiama alla "normativa statale emergenziale in 
vigore”. Ma chissà come mai si prevedono le eccezioni. L'eccezione riguarda asili nido, scuole 
materne ma anche servizi per l'infanzia, assistenza ad alunni del secondo ciclo di istruzione ed 
in parte scuole professionali. Principale intenzione dichiarata: sostenere i genitori nel percorso di 
riapertura delle attività economiche. Insomma dove potere parcheggiare i figli. 
Non si tratterà di momenti di formazione ma proprio di "posteggio”. 
Di particolare criticità la situazione nei nidi dove si prevedono numeri sino a quattro bambini, ma 
saranno sei (sempre escluso il personale) per le realtà che coinvolgono i più grandi oltre sei anni. 
Nidi: di certo c'è che il bambino fino al terzo anno di vita sostanzialmente assume le conoscenze 
attraverso lo sviluppo sensoriale motorio. Soprattutto nella fascia 0-1,5 i bambini sperimentano il 
mondo circostante attraverso i sensi: toccare, mettere in bocca, annusare. Tutte attività che in 
questo momento rischiose per la salute. 
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Rispetto alle misure proposte si può aggiungere che: 
4 bambini per educatrice imporrebbe l'assunzione di personale. Vorrebbe dire affidare i bambini 
a personale sconosciuto dopo una lunga chiusura delle strutture dove sarà già difficile un loro 
riambientamento. 
Spazi e organizzazione: non tutte le strutture possono avere gli spazi necessari per garantire la 
suddivisione dei gruppi e non tutti hanno un giardino come previsto di norma dalla legge. 
Orari educatrici: quante ore dovranno fare al giorno? Se ognuna avrà un proprio gruppo vuol dire 
che dovrà garantire assistenza alla famiglia dal momento dell'apertura fino alla chiusura.  
Ferie o malattia: se ogni educatrice dovrà avere il proprio gruppo e non sarà possibile cambiarlo 
come è possibile conciliarlo con le situazioni eccezionali? 
Aria aperta: lasciare i bambini 0-3 anni all'aria aperta il più possibile in estate anche con tempe-
rature elevate e zanzare? 
Genitori: se questi non potranno entrare in struttura vorrà dire che non sarà possibile il momento 
della consegna (distacco) e ricongiungimento.  
Educatrici con le mascherine, guanti e altri DPI: i bambini potrebbero avere paura nell'avere que-
ste figure al fianco che non avrebbero possibilità di comunicare con il principale veicolo di comu-
nicazione, l'espressività. 
Il documento tecnico INAIL (v. lettera Q cod. 88) ha classificato come livello 3 (alto) il grado di 
rischio della professione di assistente all'infanzia, al pari degli operatori sanitari. 
Quale datore di lavoro (cooperativa) si prenderebbe la responsabilità per le proprie lavoratrici 
sapendo ex ante di non poter tutelare in forma assoluta le proprie lavoratrici. 
Purtroppo infatti i DPI (mascherina ffp2, guanti, camice usa e getta) di cui si dovrebbero dotare 
le lavoratrici possono essere in ogni momento strappati via dai bimbi piccoli; la distanza minima 
di sicurezza non è praticabile per la natura stessa dell'attività di cura e assistenza che va svolta 
e tanto meno è pensabile che i bimbi stessi tra di loro riescano a rispettare tale distanza. 
Senza trascurare la assoluta necessità di poter effettuare prima della ripresa del servizio a tutte 
le educatrici e al personale coinvolto un test sierologico e un tampone per accertarne la non 
positività, a tutela sia dei piccoli clienti che delle loro famiglie, ma anche a propria tutela di datore 
di lavoro (cooperativa/gestore del servizio). Ciò serve infatti anche per conoscere lo stato di salute 
iniziale delle lavoratrici e ed avere la certezza in caso di contagio Covid che si manifesti durante 
il servizio, (considerato infortunio sul lavoro) che tale contagio non sia avvenuto prima della ri-
presa lavorativa. 
È fondamentale aiutare le famiglie ma altrettanto necessario garantire la tutela alla salute degli 
operatori oltre che dei bambini e la loro serenità, mettendo in conto ogni utile misura per scon-
giurare forme di contagio a catena, anche attraverso posizioni asintomatiche che il percorso or-
ganizzato dalla Provincia ignora. 
Odiosa disparità di tempistiche 
Una delle principali posizioni che ci si sente di sostenere è che ogni attività, in termini di principio, 
possa avere il riconoscimento del diritto al proprio esercizio solo ed esclusivamente avendo come 
parametro quello del rispetto delle condizioni di sicurezza. Non appare comprensibile come au-
tonomamente la Provincia intenda invece regolare le proprie aperture a scaglioni, per categoria 
e non per criterio di rispetto delle norme di sicurezza. In particolare si prevede "da subito” (ossia 
alla pubblicazione della legge) l'apertura integrale delle attività commerciali al dettaglio. Dall'11 
maggio, secondo la scaletta proposta dalla giunta provinciale, quindi in un momento comunque 
successivo, almeno stando alle volontà dei proponenti, quelle attività inerenti la cura della per-
sona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, ma anche bar e ristoranti così come i servizi culturali. 
Solo dal 25 maggio le strutture ricettive oggi chiuse d'autorità dalla Provincia. Da subito sarebbero 
ammesse anche le attività produttive, industriali, artigianali e commerciali. Ma solo dal 18 maggio 
sarebbe prevista la riapertura degli asili. Al di là del merito ci si domanda la ragione di questa 
disparità: se per tutte le attività (perlomeno economiche) è previsto il rispetto del medesimo crite-
rio ritenuto adeguato a salvaguardare la salute perché fare aprire alcune aziende prima ed altre 
dopo? 
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Il criterio, semmai, deve essere quello del rispetto delle sicurezze (che in ogni caso in assoluto 
sarà impossibile prevedere). La differenziazione nelle tempistiche appare discriminatoria e incoe-
rente con lo spirito della legge. 
Negozi aperti la domenica e nei giorni festivi 
La misura consiste in una antica aspirazione delle forze di maggioranza della Provincia di Bolzano 
che però collide severamente con le competenze autonomistiche in materia di commercio e orari. 
La previsione è stata inserita nelle ordinanze contingibili e urgenti ma che essa sia recepita anche 
con provvedimento di legge, benché per il solo periodo della emergenza sanitaria, detta un prin-
cipio che esonera da questa fascia di emergenza precostituendo un'arbitraria norma ordinamen-
tale, considerata guida anche per una stagione di normalizzazione. 
Misure azzardate? 
La apertura dei buffet nelle strutture ricettive senza previsione di ricambio di posate e altre norme 
igieniche fa sorgere più di un dubbio sulla ragionata valutazione dei rischi da Covid. 
Parimenti l'uso delle piscine all'aperto anche da più ospiti contemporaneamente. 
Le attività sportive 
Ci si riferisce a quella sportiva o all'attività motoria "comunque esercitate” svolte anche individual-
mente senza ben delineare l'ambito in cui potrebbe svolgersi, che a ragion veduta, in una struttura 
di legge che prevede anche forme di ristabilimento di prassi ordinarie dovrebbe potere tenere in 
considerazione perlomeno gli impianti "sportivi” (all'aperto in una prima fase), che però dovreb-
bero essere adeguatamente indicati nel testo. 
Ma le sanzioni sono stabilite a livello nazionale 
La norma provinciale che ha un impianto che rivendica la terzietà del sistema altoatesino nella 
sfida nazionale al contenimento del virus però si richiama e si riaggancia alla normativa nazionale 
per l'applicazione delle misure sanzionatorie. Violi la norma locale ma ti sanziono con la misura 
nazionale; ma la violazione spesso potrà essere contestata per casistiche diverse rispetto a quelle 
per cui è prevista la sanzione nazionale. Una contraddizione, per essere benevoli, fonte di più di 
un interrogativo. 
Conclusioni 
Per tutte queste ragioni, esposte in sintesi, si ritiene che la legge sia primariamente viziata da un 
limite di legittimità costituzionale esorbitando dalle prerogative concesse alla Provincia di Bolzano 
di disporre norme non coerenti nella loro declinazione con la cornice quadro come definita dalle 
norme nazionali in materia di contrasto al virus. 
La norma contiene vizi sostanziali che non considera, benché in premessa il valore del dato epi-
demiologico sia doverosamente richiamato, i principali valori di allarme richiamati dall'Istituto su-
periore di sanità, la Protezione civile e autorevoli istituti di ricerca e sponendo operatori economici 
e cittadinanza ad un alto rischio. 
Il richiamo alla normativa nazionale alternato al suo superamento in numerosi passaggi della 
norma la rende non coerente e disarmonica. 
La norma dispone l'attivazione di servizi all'infanzia in condizioni non praticabili per i gestori di tali 
servizi e ad alto livello di rischio epidemiologico. 
La norma inserisce misure affrettate e di dubbia efficacia contenitiva come quelle sui codici di 
comportamento negli hotel e nelle piscine, a titolo di esempio, così come quelli connessi alle 
riaperture degli asili e strutture per l'infanzia, tali da prestare il fianco a possibili rischi sanitari. 
La norma esorbita dalle competenze della Provincia per quanto riguarda la chiusura degli esercizi 
commerciali la domenica e nei festivi. 
La previsione del riavvio delle attività economiche e commerciali in assenza di riconosciuti proto-
colli Inail espone i gestori degli stessi a rischi sanzionatori. 
Per tali ragioni si ritiene che la norma pone le questioni in modo esorbitante le proprie prerogative 
rischiando di pregiudicare le giuste premesse di riavvio delle attività economiche, le medesime 
aperture e la salute dei cittadini. L'approvazione di un atto di questo valore con provvedimento di 
legge non esonera, a nostro giudizio, quanti lo votino dall'assunzione di responsabilità individuali. 
Von dringenden und notwendigen Verordnungen bis zum Landesgesetz: eine verfassungsrecht-
liche Herausforderung. 
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Seit März hat der Südtiroler Landeshauptmann eine Reihe von eng aufeinander folgenden Maß-
nahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Sars-Cov2-Virus erlassen. Dabei hat er dringende 
und notwendige Verordnungen verabschiedet, die die Maßnahmen der Regierungsverordnungen 
umsetzen. 
Mit dem Gesetzentwurf 52/20 wurde entschieden, sich vom bisher beschrittenen Weg abzukeh-
ren und stattdessen alle Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung und Prävention sowie zur Wie-
deraufnahme des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens nicht mehr per Verordnung, 
sondern im Rahmen einer autonomen Gesetzesinitiative des Landes Südtirol zu definieren und 
genau abzustecken. 
Es handelt sich dabei um einen nicht unbedeutenden Schritt, der sich als Ausdruck eines politi-
schen Willens und einer selbstbestimmten Weichenstellung in den Bereichen Gesundheit, Bevöl-
kerungsschutz und Sicherheit abzeichnet. 
Nach den Worten des Landeshauptmanns soll diese Gesetzesinitiative die vollzogene Kehrtwen-
de bekräftigen und untermauern. Diese Aussage zerstreut die Bedenken über die Wahl des 
Rechtsinstruments nicht, zeigt aber eindeutig, dass die Einbringer – die Landesregierung mit dem 
Landeshauptmann – fest dazu entschlossen sind, sich bei der Suche nach den besten Lösungen 
zur Eindämmung des gesundheitlichen Notstandes auf ihre Selbständigkeit zu berufen, anstatt 
sich auf die gesamtstaatlichen Rechtsnormen und Leitlinien zu verlassen und diese – mit den 
notwendigen Anpassungen an die lokalen Begebenheiten – umzusetzen. 
Wohlgemerkt, auch der Verfasser dieses Minderheitenberichts ist der Ansicht, dass die Maßnah-
men zur Eindämmung des Coronavirus nach Regionen und lokalen Begebenheiten differenziert 
werden sollten. 
Doch es geht hier um den Zeitpunkt und um die Wahl des Rechtsinstrumentes. Es geht um die 
Entscheidung, den gesamtstaatlichen Rechtsrahmen zu sprengen und sich auf eine überstürzte 
institutionelle Herausforderung mit einer Fülle an Implikationen einzulassen, die über die gegen-
wärtige Notlage hinausgehen. Sie sind Ausdruck einer Abneigung der lokalen Autonomie gegen-
über der elementaren Pflicht zur Abstimmung und zur loyalen Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen institutionellen Ebenen.  
Es entsteht der Eindruck, man habe sich hier allzu oft aus ideellen Gründen eher am österreichi-
schen als am italienischen Modell orientieren wollen, was immer wieder durch explizite Aussagen 
bestätigt wurde. 
Zwar hat die amtierende italienische Regierung eine gewisse Unnachgiebigkeit gezeigt, die bis-
weilen in Kompromisslosigkeit ausuferte. Dies ist auf jeden Fall ein politisches Thema, an dem 
kein Weg vorbeiführt. Dieses Problem kann und darf aber nicht gelöst werden, indem die in der 
Verfassung verankerten Befugnisse unserer Landesautonomie gesprengt werden. 
In seinen offiziellen Mitteilungen bekräftigt das Land seinen legitimen Gegenkurs zum politischen 
Standpunkt der Regierung. Doch die institutionelle Antwort (in Form einer Gesetzesvorlage) be-
schränkt sich im Wesentlichen auf die Auflehnung gegen eine auf breitester Basis abgestimmte 
"einheitliche Linie" im Umgang mit dem Virus, die auch die lokalen Besonderheiten gebührend 
berücksichtigt. 
Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang einige Details aus dem politischen Geschehen 
der letzten Tage. 
In ihrer Pressemitteilung vom 29. April 2020 schreibt die Presseagentur der Autonomen Provinz 
Bozen: 
"Wir müssen das komplexe Gesetzgebungsverfahren durchlaufen", replizierte Präsident Kompat-
scher auf die Äußerungen von Minister Boccia, der seine einheitliche Linie im Umgang mit der 
Covid-19-Krise bekräftigt hatte. 
"Für uns ist es inakzeptabel, dass unsere Autonomie weiter beschnitten wird", sagte heute (am 
29. April) Landeshauptmann Arno Kompatscher am Ende der Videokonferenz von Regionenmi-
nister Francesco Boccia mit den Präsidenten der Regionen und der Autonomen Provinzen, an 
der auch der Leiter des Bevölkerungsschutzes Angelo Borrelli sowie Domenico Arcuri, Kommis-
sar für Bevölkerungsschutz während des Covid-19-Notstands, teilnahmen. Während der Video-
konferenz bekräftigte der Regionenminister seine einheitliche Linie in der Covid-19-Notlage und 
erklärte, dass abweichende Regelungen für die einzelnen Regionen erst ab dem 18. Mai erlaubt 



 

36 

sein werden. Aus diesem Grund werde das Land Südtirol "das komplexe Gesetzgebungsverfah-
ren zur Wiederaufnahme des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in Südtirol Schritt für 
Schritt durchlaufen". Landeshauptmann Kompatscher hat in der Videokonferenz seinen Stand-
punkt klar zum Ausdruck gebracht, dem auch andere Präsidenten zugestimmt haben. "Es wäre 
uns lieber gewesen, die Regierung hätte einen Schritt zurück gemacht und uns Handlungsspiel-
raum eingeräumt. Auf diese Weise hätte ich die Phase 2 für Südtirol per Verordnung regeln kön-
nen", sagte Kompatscher. 
Man arbeitet am Gesetzentwurf 
In der Autonomen Provinz Bozen sind die Vorbereitungen für den Gesetzentwurf, mit dem das 
Land die schrittweise erneute Öffnung und Wiederaufnahme der Tätigkeiten vorsieht, in vollem 
Gange. Die Landesregierung möchte den Gesetzentwurf bereits morgen (am Donnerstag, den 
30. April) verabschieden, um diesen im Landtag einzubringen. Das Gesetz lege nicht nur dar, 
welche Bereiche wieder starten dürften, sondern auch in welcher Form dies stattfinden solle, 
erläutert der Landeshauptmann. Er unterstreicht dabei, dass die Landesregierung gewillt sei, es 
idealerweise allen Wirtschaftstätigkeiten zu ermöglichen, die eigene Arbeit wiederaufzunehmen 
und die Modalitäten für diese Rückkehr mit Bedacht zu planen. Zudem werde man den weiteren 
epidemiologischen Verlauf natürlich im Auge behalten und falls erforderlich nötige Anpassungen 
vornehmen. In der Phase 2 müssten wir aber alle ein verantwortungsvolles und solidarisches 
Verhalten an den Tag legen. Kompatscher möchte so an das Verantwortungsbewusstsein der 
Bürger appellieren, denn es sei nötig zu lernen mit dem Virus zusammenzuleben. 
Aus der öffentlichen Erklärung der Landesregierung geht hervor, dass der Gesetzentwurf in je-
dem Falle bereits am 29. April fertiggestellt war (dem Tag der Videokonferenz mit Minister Boc-
cia). So konnte die Landesregierung diesem dann am darauffolgenden Tag (dem 30. Mai) zu-
stimmen.  
Diese Vorbereitungsarbeit wurde für ein Landesgesetz geleistet, das, ganz nebenbei gesagt, be-
reits am 27. April durch eine Erklärung des Parteiausschusses der SVP (ohne Rücksprache mit 
den Regierungspartnern?) angekündigt worden war. In dieser Erklärung ist weiterhin zu lesen, 
dass die Forderungen nach einem eigenen Weg des Landes Südtirol entweder akzeptiert würden 
oder man jegliche Art der Zusammenarbeit mit den italienischen Institutionen aufkündigen werde.  
Unglaublich, dass dies jedoch nur wenige Stunden nach der Rede der Fraktionssprecherin der 
sprachlichen Minderheiten im Senat (SVP), Julia Unterberger, erfolgte, welche die derzeitige Re-
gierung überschwänglich lobte, indem sie erklärte, die Regierung habe sich die Wertschätzung 
der europäischen Partner verdient und dies habe sich positiv auf Italien ausgewirkt. Im Gegensatz 
zu vielen, die behaupten, dass diese Regierung der Situation nicht gewachsen sei, betonte sie, 
die Regierung habe gut gearbeitet und die Maßnahmen seien richtig und notwendig gewesen. 
Damit wünschte Julia Unterberger dem Ministerratspräsidenten eine gute Arbeit. 
Ein "unglaublicher" Frontwechsel also, motiviert durch die übliche Hebelwirkung, die die Stimmen 
der SVP im Senat zur Unterstützung vieler Regierungen, einschließlich der gegenwärtigen, bie-
ten. "Entweder ihr bestätigt schwarz auf weiß, dass wir das Recht haben, das zu tun, was wir 
wollen, ohne dafür Verantwortung zu tragen, oder wir entziehen euch unsere Unterstützung", so 
die Zusammenfassung der wiederkehrenden Botschaft. Und dies trotz des wahrhaftigen Aus-
drucks der herzlichen und bedingungslosen grundsätzlichen politischen Wertschätzung für die 
Regierung und den Präsidenten Conte durch Senatorin Unterberger, die im Namen der gesamten 
Partei sprach, allerdings nur zwei Tage später mit Eisen und Feuer drohte. Ein Spiel zwischen 
den Parteien, in dem immer nur der Opportunismus siegt. Heute Umarmungen, morgen Drohun-
gen. Aber das ist schon seit Jahrzehnten so, das ist keine Überraschung. Der Besuch des Regi-
onenministers Boccia am 4.5.2020 in Bozen war ein Beweis dafür. Ein bereits geschriebenes 
Drehbuch, das sich wie folgt zusammenfassen lässt: Kompatscher und der Minister treffen sich 
zwar, aber jeder bleibt bei der eigenen Position. 
Die Regierung gibt kein grünes Licht für das Gesetz? Was nun? Ganz einfach. Man setzt sich 
durch. Auf Verfassungsebene. Der Minister beharrt auf seinem Standpunkt.  
Auch Kompatscher, aber beide tun so, als ob nichts wäre. 
Die Regierung von Pd/M5S/Renzi und der radikalen Linken braucht die Stimmen der SVP im 
Senat. Sie lässt also die Verabschiedung des Gesetzes zu, denn es gäbe keine Möglichkeit, diese 
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im Voraus zu verhindern. Sobald es angefochten werden kann, ist alles bereits vorbei, denn ab 
dem 18. Mai darf in Italien alles öffnen. Das Gesetz ist wie ein Joghurt, das bald verfällt. Man isst 
es und wirft den Becher weg. Doch die Anfechtung muss trotzdem erfolgen, und zwar in Kraft 
eines Gesetzes, das in etwa zehn Tagen den größten Teil seiner Wirkungen erschöpft hat und 
das allerdings Bereiche außerhalb der eigenen Zuständigkeit regelt. 
Genauer gesagt: Das Gesetz wäre auch im Falle einer Verschiebung auf einen Zeitraum nach 
dem 18. Mai verabschiedet worden, um (in den Absichten der Mehrheit im Lande und eines Teiles 
der Sezessionisten) einen selbst ausgerufenen lokalen Zuständigkeitsbereich zu "legitimieren", 
und zwar im offensichtlichen Gegensatz zur konkurrierenden Zuständigkeit Staat/Land im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit. 
Zusammenfassend: Ungeachtet der legitimen und weitgehend geteilten Meinung, dass eine Dif-
ferenzierung auf regionaler Basis berechtigt ist, wenn man sie an die Ausbreitung des Virus auf 
territorialer Ebene knüpft, und angesichts der immer dringenderen Notwendigkeit, die für gesamte 
Wirtschaftskategorien lebenswichtige Produktionstätigkeit wieder aufzunehmen wird deutlich, 
dass das Land in der ersten Phase nur eine Legitimation wollte, um durch den bisher bereits weit 
verbreiteten Erlass von Verordnungen vorzugehen. In der erwähnten Mitteilung der SVP-Partei-
leitung wird dies klar zum Ausdruck gebracht. 
Und doch hat die Provinz Bozen heikle und sogar schwerwiegende Fragen durch Verordnungen 
geregelt: Die Zwangsausweisung nicht ansässiger italienischer Staatsbürger (die später auch 
aufgrund unserer Stellungnahmen und unserer Sensibilisierung auf nationaler Ebene beendet 
wurde), die Genehmigung (als erste in Italien) sogar von Fernwanderungen in verschiedenen 
Gemeinden, das grüne Licht für das Radfahren, die überraschende Berechtigung (mitten im CO-
VID-Notstand) für gesamte Familien, sich auf die Straße zu begeben und sich innerhalb ihrer 
Wohngemeinde zu bewegen, die darauf folgende Aufhebung aller Ausgangsbeschränkungen für 
die gesamte Bevölkerung im krassen Widerspruch zu allen nationalen Einschränkungen 
Mit anderen Worten, bis heute hat das Land die nationalen Rahmenbestimmungen immer "krea-
tiv" und oft unterschiedlich umgesetzt, jedoch immer mit einer gewissen Mäßigkeit, indem es bei 
jeder Umsetzung der nationalen Dekrete Verordnungen erlassen hat, die meist weniger ein-
schneidende und weniger restriktive Maßnahmen einführten. 
Das Instrument des Gesetzes erhöht die Schwelle dieser Selbstbezüglichkeit katalanischer Art 
der Provinz Bozen sowie deren autoritäre Emanzipation vom nationalen Rahmen. Eine gefährli-
che und gewagte Herausforderung. Und auch eine überhebliche. 
Der Verfassungskonflikt 
Für die Verfassung der Italienischen Republik ist der Schutz der Gesundheit (Artikel 5) ein Grund-
wert. Daraus ergibt sich die Aufteilung der Zuständigkeiten, wonach der "Gesundheitsschutz" 
(d.h. das Gesundheitswesen) der konkurrierenden Gesetzgebung zwischen Staat und Regionen 
(und somit auch der Autonomen Provinzen) zugeordnet wird, wie in Artikel 117 beschrieben: "Un-
beschadet der dem staatlichen Gesetzgeber vorbehaltenen Befugnis zur Festsetzung wesentli-
cher Grundsätze steht die Gesetzgebungsbefugnis für Sachgebiete der konkurrierenden Gesetz-
gebung den Regionen zu.". 
Ähnliche Behandlung erfährt der Bevölkerungsschutz. 
Das Autonomiestatut schreibt der autonomen Provinz im Bereich der Hygiene und Gesundheit 
Gesetzgebungsbefugnis zu (Art. 9) und erinnert an das Prinzip von Art. 5: "im Rahmen der in den 
Gesetzen des Staates festgelegten Grundsätze" und "im Einklang mit der Verfassung und den 
Prinzipien der Rechtsordnung der Republik". 
Daraus ergibt sich eine Einschränkung der Vollautonomie in Bezug auf die legislativen Regelun-
gen auf lokaler Ebene, welche die loyale Zusammenarbeit zwischen der Autonomie und der staat-
lichen Ebene in Frage stellen kann. 
Der Staat definiert die Leitlinien, den Rahmen, die Regionen und die Autonomen Provinzen set-
zen ihn um, ohne ihn zu verzerren. Ein schwerwiegender Fehler ist das Beharren der Pro-Tem-
pore-Regierung darauf, keinen flexibleren Handlungsrahmen vorzugeben, ein weiterer, noch 
schwerwiegender Fehler ist die fehlende Loyalität der lokalen Institutionen, der Autonomie, dem 
Staat gegenüber. Die Herausforderung durch Landesgesetz an den Kern des Gesundheitswe-
sens (ein Land, das sich nicht immer für die positive Verwaltung dieses Sektors gekennzeichnet 
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hat, man denke nur an die fehlerhafte Zählung der Todesfälle, an den Fall der "Halswärmer", an 
die in China angekauften unbrauchbaren Schutzmasken...). 
Persönliche Verantwortung für die Verordnung, kollektive Verantwortung für das Gesetz (die aber 
nicht von der persönlichen Verantwortung befreit). 
Das Instrument der Verordnung wurde eingesetzt und wäre im Prinzip auch nach der Videokon-
ferenz vom 29. April mit einer starken Übernahme von Verantwortung (einschließlich der indivi-
duellen Verantwortung) durch den Landeshauptmann anwendbar gewesen. 
Aber das war nicht der Fall: Die Wahl des Rechtsinstrumentes eines Gesetzes schreibt einer 
ganzen Institution und der Autonomie die Entscheidung zu, die Differenzierung gegenüber dem 
nationalen Rechtsrahmen in den Vordergrund zu stellen. 
Der Anspruch auf Differenzierung auf der Grundlage objektiver Parameter - wir wiederholen es 
abermals - ist richtig, aber der Landeshauptmann hätte diesen durch eine eigene politische Hand-
lung voranbringen sollen - wenn er es gewollt hätte und in der Lage gewesen wäre, dies zu recht-
fertigen - wobei er auch auf persönlicher Ebene Verantwortung übernommen hätte. Und dies 
hätte bereits am 30. April geschehen können, ohne die Notwendigkeit, für die ersehnten Öffnun-
gen das langwierige Gesetzgebungsverfahren verantwortlich zu machen. 
Daher sollten die vom Gesetz betroffenen wirtschaftlichen Tätigkeiten wissen, dass mit einer ein-
fachen, eigenverantwortlichen Verordnung des Landeshauptmannes alle bereits am 30. April öff-
nen hätten können. Eine Frage des Willens. 
Aber dies hätte den Landeshauptmann einer persönlichen Verantwortung ausgesetzt. 
Machen wir ein Beispiel: Morgen könnte es eine neue Zunahme der Infektionen geben. Die Ver-
antwortung für die Folgen für einen infizierten Bürger könnte auf die Entscheidung zurückgeführt 
werden, die Sicherheitsmaßnahmen gegenüber den restriktiveren nationalen Rahmenbedingun-
gen zu lockern. Wir sprechen von einer potentiell enormen gesamtschuldnerischen und straf-
rechtlichen Haftung, auch auf persönlicher Ebene.  
Daher ein Gesetz, das darauf abzielt, die Verantwortung des Landeshauptmannes auf eine ge-
samte Institution zu übertragen, und zwar auf ungeeigneter Weise. 
Achtung: Auf jeden Fall wagen wir es zu behaupten, dass die oben erwähnte Verantwortung in 
keiner Weise wegfällt, sondern nur unter all jenen aufgeteilt wird, die mit ihrer Stimme zur Geneh-
migung dieser Norm beigetragen haben. 
Das Gesetz, eine Waffe der Massenablenkung vom Fehlen einer konkreten Unterstützungspolitik 
des Landes für die gewerblichen Tätigkeiten - das Fehlen von Protokollen - und von der Tatsache, 
dass die Wirtschaft sich selbst überlassen wurde. 
Zu all dem müssen wir eine Klammer öffnen: Unsere Position war von Anfang an sehr klar, die 
Wirtschaft leidet derzeit über alle Maße. Aber sie leidet unter dem Mangel an struktureller Unter-
stützung und an Investitionen, auch von Seiten des Landes. 
Die ursprünglichen Versprechen sind weitgehend auf taube Ohren gestoßen. Von den 300 Milli-
onen, für die sich die Landesregierung vom Landtag einen Blankoscheck ausstellen ließ, wurde 
bisher kein einziger Euro gesehen. Im Gegenteil, der gegenwärtige institutionelle Konflikt könnte 
die Beziehungen zwecks einer größeren Flexibilität bei der Regelung der finanziellen Beziehun-
gen zwischen Bozen und Rom dramatisch blockieren und damit Hunderte Millionen Euro an zu-
sätzlichen Ressourcen für das Land in Frage stellen.  
Es entsteht der Eindruck, dass die Entscheidung für den Weg einer erneuten Öffnung, in einem 
Klima der offenen Konfrontation mit den Institutionen in Rom dazu dient, Unternehmer, Handwer-
ker und Kaufleute vor Ort allesamt davon abzulenken, dass es an konkreten Unterstützungsmaß-
nahmen für die lokale Wirtschaft fehlt. Hätte es solche (bei Verlustbeiträgen anfangend) gegeben, 
so wären auch ein paar Tage Lockdown mehr akzeptiert worden: Aber diese wirtschaftlichen 
Unterstützungsmaßnahmen sind ausgeblieben. 
Die Marketingmaßnahme bestand also darin, die Aufmerksamkeit auf das institutionelle Tauzie-
hen zu lenken: das Problem ist Italien. Und die Antwort darauf? Wir lassen euch sofort wieder 
arbeiten gehen. Ausgezeichnet, denkt man sich – hätte es aber die angekündigten, konkreten 
Hilfsmaßnahmen gegeben (die wahre Herausforderung, an der die Autonome Provinz gescheitert 
ist), so hätte vielleicht auch die gewerbliche Wirtschaft gestaffelt und in Sicherheit wieder zur 
Arbeit zurückkehren können, statt dies ohne echte Garantien und oft ohne ausreichend Mittel tun 
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zu müssen. Die wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen sind ausgeblieben. Im Kern lautet 
die Botschaft des Landes: kommt jetzt alleine zurecht, wir sorgen dafür, dass ihr wieder starten 
dürft, aber kommt uns dann mit keinen Forderungen mehr. Das sind reine Ausweichmanöver. 
Sicherlich waren es weder die Garantien für Darlehen (für jene, die in den Genuss gekommen 
sind), die so oder so gezahlt werden müssen, noch die Aufschiebungen bis ans Jahresende, die 
den Unterschied gemacht haben. Langsam wird diese Situation wirklich ausweglos, weswegen 
die Kommunikationsexperten dazu geraten haben, die öffentliche Aufmerksamkeit auf etwas An-
deres zu lenken: die stiefmütterliche Beziehung mit Italien. Ein Gesetz, das nicht nur für die Ge-
sundheit unnütz und gefährlich zugleich ist, sondern auch für die Betreiber all jener Geschäftstä-
tigkeiten, für die die Unfallversicherungsanstalt INAIL noch keine Protokolle verabschiedet hat 
und die demzufolge Gefahr laufen, hohe Bußgelder verhängt zu bekommen. 
Klare Angaben zur epidemiologischen Verbreitung des Virus im Land Südtirol, zur Unterstützung 
der Maßnahmen für eine erneute Öffnung – Widersprüchliche Angaben – Parameter, die von den 
nationalen abweichen – Das "Katastrophen-Szenario" ist gebannt, es ist aber Wachsamkeit ge-
fragt 
In der Tat sieht das Gesetz vor, eine Expertenkommission "mit Beratungsfunktion" einzurichten, 
um die Infektionskurve durch das Virus SARS-CoV-2 kontinuierlich zu überwachen. Dies soll aber 
erst nach Inkrafttreten des Gesetzes geschehen, mit den dann geltenden Maßnahmen für die 
erneute Öffnung. 
Die technischen Überprüfungen, entsprechend dem epidemiologischen Verlauf, werden also erst 
im Anschluss an die Einführung des Gesetzes durchgeführt. 
Im Laufe der Erarbeitung des Gesetzestextes wurde das katastrophalste aller Szenarien abge-
wandt: durch unseren Änderungsantrag, der ein sofortiges Eingreifen des Landes vorsieht (auch 
mit einer möglichen Abriegelung von Teilen des Landesgebietes), sobald sich auch nur ein 
"Trend" einer Infektionszunahme abzeichnen sollte. Der Ursprungstext sah das Katastrophen-
szenario vor, dass die Maßnahmen dann einleiten sollte, "falls man sich den Kapazitätsgrenzen 
des Gesundheits- und Pflegesystems nähert", also in dem Falle, in dem fast alle Intensivstationen 
erneut ausgelastet wären. 
In der Endfassung des Gesetzes wird aber unverständlicherweise vorgesehen, dass die Kom-
mission zusätzliche Kriterien einführen kann, die von den einheitlichen, auf nationaler Ebene an-
gewandten abweichen, einschließlich der möglichen Datenverzerrungen, die dies zur Folge hätte. 
Dies, obwohl in den Tagen direkt vor der Einbringung des Gesetzentwurfes zwei technische Stu-
dien veröffentlicht wurden, die für Südtirol ein weitaus beunruhigenderes Bild malen als für die 
Regionen Mittel- und Süditaliens, die moderate Infektionsraten aufweisen. 
Die erste Erhebung, vom 25.4.2020, weist allen italienischen Regionen eine Basisreproduktions-
zahl (R0) zu. In Zusammenarbeit mit dem Obersten Gesundheitsinstitut hat die Bruno-Kessler-
Stiftung der Autonomen Provinz Bozen eine Reproduktionszahl von 0,64 % zugewiesen, was uns 
auf Platz 3 der nationalen Rangliste bringt. Eine Prozentzahl, die im Regionenvergleich auf nati-
onaler Ebene wie gesagt zu den höchsten gehört und weit von dem sicheren Schwellenwert von 
0, 2 % entfernt ist. 
Am 30.4.2020 hat die Stiftung Gimbe in Zusammenarbeit mit dem Bevölkerungsschutz hingegen 
eine Statistik zu den Infektionsfällen je 100.000 Einwohner für die Regionen und die Autonome 
Provinzen veröffentlicht. 
In der Statistik zur Provinz Bozen werden insgesamt 472 Fälle je 100.000 Einwohner angeführt. 
Im Hinblick auf die Infektionsrate wird sie also in die Gruppe 2 der vier Untergruppen eingestuft. 
Mit in dieser Untergruppe befinden sich auch das Aostatal, die Emilia Romagna, Venetien und 
die Marken; diese folgt direkt auf die erste Untergruppe, die das Piemont, das Trentino, die Lom-
bardei und Ligurien umfasst. 
Bewegungsfreiheit zwischen Südtirol und Trentino 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass mit der nahegelegenen Provinz Trient eine Einigung gefunden 
werden kann, um sich, entgegen nationaler Beschränkungen, in der ganzen Region frei bewegen 
zu dürfen. Auf diese Weise schafft man ein theoretisch sehr weitläufiges Gebiet für die Ausbrei-
tung der Infektion (oder für die Rückkehr der Infektion in die Provinz Bozen). Man bedenke auch, 
dass die Infektionsrate im Trentino momentan leider weitaus beunruhigender ist als in Südtirol. 
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Dort wurde eine erneute Öffnung nur mit einigem Zögern angekündigt; es scheint, dass sich das 
Trentino zunächst weitgehend an die nationalen Vorgaben halten muss. 
Kindertagesstätten, Betreuung von Kindern und Schülern - erneute Öffnung - die Zweifel der Ver-
antwortungsträger und Mitarbeiter 
Die Schulen bleiben geschlossen. Das Land Südtirol bezieht sich auf die "geltende staatliche Not-
Verordnung". Wer weiß, warum dann Ausnahmen vorgesehen werden. Diese betreffen Kinderta-
gesstätten, Kindergärten, aber auch die Kinderbetreuung, die Betreuung von Schülern der Ober-
stufe und der Berufsschulen. Die vorrangig bekundete Absicht ist jene, die Eltern bei der Wieder-
aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeiten unterstützen zu wollen. Es soll also einen Ort geben, 
wo man die eigenen Kinder abgeben kann. 
Dabei handelt es sich nicht um Bildungsprojekte, sondern wahrlich um ein "Abstellen" des Nach-
wuchses. 
Besonders kritisch ist die Situation in Kindertagestätten und Kinderhorten, wo Gruppen bis zu 
vier, beziehungsweise sechs Kindern (für Kinder über 6 Jahre) vorgesehen sind. Hinzu kommen 
jeweils noch die Erziehungskräfte. 
Kindertagesstätten: Es ist allgemein bekannt, dass Kinder bis zum dritten Lebensjahr hauptsäch-
lich durch Bewegung und Sinneswahrnehmung lernen. Vor allem im Alter von 0 bis 1,5 Jahre 
erleben Kinder die Welt anhand der Sinne: Sie fassen Dinge an, stecken sie sich in den Mund 
und riechen daran. Alles Tätigkeiten, die momentan als gesundheitsgefährdend gelten. 
Im Hinblick auf die vorgeschlagenen Maßnahmen muss hinzugefügt werden: 
Es müsste zusätzliches Personal eingestellt werden, wenn je eine Erziehungskraft für 4 Kinder 
zuständig ist. Das würde bedeuten, die Kinder unbekanntem Personal anzuvertrauen. Selbst in 
den gewohnten Tagesstätten wäre eine Wiedereingewöhnung nach einer so langen Schließungs-
zeit schwierig. 
Räume und Organisation: Nicht alle Einrichtungen verfügen über die notwendigen Räumlichkei-
ten, um eine Unterteilung in Gruppen zu ermöglichen, nicht alle verfügen über einen Garten, wie 
vom Gesetz vorgesehen. 
Arbeitszeiten für Erziehungskräfte: Wie viele Stunden pro Tag werden sie arbeiten müssen? 
Wenn jede eine eigene Gruppe betreut, bedeutet dies, dass die Einrichtungen den ganzen Tag 
für die Familien geöffnet sein müssen. 
Urlaub oder Krankheitsstand: Wenn jede Erziehungskraft eine eigene Gruppe betreut und diese 
Gruppe gleichbleiben soll, wie ist dies dann mit Ausnahmesituationen vereinbar? 
Frische Luft: Sollen Kinder zwischen 0 und 3 Jahre im Sommer bei Höchsttemperaturen und 
Mücken so viel wie möglich an die frische Luft? 
Eltern: Wenn diese die Einrichtungen nicht betreten dürfen, bedeutet dies, dass es keine Verab-
schiedung und Wiederbegrüßung geben kann. 
Erzieherinnen und Erzieher mit Atemschutzmasken, Handschuhen und PSA: Die Kinder könnten 
Angst vor diesen Betreuungskräften haben, die nicht über den wichtigsten aller Kommunikations-
kanäle kommunizieren können, den eigenen Gesichtsausdruck. 
Das technische Dokument des INAIL (siehe Buchstabe Q, Kodex 88) stuft Erzieherinnen und 
Erzieher auf dem gleichen Risikoniveau (Niveau 3 = hoch) ein wie das Gesundheitspersonal. 
Welcher Arbeitgeber (welche Genossenschaft) würde wohl die Verantwortung für die eigenen 
Arbeitnehmerinnen übernehmen, wissend, dass man die Mitarbeiterinnen absolut nicht schützen 
kann. 
Denn die persönlichen Schutzvorrichtungen (ffp2-Gesichtsmasken, Handschuhe, Einwegan-
züge), die den Arbeitnehmerinnen zur Verfügung gestellt werden, können jederzeit von den Klein-
kindern weggerissen werden; aufgrund der Art der durchzuführenden Pflege- und Hilfstätigkeiten 
ist es zudem unmöglich, den Mindestsicherheitsabstand einzuhalten; noch unwahrscheinlicher 
ist es, dass die Kinder selbst in der Lage sind, diesen Abstand einzuhalten. 
Weiters ist es absolut erforderlich, vor der Wiederaufnahme des Dienstes das Personal bzw. die 
Erzieherinnen einem serologischen Test zu unterziehen und einen Abstrich durchzuführen, damit 
festgestellt werden kann, ob jemand von ihnen positiv ist, um Kleinkinder und ihre Angehörigen 
vor Ansteckung zu schützen; diese Maßnahme ist zudem auch zum Schutz des Arbeitgebers 
selbst (der Genossenschaft/des Dienstanbieters) notwendig. Doch sie dient auch dazu, den an-
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fänglichen Gesundheitszustand der Arbeitnehmer zu erfahren, um im Falle einer Covid-Anste-
ckung während der Dienstzeit (die als Arbeitsunfall gilt) ausschließen zu können, dass eine der-
artige Ansteckung bereits vor der Wiederaufnahme der Arbeit stattgefunden hat. 
Den Familien zu helfen, ist absolut wichtig, aber ebenso notwendig ist es, den gesundheitlichen 
Schutz sei es der Arbeiternehmerinnen als auch der Kinder zu gewährleisten und ihnen eine 
sorglose Betreuung zu ermöglichen; dabei sollte jede für sinnvoll erachtete Maßnahme getroffen 
werden, um Kettenansteckungen auch durch asymptomatische Patienten zu verhindern, eine 
Möglichkeit, die jedoch durch den vom Land eingeschlagenen Weg außer Acht gelassen wird. 
Öffnungen zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt: eine Ungerechtigkeit 
Einer unserer wichtigsten Standpunkte ist, dass für die Ausübung jeder Tätigkeit der Grundsatz 
gelten sollte, dies ausschließlich bei Einhaltung der Sicherheitsbedingungen tun zu dürfen. Wir 
verstehen nicht, wie die Provinz Bozen die Öffnungszeiten in gestaffelter Form nach Kategorien 
und nicht nach dem Kriterium der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften regeln will. Insbeson-
dere wird "ab sofort" (d.h. gleich mit der Veröffentlichung des Landesgesetzes) die vollständige 
Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte vorgesehen. Ab dem 11. Mai sollen nach dem vom Landtag 
vorgeschlagenen Zeitplan, also zu einem späteren Zeitpunkt - zumindest nach dem Willen der 
Einbringer - die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Körperpflege, darunter Friseure, Barbiere, 
Kosmetiker, aber auch Bars und Restaurants sowie kulturelle Dienstleistungen öffnen können. 
Erst ab dem 25. Mai sollt dies auch für die Beherbergungsbetriebe, deren Schließung vom Land 
beschlossen wurde, möglich sein. Ab sofort sind auch die Produktions-, Gewerbe-, Handwerks- 
und Handelstätigkeiten zugelassen. Die Wiedereröffnung der Kindergärten ist hingegen erst ab 
18. Mai gestattet. Es stellt sich die Frage, abgesehen von den einzelnen Aspekten, weshalb man 
sich für einen derart unterschiedlichen Fahrplan entschieden hat: Wenn für alle Aktivitäten (zu-
mindest für die wirtschaftlichen) die Einhaltung desselben Grundsatzes, d. h. die Gewährleistung 
eines angemessenen Gesundheitsschutzes gelten soll, weshalb sollten gewisse Unternehmens-
kategorien vorher und andere erst später öffnen dürfen? 
Wennschon müsste das einzige Kriterium jenes der Sicherheit sein (wobei es auf jeden Fall keine 
absolute Sicherheit geben wird). Dieser zeitlich differenzierte Fahrplan ist diskriminierend und 
entspricht nicht dem Geist des Gesetzes. 
Sonntags und an Feiertagen geöffnete Geschäfte 
Die vorgeschlagene Maßnahme entspricht zwar einem langjährigen Bestreben der Südtiroler 
Mehrheitsparteien, sie ist allerdings absolut nicht mit den autonomen Zuständigkeiten betreffend 
den Handelsbereich und die Öffnungszeiten vereinbar. Diese Möglichkeit ist in einer dringenden 
Verordnung festgeschrieben, doch wird sie nun auch durch eine Gesetzesbestimmung – wenn 
auch nur für den Zeitraum des gesundheitlichen Notstands - übernommen. Damit wird ein Grund-
satz eingeführt, der auch über den Notstand hinaus gelten soll und somit in einer ordentlichen 
Gesetzesbestimmun vorgesehen wird, die auch in Normalzeiten als Richtlinie Gültigkeit hat. 
Riskante Maßnahmen? 
Die Eröffnung von Buffets in Beherbergungsbetrieben, in denen weder der Austausch des Be-
stecks noch andere Hygienestandards vorgesehen sind, lässt mehrere Zweifel darüber aufkom-
men, ob das durch Covid-19 ausgehende Risiko wohl richtig eingeschätzt wird. 
Gleiches gilt für die gleichzeitige Nutzung von Freibädern durch mehrere Gäste. 
Sportliche Aktivitäten 
Dies bezieht sich auf jede Art von sportlichen oder motorischen Aktivitäten, auch wenn sie einzeln 
ausgeübt werden, ohne dabei den Bereich, in dem sie stattfinden könnten, gut abzugrenzen; in 
einem Gesetz, der die Wiedereinführung ordnungsgemäßer Vorgehensweisen beinhaltet, sollten 
mit gutem Grund zumindest die "Sporteinrichtungen" (in einer ersten Phase für Tätigkeiten im 
Freien) erwähnt werden; 
Aber die Sanktionen werden auf nationaler Ebene festgelegt 
Im Kampf des Staates zur Eindämmung des Virus beansprucht die Landesregelung für das Süd-
tiroler Gesundheitssystem eine Art Drittstellung; allerdings beruft sie sich auf die nationalen Ge-
setzesbestimmungen, wenn es um die Anwendung der Sanktionen ankommt. Es werden Lan-
desvorschriften verletzt, die allerdings mit den auf staatlicher Ebene geltenden Sanktionen ge-
ahndet werden. Die Gesetzesverletzung kann damit für andere Fälle gelten als jene, für welche 
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der Staat eine Sanktion vorsieht. Dies ist ein Widerspruch, um wohlwollend zu sein, der mehr als 
nur eine Frage aufwirft. 
Schlussfolgerungen 
Aus all diesen Gründen, die hier kurz dargelegt wurden, sind wir der Auffassung, dass dieser 
Gesetzentwurf in erster Linie verfassungswidrig ist, zumal dieser über die Zuständigkeiten des 
Landes hinausgeht: Die vorgeschlagenen Maßnahmen entsprechen nämlich nicht den staatli-
chen Rahmenbestimmungen zur Bekämpfung des Virus. 
Der Gesetzentwurf enthält wesentliche Mängel: Obwohl in der Einleitung auf die epidemiologi-
schen Daten gebührend Bezug genommen wird, werden die wichtigsten Daten des obersten Ge-
sundheitsinstituts für Gesundheit, des Katastrophenschutzes sowie der maßgeblichen For-
schungsinstitute außer Acht gelassen; somit werden Wirtschaftsteilnehmer und Bürger einem er-
höhten Risiko ausgesetzt. 
Im Gesetzestext wird zwar auf die staatliche Gesetzgebung verwiesen, dann aber werden diese 
an mehreren Stellen nicht berücksichtigt: das macht die Gesetzesvorlage inkongruent und unein-
heitlich. 
Der Gesetzentwurf sieht die Aufnahme von Kinderbetreuungsdiensten unter gewissen Bedingun-
gen vor, welche allerdings für die Verantwortlichen der Dienste nicht anwendbar sind und ein 
hohes epidemiologisches Risiko darstellen. 
Der Gesetzentwurf enthält übereilte Maßnahmen, deren Wirksamkeit in Bezug auf die Eindäm-
mung des Infektionsrisikos anzuzweifeln ist, wie z.B. die Bestimmungen zum Verhaltenskodex 
für Hotels und Schwimmbäder, oder jene im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung von Kin-
dergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen, von denen sogar möglichen Gesundheitsrisiken 
ausgehen können. 
Der Gesetzentwurf geht in Bezug auf die Schließung von Betrieben an Sonn- und Feiertagen 
über die Zuständigkeiten der Provinz Bozen hinaus. 
Durch die Wiederaufnahme wirtschaftlicher und kommerzieller Aktivitäten ohne die Sicherheits-
protokolle des INAIL laufen die Betreiber der Betriebe Gefahr, mit Sanktionen belegt zu werden. 
Aus diesen Gründen sind wir der Meinung, dass dieser Gesetzentwurf Sachbereiche regelt, die 
die anerkannten Vorrechte überstrapazieren, mit der Gefahr, dass somit die richtigen Vorausset-
zungen und eine für alle gleichgeltende Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten beein-
trächtigt und die Gesundheit der Bürger gefährdet werden. Jene, die für die Genehmigung einer 
Gesetzesmaßnahme dieser Tragweite stimmen, werden auch die Verantwortung dafür überneh-
men müssen. 
 
PRÄSIDENT: Wer wünscht das Wort in der Generaldebatte? Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben 

das Wort, bitte.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Cari colleghi 

e care colleghe, egregio Landeshauptmann, i giorni passano e ogni giorno la situazione si sviluppa molto 
rapidamente.  

L'Europa è entrata nella Fase 2, su questo non c'è dubbio, si voglia o no, dati del virus o no, tutti i Paesi 
stanno discutendo di quello che adesso noi in questa sala stiamo discutendo, e cioè, passata la fase di emer-
genza, in cui si trattava di ridurre la diffusione dell'epidemia, si tratta di affrontare quella più lunga e più com-
plicata fase di convivenza con l'epidemia, in modo tale da proteggere il più possibile la salute della popolazione 
e rendere questo compatibile con una vita delle persone. 

Tutti gli Stati europei stanno discutendo di questo, ieri io ho a lungo visto l'ARD con la conferenza 
stampa di Angela Merkel e altri, e noi sappiamo che Angela Merkel è molto restrittiva da questo punto di vista, 
e tutte le Regioni stanno discutendo di questo e chiedono per la Fase 2 una strada differenziata e, consigliere 
Urzì, la prima Regione – perché Lei ha detto moltissime cose di buon senso, ma una cosa non ha detto – a 
rompere la disciplina è stata la Calabria, governata dal centrodestra, con un'ordinanza che è stata impugnata 
dal Governo e che andrà davanti al TAR sabato prossimo, quindi vedremo come funziona. Certo, con un'ordi-
nanza, c'è una differenza, però tutte le Regioni si muovono in questa direzione.  
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Dico questo per invitare tutti a ridurre la retorica, la messa in scena, e questo lo dico anche a Voi, 
colleghi dell'SVP, perché può darsi che chi gestisce la vostra pagina Facebook sia uno o una – ma penso uno 
– creativo e un po' frech, diciamo, però fare i gradassi e dire "adesso arriviamo noi” e battersi sul petto come 
l'orangotango può essere d'effetto, ma non è una cosa che si addice a un partito responsabile e di governo 
come siete Voi. 

Tutte le Regioni sono partite, io credo che tutte le Regioni siano partite per la delusione della conferenza 
stampa di Conte di domenica. Io – ne ho parlato con il Landeshauptmann – avrei spaccato il televisore quando 
sentivo quel Conte, ci sono state anche in Italia parecchie ironie su questo, cioè era chiaro che lì si presentava 
un Governo diviso, con le idee confuse, fino ad allora era stato coerente, chiaro, serio, eccetera, ma lì c'era 
una grandissima aspettativa, credo che sia stata la conferenza stampa più ascoltata della storia della Repub-
blica Italiana. C'era una fortissima aspettativa e quella fortissima aspettativa è stata delusa e quindi tutte le 
Regioni e anche le amministrazioni hanno capito che venivano lasciate sole in questo passaggio difficilissimo, 
e allora sono partite le varie spinte e anche quella della Provincia di Bolzano. 

Ora io non dispero, presidente della Giunta, verso una possibile intesa, oggi a mezzogiorno Voi avete 
la Conferenza delle Regioni, alle 15.00 avete la Conferenza Unificata con il Governo e io ho informazioni – 
come quelle che ha Lei – che il presidente della Conferenza delle Regioni, Bonaccini, sta preparando un ordine 
del giorno da votare in questo ambito, in cui si apre a una soluzione, tipo quella sudtirolese, poi è una questione 
di date, di giorni, ma se noi apriamo l'11 e loro aprono il 18 non credo che sia una tragedia per nessuno e non 
credo neanche che per 7 giorni si possano alzare le bandiere della Südtiroler Weg. 

Io spero che questo documento venga approvato, e venga approvato anche dal Governo, perché questo 
sarebbe un documento che sanziona, almeno dal 18, la possibilità che ogni Regione, nella propria responsa-
bilità e ovviamente rispettando criteri di sicurezza generali, possa costruire la propria strada e prendersene 
tutte le responsabilità, ovviamente. Io spero quindi che oggi pomeriggio la Conferenza Unificata tra Regioni e 
Governo arrivi a un'intesa tra le autonomie e il Governo centrale, che dia in qualche modo anche una copertura 
politica e giuridica a quello che qui stiamo discutendo. 

A mio parere non è in campo l'autonomia, è in campo come noi affrontiamo il virus, la pandemia, come 
noi l'abbiamo affrontata fino adesso e come noi la affronteremo.  

In questo senso credo che sia molto giusto quello che oggi, nel suo editoriale, la direttrice dell'FF scrive: 
Der Feind ist nicht Rom, sondern das Virus. Das Problem ist nicht Premierminister Giuseppe Conte, sondern 
der richtige Umgang mit Corona. Haben wir den richtigen Umgang mit Corona? Das ist die Frage! Questa è la 
questione, diciamo che è un po' la traduzione di quello che Lei dice: "non si tratta di sapere quando, ma come”, 
come noi stiamo dentro questa situazione, però "come”, presidente, bisogna prima di tutto dire come ci siamo 
stati fino adesso, e fino adesso non ci siamo stati tanto bene, perché è vero che i dati adesso sono in calo, 
fortunatamente sia dal punto di vista dei decessi, sia dal punto di vista delle infezioni, però è anche vero che 
noi stiamo dentro la graduatoria delle Regioni più colpite. Per me i dati più significativi sono quelli di decessi 
per milione di abitanti, che è lo standard europeo, e noi abbiamo avuto 549 decessi per milione di abitanti, 
quando la media italiana è 492, noi siamo 50 decessi per milione di abitanti più alti e noi siamo terzi nella 
graduatoria europea di decessi per milione di abitanti, dopo Belgio e Spagna, e quando qualcuno parla di 
Austria e Germania, la Germania ha 6,3 volte meno di noi decessi per milione di abitanti e l'Austria 8 volte 
decessi meno di noi.  

Quindi per favore lasciamo perdere, ricordiamoci come non abbiamo difeso – come la Lombardia, come 
tutte le Regioni peggiori dell'Italia, e che è andata peggio in Italia – gli ospedali, non abbiamo difeso le case di 
riposo che invece di essere tutelate sono diventate focolai di virus, e qualcosa questo, almeno un'autocritica 
e un po' di modestia, ce lo dovrebbe dare. 

Quindi il "come” è quello che noi ci dobbiamo domandare: abbiamo la capacità di tenere sotto controllo 
la situazione sanitaria, con misure di prevenzione che tengono conto che l'epidemia non si vince all'ospedale 
– quando arriva all'ospedale abbiamo già semiperso – ma si vince sul territorio?  

Siamo in grado di individuare per tempo le persone infette, di curarle anche preventivamente, di abbas-
sare la virulenza del virus sul territorio prima che diventi troppo tardi?  

Siamo in grado di fare questo?  
Siamo in grado di gestire le aperture in maniera responsabile e con misure che proteggono la salute 

della popolazione? E qui c'è il problema dell'INAIL, su cui vorrei qualche spiegazione, presidente.  
E siamo in grado di monitorare costantemente la situazione e prendere anche al volo le decisioni che 

devono essere prese?  
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Ieri Angela Merkel ha dato dei criteri precisi, ha detto: "i Länder partono, aprono autonomamente, 
ognuno sotto la propria responsabilità, però abbiamo concordato che se si producono in una settimana 50 casi 
di infezione ogni 100.000 abitanti” – questo è il criterio che hanno concordato – "quel Land deve richiudere”. 
Siamo in grado di definire un concetto di questo tipo, che dà anche sicurezza, e anche dirlo ai vari settori 
economici: "attenzione, noi ripartiamo, ma se dovessimo richiudere sarebbe ancora più catastrofico che non 
aprire lentamente, passo per passo e con un po' di prudenza”? Io credo che queste siano le cose su cui 
dobbiamo fare i conti. 

Qualche dubbio su questo disegno di legge ce l'ho – poi nei singoli articoli ne discuteremo –, perché 
soprattutto nella versione uscita dalla commissione lascia parecchi spazi di ambiguità e attraverso gli spazi di 
ambiguità si infila il virus, care colleghe e cari colleghi. 

Io credo che noi dovremmo veramente riflettere su cosa ci è successo, cosa è successo al pianeta, non 
è successo solo a noi, e che cosa ci insegna. Uno che si intendeva di crisi, Winston Churchill, - molti lo citano 
adesso, ma citiamo l'originale – diceva "guai a sprecare una 'buona crisi'”, di una crisi talmente radicale che ti 
mette in discussione le certezze, lui diceva "guai a sprecarla”.  

In questo senso, colleghi, io non userei la parola "ripartenza”, non è che abbiamo parcheggiato una 
macchina per cinque minuti e adesso rientriamo, mettiamo in moto e partiamo, non è così la cosa. Quel che è 
successo ci dice qualcosa sulla nostra vita e sulla necessità di cambiare e qualche cambiamento ce lo ha già 
dato, ci dice per esempio che noi dobbiamo approfondire il tema della salute come diritto, diritto che deve 
essere garantito dal pubblico, dall'ente pubblico, dagli ospedali pubblici e deve essere garantito sul territorio, 
e quindi ci dice che sulla salute non si può risparmiare, poi ci dice – scusate, farò arrabbiare qualcuno – che 
ci sono molte cose superflue di cui possiamo fare a meno, perché veramente mi sono mancate molte cose, 
ma di altre mi sono reso conto che forse era solo l'ossessione del consumo, la frenesia di questa vita che è 
sempre più insostenibile anche per noi come persone.  

E poi io credo che noi dobbiamo imparare da questa crisi che è solo parte, solo l'anticipo, solo l'assaggio 
della crisi climatica. Quello che noi abbiamo passato in questi due mesi e passeremo nei prossimi mesi è solo 
l'assaggio, un piccolo assaggio, perché il virus passa di specie e fa il salto di specie, perché noi gli abbiamo 
ridotto il più possibile gli spazi naturali, gli spazi selvatici, e allora quel virus che è parte della natura – la natura 
ci parla attraverso questo virus – che ha la logica della sopravvivenza, quando la specie umana si appropria 
di tutta la natura e la distrugge, per sopravvivere salta sul cavallo vincente, cioè su di noi, il cavallo vincente 
ma distruttivo.  

Poi sappiamo che la pandemia si è espansa in tutti i luoghi più inquinati della terra, e qualche rapporto 
ci sarà, anche perché l'inquinamento ci indebolisce i polmoni, ovviamente, ma anche perché crea le condizioni 
più opportune per la diffusione della pandemia. 

Quindi, care colleghe e cari colleghi, non è finita la fase difficile, era facile chiudere tutti a casa fino a 
ieri, adesso comincia la fase difficile e adesso la parola d'ordine per me non è tanto "ripartire”, quanto "rifor-
mare” il nostro modo di consumare, il nostro modo di produrre il nostro modo di vivere, in modo tale che noi 
non sprechiamo questa crisi e tutto quello che questa crisi ci ha insegnato. 

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Nach diesem Feuerwerk meines Kollegen Riccardo muss ich mich ein bisschen erholen und durch-
atmen, um dann auf meine Themen zu kommen. Der Herr Landeshauptmann hat gesagt, dass wir mit diesem 
Gesetz einen autonomen und eigenständigen Weg beschreiten werden. Ich stimme zu, dass es ein eigenstän-
diger Weg ist oder sein wird. Ich habe meine Zweifel, was den autonomen Weg betrifft. Er mag zwar autonom 
sein in der allgemeinen Bedeutung dieses Begriffes "Autonomie", aber ob er autonom ist im Sinne die-
ses/unseres Autonomiestatutes, das müssen wir noch vertiefen und klären, weil es hier doch einige Zweifel 
gibt, auf die ich dann noch eingehen möchte.  

Wir haben schon gehört, dass der formale Aufbau dieses Gesetzes seine Tücken hat. Artikel 1 ist teil-
weise ein Gesetz und in weiten Teilen eine Verordnung. Artikel 2 in diesem Gesetz ist durchaus ein Geset-
zesartikel und insgesamt haben wir mit diesem Dokument, mit diesem Rechtsakt vor uns etwas liegen, was 
weder ein Gesetz noch eine Verordnung ist. Vielleicht müssen wir einen neuen Begriff, eine Gesetzesverord-
nung oder ein Verordnungsgesetz dafür kreieren. Der Ansatz in diesem Gesetz, eine Kommission zu schaffen, 
eine Kommission, die bewertet, beobachtet, Daten sammelt, Auskünfte erteilt und wieder bewertet, ist nach-
vollziehbar, aber hier gibt es aus meiner Sicht einen logischen Bruch. Diese Kommission hätte schon in der 
Vergangenheit arbeiten müssen, um die Landesregierung überhaupt in die Lage zu versetzen, Maßnahmen 
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zu treffen, die sie in Artikel 1 getroffen hat. In Artikel 1 finden wir eine Reihe von Punkten, die sehr konkret 
sind, was die zeitliche und inhaltliche Dimension betrifft. Um diese Entscheidung zu treffen, braucht es im 
Vorfeld die fachliche Expertise, und wo befindet sich diese fachliche Expertise? In Artikel 2. Also in jener 
Kommission, die erst dann zu arbeiten beginnt, wenn das Gesetz hier durch den Landtag gegangen sein wird. 
Also hier sehe ich einen sehr starken logischen Bruch. Das Pferd wird aus meiner Sicht hier von hinten auf-
gezäumt und das ist sicherlich ein Schwachpunkt dieses Gesetzes. Wir können das Wie ohne Weiteres defi-
nieren, aber das Wann müsste aus meiner Sicht in einer späteren Folge in eine Verordnung des Landeshaupt-
mannes fließen, der aufgrund der Expertise dieser Kommission, die aus mindestens fünf Personen bestehen 
wird, aufbaut. Das ist die Logik, aber hier wird die Logik umgedreht. Wir wissen ja - und deswegen ist diese 
Kommission auch so wichtig -, dass es eine sehr starke Datenkrise gibt – das haben wir heute auch schon 
gehört. Welche Daten werden hergenommen? Wir wissen beispielsweise auch, dass die Corona-Definitionen 
ganz unterschiedlich sind, welche Personen erkrankt sind und welche nicht erkrankt sind. Es gibt Bereiche, es 
gibt Länder, die obduzieren, es gibt andere Länder, die nicht obduzieren. Wir haben hier ein großes Problem, 
eine große Datenkrise, aber wir haben auch eine Wissenschaftskrise. Die Wissenschaftskrise hat uns gezeigt, 
dass auch die Wissenschaftler erst lernen müssen, wie mit diesem Phänomen umzugehen ist. Daher noch 
einmal: Ja, es ist wichtig, so eine Kommission einzusetzen. Ja, es braucht eine Stelle, wo sämtliche Daten 
zusammenfließen, analysiert und bewertet werden, aber aufgrund der Expertise, aufgrund der Bewertung die-
ser Kommission sollten dann die Maßnahmen gesetzt werden, die wir in Artikel 1 bereits vorwegnehmen. Das 
erschließt sich mir und da habe ich ein großes Problem aus der Sicht der Logik.  

Viele Fachleute haben hier – und das ist einmalig – bereits im Vorfeld relativ klar zum Ausdruck ge-
bracht, dass dieses Gesetz womöglich verfassungswidrig sei. Kollege Urzì hat es bereits ausführlich dargelegt. 
Das ist aus meiner Sicht auch eine Neuheit. Ich denke, in diesem Haus wurde mit so manchem Landesgesetz 
in der Vergangenheit eine Gradwanderung gemacht. Man war sich nicht sicher, ob es jetzt verfassungswidrig 
ist oder nicht. Man hat es darauf ankommen lassen, es hat gegensätzliche Rechtsmeinungen. Es gab eine 
gegensätzliche Meinung hier im Haus, was heute und hier bei diesem Gesetz nicht der Fall ist. Sämtliche 
Verfassungsrechtler, Ex-Kammerabgeordnete und Ex-Parlamentsabgeordnete, die ich gehört habe, haben 
mehr oder weniger eindeutig gesagt, dass dieser Text voraussichtlich verfassungswidrig ist und wir damit in 
die Kompetenzen des Staates eingreifen.  

Das bedeutet wiederum, wenn das so ist, wie es uns die Fachleute sagen, dann hat dieses Landesge-
setz auch keine lange Lebensdauer. Auch Abgeordnete in diesem Haus haben das bereits öffentlich kundge-
tan: Wir machen dieses Gesetz und es wird dann eh vom Staat oder vom Verfassungsgericht kassiert, aber 
derweil gewinnen wir Zeit. Das ist eine Vorgehensweise, mit der ich einigermaßen Schwierigkeiten habe.  

Ich möchte nur zwei Beispiele herausziehen, warum dieses Gesetz wahrscheinlich oder voraussichtlich 
verfassungswidrig ist. Landesrat Achammer hat bei Verteidigung der Handelsordnung im vergangenen Herbst 
immer wieder darauf hingewiesen, dass die Öffnungszeiten der Geschäfte Kompetenz des Staates sind. Wir 
alle haben, werte Kolleginnen und Kollegen, immer wieder versucht, hier etwas zu tun, dass wir die Sonntags-
öffnungszeiten und die Wochenöffnungszeiten auf Südtirolerisch regeln können, aber Nein, es war nicht mög-
lich, weil die Öffnungszeiten laut Staatsgesetz Staatskompetenz sind und wir hier auch mit dem Autonomiesta-
tut nicht eingreifen können. Und in diesem Gesetz greifen wir in die Öffnungszeiten ein. Was ist das anderes 
als ein Eingriff in die Öffnungszeiten?  

Einen zweiten Punkt noch, den ich herausziehen möchte, ist das Autonomiestatut. Hier gibt es in Arti-
kel 20 jene Bereiche taxativ aufgelistet, wo die Landeshauptleute die Behörde für die öffentliche Sicherheit 
sind. Die Landeshauptleute sind die Behörde für öffentliche Sicherheit in den Sachgebieten oder auf den 
Sachgebieten gefährliche Industrien, lärmerzeugende und störende Gewerbe, öffentliche Betriebe, Agenturen, 
Druckereien, Wandergewerbe, Arbeiter und Hausangestellte, Geisteskranke, Süchtige und Bettler, Jugendli-
che unter 18 Jahren. In diesen Bereichen taxativ aufgezählt in Artikel 20 des Autonomiestatutes ist der Lan-
deshauptmann Behörde für die öffentliche Sicherheit. Die übrigen Befugnisse, die durch die geltenden Ge-
setze über die öffentliche Sicherheit handeln, stehen dem Präfekten zu. So steht es im Autonomiestatut. Hier 
habe ich versucht, an zwei Beispielen aufzuzeigen, warum es eine eigenständige Lösung ist, aber wahrschein-
lich nicht eine autonome Lösung im Sinne des Autonomiestatutes, im Sinne der 115 Artikel des Autonomiesta-
tutes. Man hat es auch daran gemerkt, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie die Medien und die mediale 
Diskussion verfolgt haben. Das erste Mal in meiner kurzen Zeit - soweit ich den Überblick habe - ist die Haf-
tungsfrage aufgetaucht und als Succus dieser Diskussion ist dann herausgekommen, dass es hier um eine 
Haftungsdiversifizierung geht. Es geht darum, dass die Haftungsverantwortung, die bei einer Verordnung beim 
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Landeshauptmann liegt, hier auf den Landtag übertragen wird, also um eine Haftungsdiversifizierung, weil 
viele dieser Maßnahmen per Verordnung aus meiner Sicht gemacht hätten werden können, allerdings mit der 
entsprechenden Haftungslage.  

Nun, noch ein Gedanke, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir als Landtagsabgeordnete und ich als 
Landtagsabgeordneter haben eine gewisse Verantwortung. Ich kann mich erinnern und nachdem ich noch 
jung in diesem Haus bin, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass wir am ersten Tag in diesem Haus alle 
zusammen einen Treueeid geschworen haben, einen Treueeid auf die Verfassung und einen Treueeid auf 
das Autonomiestatut. Deshalb ist es aus meiner Sicht eine ganz schwierige Situation, in die uns die Landes-
regierung hier gebracht hat. Wir sollten der Garant für Rechtmäßigkeit in diesem Land sein. Wir haben auf das 
Autonomiestatut geschworen bzw. den Eid auf das Autonomiestatut und auf die Verfassung geleistet. Alle, die 
etwas davon verstehen, sagen uns, dass hier die Verfassung verletzt und das Autonomiestatut nicht befolgt 
wird. Deshalb - ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – befinde ich persönlich mich in einem ganz gewaltigen 
Dilemma zwischen inhaltlicher Zustimmung zu diesen Maßnahmen, weil auch ich finde, dass das Leben wie-
der starten soll und dass beispielsweise die Einzelhandelstätigkeiten wieder aufgenommen werden. Auch ich 
finde, dass die Dienste an der Person wieder aufgenommen werden sollen. Ich möchte auch irgendwann 
wieder einmal zum Friseur gehen, ansonsten muss ich wirklich selbst an meiner Wolle herumschnipseln. Auch 
ich möchte endlich wieder einmal mit meiner Familie in ein Gasthaus gehen und dort essen. Das ist ganz klar. 
Auch ich möchte wieder kulturelle Tätigkeiten besuchen dürfen. Das möchte ich auch! Ich möchte jetzt nicht, 
dass ab 11. … Und wenn es nach mir ginge, wäre das schon seit April oder seit März immer mein Wunsch. 
Ich habe den Wunsch nie aufgegeben. Und es ist mir auch recht, wenn die Beherbergungsbetriebe wieder 
öffnen und die Produktionstätigkeiten aufgenommen werden. Darum kann ich dieses Gesetz inhaltlich voll 
mittragen, vorausgesetzt, dass die fachlichen, wissenschaftlichen und medizinischen Voraussetzungen gege-
ben sind, die uns dann irgendwann die Kommission, von der ich schon gesprochen habe, zeigen wird. Also, 
inhaltlich teile ich das, aber ich habe ein Dilemma zwischen dieser inhaltlichen Zustimmung und den logischen 
und formalen Zweifeln. Ich habe logische Zweifel, die ich versucht habe zu erklären, mit dieser Kommission, 
die zuerst arbeiten sollte, um die Landesregierung zu beraten. Hier wird die ganze Geschichte verdreht und 
die formalen Zweifel, die ich auch versucht habe, hier darzulegen.  

Es wird bei der Abstimmung auf eine Gewissensentscheidung hinauslaufen, weil sich hier einfach zwei 
wichtige Bereiche gegenseitig im Weg stehen. Es ist der Bereich, das Leben wieder zu normalisieren, wieder 
ein normales, vernünftiges Leben zu führen, so wie wir es alle gewohnt sind und wie wir es mit den Einschrän-
kungen von Kollegen Riccardo wieder machen wollen. Wir sollen einen neuen Weg suchen und nicht mehr 
den alten beschreiten. Auf der anderen Seite sind die Aufgaben, die wir als Landtagsabgeordnete haben, 
nämlich dem Gesetz und der Verfassung und dem Autonomiestatut treu zu sein. Diese Gewissensentschei-
dung werde ich mir noch vorbehalten. Vielleicht kann es dem einen oder anderen gelingen, hier noch neue 
Aspekte der Diskussion beizufügen, sodass ich auch einen beruhigten Weg gehen kann. Deshalb freue ich 
mich jetzt auf die ganz vielen Wortmeldungen. Ich richte diesen Appell vor allem an die Landesregierung und 
an den Landeshauptmann, die uns diese Zweifel nehmen müssen. Ansonsten werde ich mich schwertun, hier 
eine gute Entscheidung zu treffen. Danke schön!  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Als ich heute Morgen in den Landtag gekommen bin, habe ich mir gedacht, dass das eigentlich das 
erste Mal ein Gesetz ist, das mich selbst betrifft. Natürlich betrifft mich auch die GIS oder die Raumordnung. 
Alles betrifft uns auch als Bürgerinnen und Bürger. Aber dieses Gesetz, das wir heute hier beschließen wer-
den, wird meinen Alltag ab morgen ändern. Das Kind in mir jubiliert natürlich, wenn ich mir vorstelle, keine 
Zettel mehr auszufüllen oder ein Leben zu führen, wo ich mir nur noch das Beste aussuchen kann. Das möchte 
ich gleich von vorneherein sagen. Ich glaube, es war ein eher unvernünftiges Leben. Auf all das freue ich mich! 
Das Dilemma, das mein Kollege Staffler gezeichnet hat, spüre ich auch in mir. Aber auch ich glaube, dass es 
jetzt wichtig ist, Lehren aus dieser Zeit zu ziehen. Zwei Monate sind eine lange Zeit und wir hatten viel Zeit 
zum Nachdenken. Ich hoffe, wir haben sie alle gut genutzt. Ich bin von Natur aus immer eine Optimistin, aber 
jetzt momentan sehe ich nicht in eine rosige Zukunft. Warum? Ich habe den Eindruck, dass wir in vielerlei 
Hinsicht um 50 Jahre zurückgeworfen worden sind, und zwar aus drei Gründen. In diesen zwei Monaten haben 
wir einen so großen Rückschritt in vielen Dingen gemacht. Nicht alle Umweltschützerinnen und Umweltschüt-
zer sehen das so. Einige finden, dass eine große Erkenntnis für das einfache Leben und für die wichtigen 
Dinge des Lebens entstanden ist, dafür, dass man nicht mehr so viel konsumieren muss. All das ist natürlich 
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auch da, aber ich erlebe in drei wichtigen Feldern einen enormen Rückschritt unserer Gesellschaft. Ich will sie 
euch kurz erzählen. Der erste Punkt des Rückschrittes und des Rückfallens – und da sind wir tatsächlich in 
die 50er Jahre zurückgefallen - ist das Thema des starken Mannes bzw. die Rückkehr des starken Mannes, 
was jetzt so stark und latent gefordert worden ist. Niemand hat die Stimme hierzu erhoben, aber denkt an das, 
was ihr auf der öffentlichen Bühne gesehen habt. Es war wirklich die Rückkehr der Männer. Wenn die Männer 
sich den öffentlichen Raum nehmen, ist das Zurückkommen, das Zurücktreten, geht das Zurückdrängen der 
Frauen in den privaten Raum einher. In diesem privaten Raum haben sie unheimliche Spagate vollführt. Ich 
sage nicht, dass sie da alleine gewesen sind, es sind auch einige Männer daheimgewesen und haben da 
vielleicht ganz neue Welten erobert. Das muss man auch dazusagen, aber die Tatsache, dass hier wieder 
Männer entscheiden, Männer reden, Männer Meinung machen und die Frauen die Trümmer aufräumen wer-
den, weil sie jetzt den Haushalt, den Beruf, die Kinder, all das in der Enge der eigenen vier Wände voll auf 
sich geladen hatten und nicht mehr zu Wort gekommen sind, muss gesagt werden. Mein Eindruck als Politi-
kerin, die sich schon seit längerer Zeit in einem sehr stark männlich geprägten Umfeld bewegt, ist der, dass 
wir zurückgeworfen wurden und jetzt wieder von vorne starten müssen, dass wir das, was wir in den letzten 
Jahren gemeinsam in vielen kleinen Schritten und mit einer kleinen Solidarität mühsam errungen hatten, jetzt 
alles wieder neu erobern müssen. Dass das Weibliche so fehlt, merkt ihr an den Maßnahmen, die gesetzt 
werden. Schaut euch an, wohin die Millionen gegangen sind! Werden sie dort hingehen, wo die Frauen sind? 
Wer hat das entschieden? Wenn wir ein Gender Budgeting machen müssen … Und ich habe mal nachge-
schaut, es ist von diesem Landtag vor sage und schreibe 18 Jahren beschlossen worden, dass es ein Gender 
Budgeting in Südtirol gibt. Ich habe im Übrigen nie etwas davon gesehen, die Jungen wissen es gar nicht. 
Wenn wir das gerade im Hinblick auf die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, machen würden, dann würdet 
ihr sehen, wem sie zugutekommen. Wir haben hier in den letzten Tagen von der Lobby der Kinder gesprochen, 
die keine hat bzw. keine ist. Den Kindern und den Frauen kommen diese Millionen sicher erst als Letztes 
zugute. Ich bin bereit, mir eine gegenteilige Meinung anzuhören, aber wenn wir es machen würden, würden 
wir es sofort sehen. Frauen sind ins Private zurückgedrängt. Das haben wir immer wieder gesehen. Das sehen 
wir, wenn Krisen sind, dann ist das häufig so. Aber auch bei Änderungen im Familienleben, wenn das erste 
Kind kommt, passiert sehr oft eine Retraditionalisierung der Rollen. Genau das stellen wir fest. Weil auf dieses 
Thema so wenige in diesem Haus hinweisen, habe ich mich hierzu auch vier Minuten aufgehalten.  

Das Zweite, wo ich glaube, dass wir so stark zurückgeworfen sind, ist unser Zusammenleben der 
Sprachgruppen in Südtirol. Ich habe aufmerksam beobachtet, wie sich die beiden Arenen, die deutsche und 
die italienische, wieder so richtig stark auseinanderentwickelt haben. Man hat es an allen Ecken und Enden 
gemerkt. Es gab wieder zwei völlig verschiedene getrennte Diskurse im Land, zu jedem Thema hat sich das 
jeweils polarisiert. Es hat insgesamt eine starke Polarisierung stattgefunden, die manchmal auch die eigene 
Person in sich gespürt hat und die viele von uns auch regelrecht zerrissen hat. Aber in vielen Diskursen – und 
ich denke da an den Sicherheitsdiskurs - hat es völlig verschiedene Orientierungen gegeben. Da hat wieder 
eine Trennung stattgefunden, die ich persönlich auch schon überwunden geglaubt hatte. Ich habe auch eini-
ges im politischen Diskurs gemerkt. Was mich sehr gesorgt hat, ist dieser Aufruf zur Homogenisierung. Er ist 
auch heute hier durch die ersten Tage der Landtagsdiskussionen gedrungen. Der Aufruf zur Homogenisierung, 
das heißt Zusammenhalten ist schon gut und recht, aber dass man dann im deutschen Bereich nicht mehr 
kritisieren darf, weil derjenige, der kritisiert, schon fast ein Volksverräter, ein Volkszersetzer, ein Truppenzer-
setzer ist, all diese Mechanismen sind wieder in Gang gekommen. Da ist aufzupassen, es geht hier um unsere 
Demokratie! Ich hatte größtes Verständnis und größten Respekt vor jenen, die in der Regierung sind und diese 
Dinge jetzt managen mussten. Ich habe mir auch gedacht, dass wir uns als Regierungspartner angeboten 
hatten, das hätten wir auch sein können. Deshalb habe ich da genau hingeschaut und mich bei jeder Maß-
nahme gefragt, wie wir das gemacht hätten. Es gab keine einzige blinde Kritik von unserer Seite. Aber trotzdem 
habe ich gemerkt: Kaum hat man kritisiert, hat es einen auf die Rübe gegeben, nicht mal von der Mehrheit, 
das will ich gar nicht sagen. Sie haben hier zwar auch ihre Abrechnung in den ersten Tagen gemacht und das 
war auch nicht alles ganz fair. Aber auch innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Menschen, innerhalb der 
Bürgerinnen und Bürger hat es immer wieder Aufrufe in Leserbriefen und in den sozialen Medien gegeben, 
dass jetzt keine Kritik erlaubt sei. Und das glaube ich einfach nicht, denn Kritik ist immer auch eine Rückmel-
dung, die Möglichkeit, etwas zu verbessern, sich selbst zu hinterfragen. All das hat in unserem demokratischen 
Gefüge für zwei Monate völlig gefehlt. Wir hatten unsere Arbeitsgruppe im Landtag, das hat auch etwas gewirkt 
und genützt, aber der gesamtgesellschaftspolitische Diskurs war wirklich lahmgelegt. Wir haben uns nur mehr 
Maßnahmen erklären lassen dürfen. Wenn die Diskussion, das Pro und Contra, das Gegenüber aus der De-
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batte verschwindet, dann verschwindet die Dynamik und die Dynamik lässt uns unsere Autonomie entwickeln. 
Also ich habe festgestellt, dass man im deutschen Bereich nicht mehr kritisieren durfte. Im italienischen Be-
reich – ich sage das ganz platt, es ist jetzt auch eine Kondensierung meiner Beobachtungen - hat man nicht 
ausscheren dürfen. Dort war es ganz unmöglich, wenn sich jemand anders bewegt hat, wenn jemand etwas 
getan hat, was von den anderen nicht akzeptiert wurde, dann kam sofort die Fingerzeige. Beide Mechanismen, 
das Nicht-Kritisieren-Dürfen und das Nicht-Ausscheren-Dürfen, sind Mechanismen, die einen autoritären 
Grundton der Gesellschaft hinterlegt haben. Das habe ich mit ganz großer Sorge beobachtet. Deshalb glaube 
ich, dass wir hier auch demokratisch zurückgeworfen sind. Ich möchte, dass wir unsere kritische Auseinan-
dersetzung wirklich wieder zurückholen. Mir hat sie gefehlt, nicht als Politikerin, sondern als Bürgerin.  

Der dritte Punkt, was mich sehr sorgt, weil ich glaube, dass wir da gerade für die nächste Phase große 
Rückschritte machen, ist der gesamte umweltpolitische Diskurs, nicht nur, dass das Thema Klima jetzt fast 
schon als ein Luxusthema wieder in die belächelte Ecke abgedrängt worden ist, wo man sagt: "Da haben die 
Jungen ein bisschen gespielt." Ich glaube auch, dass die Zeit mit Corona, die uns erwartet, uns aus umwelt-
politischer Sicht in unglaubliche Welten zurückwerfen wird. Vielleicht gibt es ein Überdenken unseres Lebens-
stils. Aber denkt mal: Was heißt Nachhaltigkeit eigentlich? Nachhaltig heißt zeitlich entfernt, aber räumlich 
zusammenfügen. In der Raumordnung sprechen wir vom Verdichten der Ortskerne usw., anstatt der Zersie-
delung. Corona wird uns zu ganz neuen Raumbedürfnissen und zu Distanzen führen, die uns alle auseinan-
derbringen, das heißt, es wird viel mehr Energie brauchen. Jeder von uns wird viel mehr Platz brauchen. 
Stellen wir uns einmal vor, wenn die Phase 2 in den nächsten Winter hineingeht, was das an Raum bedeutet, 
den wir alle brauchen werden, wenn jeder von uns nicht mehr nur ein paar Quadratmeter braucht, sondern 
viel mehr. Was da die Hotels beheizen werden müssen, was das an Raum in den Schulen bedeutet, was da 
an Bedürfnissen neu dazukommen wird. Dies zum Ersten. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir in 
eine Wegwerfgesellschaft zurückkommen. Als Südtiroler hatten wir uns da mit der Mülltrennung, mit der Ein-
sparung, mit dem Recycling usw. sehr gut voranbewegt. Jetzt ist das alles wieder nichts. Die erste Phase der 
Umweltbewegung war, dass man gesagt hat, dass man nicht den Müll auf die Straße oder in den Wald wirft. 
Jetzt wird wieder Müll weggeworfen. Habt ihr das gemerkt? Das ist ein Regredieren. Hier können wir jetzt viel 
aufzählen: das gesamte Einwegmaterial, das ganze Take-away-System, wo alles wieder mit Einwegmateria-
lien geliefert wird, die gesamten Schutzausrüstungen, die wir täglich wegwerfen werden. Um dem von Anbe-
ginn an gegenzusteuern, haben wir hierzu einen Punkt vorgelegt.  

Es ist jetzt auch ein Moment, wo man wieder an die Ressourcen denken muss, aber das alles scheint 
jetzt momentan nicht mehr wichtig. Deshalb sorge ich mich davor, dass der Umweltdiskurs wieder zu einem 
Luxusdiskurs wird. Er war für ganz kurz mal mitten im politischen Geschäft das Thema der Klausur der Lan-
desregierung Ende 2019, mir scheint. Es hat geheißen, dass alle Gesetze auf die Klimatauglichkeit überprüft 
werden sollen, dass Nachhaltigkeit zum Grundkonsens in unserem Land werden soll. All das ist jetzt weg. All 
das ist jetzt wieder vom Tisch. Da habe ich eine sehr große Sorge, dass wir auch hier wieder von hinten bzw. 
von ganz weit weg starten und dieses Thema immer wieder neu auflegen müssen.  

Inhaltlich haben meine Kollegen zu diesem Gesetz schon sehr vieles gesagt. Ich möchte noch eines 
dazusagen, was die Autonomie betrifft. Ich war genau dergleichen Meinung. Nein, ich bin vor dem Radio 
gesessen, nicht vor dem Fernseher, und habe laut geflucht, als ich Conte gehört habe. Als Bürgerin habe ich 
mir da etwas erwartet und ich war dann froh, als in den Tagen darauf im italienischen Fernsehen immer wieder 
auch mein eigener Ärger, meine eigene Missmut und meine eigene Aggression durch geniale Satire, durch 
Diskussionen und auch durch die künstlerische Umgestaltung zum Teil dieser ganzen Trauer irgendwie auf-
gefangen wurde. Ich habe gemerkt, dass nicht nur wir Südtiroler uns über Conte geärgert haben, sondern 
ganz Italien hat sich geärgert. Als dann am Tag danach die SVP mit – finde ich – zu schrill angesetzten Tönen 
an die Öffentlichkeit gegangen ist und vom Sonderweg gesprochen hat, habe ich gefunden, dass wir redlich 
genug sein müssen zu sagen: Ist das Sache unserer Autonomie, Ja oder Nein? Ich weiß, dass es Menschen 
gibt, die in der Toskana genau gleich zornig sind wie ich. Sie sind vor 100 Jahren nicht annektiert worden und 
können nicht sagen: "Wir haben da eine Autonomie, die uns hier einen Sonderweg ermöglicht." Deshalb haben 
wir gesagt, dass auf Verhandlung zu setzen ist, wo alle Regionen die Möglichkeiten haben, ihre Kennzahlen 
in Maßnahmen umzusetzen, denn immer dann, wenn wir die Autonomiekeule schwingen, heißt das auch, dass 
sie für andere Fälle nicht mehr verwendbar ist. Ich will jetzt gar nicht vom italienischen Markt sprechen, über 
den man auch reden könnte, sondern ich denke, dass die Autonomie wirklich die Grundlage unseres Zusam-
menlebens ist. Die darf man niemals missbrauchen, auch wenn wir – wie man so schön auf Südtirolerisch sagt 
– noch so "stuff" sind. Deshalb glaube ich, dass wir hier das Kind in uns immer spüren müssen. Das ist ein 
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Grundsatz des guten Lebens, dass wir aber auch so erwachsen und so rational sein müssen, wie es braucht, 
damit dieser Weg ein guter Weg ist. Deshalb dieses so eng gedrängte Aufmachen, dass der Landtag hier 
wählt, muss auch wirklich sehr gut durchdacht sein. Eine Staffelung, wie sie in Italien vorgesehen ist, hat auch 
etwas Gutes. Und wir müssen nicht immer davon ausgehen, dass wir – nur weil wir so ganz im Norden sind – 
dann automatisch immer die Besten sind. Das muss uns auch die Zukunft erst noch beweisen. Vielen Dank!  

 
PRÄSIDENT: Nicht die Besten, aber auf jeden Fall sehr gut! Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort, 

bitte.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir haben hier so ein bisschen eine Art Gruppentherapie, wo jeder 

aus seinen Erfahrungen berichtet. Das habe jetzt nicht ich gesagt, sondern Landesrat Achammer, aber inhalt-
lich wird es nicht ganz falsch sein. Ich fange auch einmal mit der Sorge an. Jetzt lasse ich mal den ganzen 
medizinischen Aspekt beiseite, der besorgniserregend genug gewesen ist. Was ich wahrgenommen habe – 
und das ist schon etwas, was allen von uns ein bisschen zum Nachdenken geben sollte -, ist, wie leicht es 
eigentlich ist, eine Gesellschaft zu Marionetten zu machen, wie leicht es ist, Strukturen aufzubauen, die durch-
aus autoritär sind, die von der Gesellschaft stillschweigend hingenommen wurden. Wer hätte sich von uns 
gedacht, dass wir im Jänner darüber diskutieren oder auch nur denken würden, dass wir in unseren Grund-
freiheiten beschnitten werden? Da reden wir jetzt nicht von Reisefreiheit oder Konsumfreiheit und solchen 
Dingen, sondern da reden wir von ganz banalen Dingen, dass wir uns nicht mehr aus dem Haus bewegen 
dürfen, dass ein Polizist darüber entscheidet, ob ich mich 200 oder 400 Meter von meiner Wohnung entfernen 
darf, ob ich meine eigenen Eltern treffen darf, ob ich meinen Partner noch sehen darf. Das, was ich überhaupt 
noch darf oder nicht darf, entscheide nicht ich selber, sondern ein Politiker im wahrsten Sinne des Wortes. 
Conte ist ja im Fernsehen aufgetreten und hat gesagt, was erlaubt ist und was nicht. Ein Politiker, der nicht 
einmal demokratisch vom Volk gewählt wurde - das muss man auch noch dazusagen –, entscheidet über mein 
privates Leben. Es ist erstaunlich, wie selbstverständlich das weite Schichten der Bevölkerung so hingenom-
men haben. Warum? Weil die Menschen Angst hatten! Da sieht man, wie stark eigentlich Angst ist. Das hat 
man in der Geschichte immer wieder gesehen: Immer dann, wenn autoritäre Strukturen aufgebaut worden 
sind, wenn es gelungen ist, Diktaturen aufzubauen, war stets die Angst ausschlaggebend, die Angst vor einer 
Krise, die Angst vor einem Feind, die Angst um das eigene Überleben, des Staates, der wirtschaftlichen Zu-
kunft oder eben – wie in diesem Fall – jetzt der Gesundheit. Da sind wir bereit, unsere Grundfreiheiten sehr 
schnell aufzugeben. Ja, da hat Brigitte Foppa Recht, da gibt es dann einen großen Chor von Menschen, die 
sagen: "Das müssen wir jetzt so hinnehmen" und jeder, der ausschert, ist der Nestbeschmutzer. Das haben 
wir alle so erlebt, das habe auch ich so erlebt. Bei jeder Pressemitteilung, die man verschickt hat, hat man 
persönliche Nachrichten bekommen. Man hat irgendwelche Kommentare in irgendwelchen Foren von irgend-
welchen Leuten gelesen, aber dann kommt der Punkt, wo man sich als Politiker selber die Frage stellen muss: 
"Wem bin ich verpflichtet? Bin ich einem Forumsschreiber verpflichtet, bin ich einem Journalisten verpflichtet, 
bin ich vielleicht einer Partei oder einer Regierung verpflichtet oder bin ich meinem Gewissen verpflichtet? Bin 
ich verpflichtet, das zu tun, was ich aufgrund meiner Werte und meiner Überzeugung für richtig empfinde? Ich 
glaube, wenn man mit sich selbst im Reinen ist und weiß, dass man das tut, weil man davon überzeugt ist, 
dass das richtig ist, oder - wie in unserem Falle sehr oft - weil sich Menschen an uns gewandt haben, die uns 
von ihren Problemen berichtet und uns auf Missstände aufmerksam gemacht haben, dann ist es das persön-
liche Gewissen, das die Entscheidung ausschlaggebend gemacht hat zu handeln und nicht zu schweigen, weil 
es leichter ist zu schweigen. Es ist leichter, sich in den Chor derjenigen zurückzulehnen, die sich einfach 
zurücknehmen und sagen: Ich übernehme jetzt auch keine Verantwortung. Ich tue jetzt einfach nichts. Ich 
lasse jetzt geschehen, weil die Fehler nicht ich mache, sondern die Fehler andere machen. Ich muss dafür 
nicht geradestehen, aber es braucht mehr Mut aufzustehen und zu sagen: Nein, das ist der falsche Weg! Das 
ist vielleicht ein Mut, der auf sehr viel Widerstand stößt, der auch teilweise auf Unverständnis stößt, der aber 
notwendig ist, der gerade in der Demokratie notwendig ist, damit auch die andere Seite noch gehört wird, 
damit die Gesellschaft auf Missstände reagieren kann, damit man nicht alles als selbstverständlich hinnimmt, 
was irgendjemand entscheidet, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, dass jemand über mein Leben ent-
scheidet und mir die Entscheidung abnimmt, ob ich mein Haus noch verlassen darf oder nicht. Wir hatten 
diese Diskussion ja beispielsweise in Südtirol mit der Gemeinde Leifers, wo der Bürgermeister einfach gesagt 
hat: "Egal, was das Land sagt, die Bürger dürfen das Haus überhaupt nicht mehr verlassen, außer zum Ein-
kaufen usw." Das sind so massive Einschnitte in die Grundfreiheiten der Menschen. Da reden wir jetzt nicht 
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davon, ob das deutschsprachige Bürger oder italienischsprachige Bürger waren, da sind alle gleichermaßen 
davon betroffen gewesen, und zwar nicht nur in Südtirol, sondern in allen Staaten Europas. Deswegen ist es 
notwendig, dass man auch in Krisenzeiten aufsteht und sagt: "Bis hier her, aber dann hört meine Wertvorstel-
lung und meine Bereitschaft zu schweigen auf, weil ich der Überzeugung bin, dass anderen Menschen ge-
schadet wird, weil ich der Überzeugung bin, dass man die Stimme erheben muss, um auf Missstände auf-
merksam zu machen." 

Ja, es hat am Anfang dieser Krise auch Stimmen gegeben, die versucht haben, das Ganze ein bisschen 
kleinzureden: "Das ist eh nur eine Grippe, das ist alles nicht notwendig. Was braucht es diese strengen Maß-
nahmen usw.?" Aber wir haben sehr schnell gesehen, dass in Südtirol auch eine Situation eingetreten ist, wo 
das nicht mehr irgendetwas in China oder in Afrika war, was weit weg ist. Das, was in Afrika passiert, interes-
siert Europa im Grunde genommen gar nicht. Ob dort Tausend oder Hunderttausend Menschen sterben, wenn 
wir ehrlich sind, macht das für Europa keinen Unterschied. Aber es ist anders, wenn wir plötzlich die Toten im 
eigenen Land haben. Am Anfang - das muss man auch zur kritischen Aufarbeitung sagen - ist das Ganze noch 
ein bisschen heruntergespielt worden, indem gesagt wurde: Das sind alte Menschen, das sind Einzelfälle und 
wir können uns nicht mit anderen Regionen in China usw. vergleichen. Aber als man dann angefangen hat, 
die Dolomiten aufzuschlagen und die Seiten der Todesanzeigen jeden Tag mehr Platz eingenommen haben 
und plötzlich Leute gestorben sind, die man gekannt hat oder in Vereinen waren, auch Menschen, die vorher 
gesund waren, hat man plötzlich gemerkt, dass in unserem Land etwas angekommen ist. Dann war das nicht 
mehr irgendein Bericht aus China, aus Wuhan, von dem wir zwar alle schockiert waren, aber es war in China. 
Jeder hat da seine Vorurteile gehabt, wenn auf diesen Märkten Tiere verkauft werden usw. Da hat man sich 
fast nichts anderes erwartet. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich sage: Diese Auffassung haben die meisten von 
uns gehabt. Das war weit weg, aber plötzlich war es in Südtirol, mitten in Europa. Dann ist die Frage aufge-
taucht, wie wir in Südtirol mit dieser Krise umgehen und was wir in Südtirol machen können. Da haben wir 
sehr schnell gemerkt, dass wir in Südtirol in manchen Bereichen nicht so gut aufgestellt sind, wie wir das 
immer geglaubt haben. Wir haben in Südtirol immer so ein bisschen die Tendenz zu glauben, dass wir die 
Besten sind. Wir haben die weltbeste Autonomie, wir regeln in unserem Land alles besser. Wenn jemand von 
außen kommt, ist er sozusagen der, der uns sagen will, wie wir das hier machen sollen, weil wir eh immer 
gescheiter sind und die Sachen immer alle besser wissen. Aber die Krise hat uns gezeigt, dass wir in vielen 
Bereichen nicht die Weltbesten sind und dass unsere Autonomie auch nicht die weltbeste ist, weil sonst haben 
wir uns immer damit gerühmt, dass wir alle Bereiche des Lebens selber regeln könnten. Jetzt plötzlich konnten 
wir viele Bereiche des Lebens nicht mehr selber regeln. Jetzt plötzlich hat der Staat für Südtirol entschieden. 
In manchen Bereichen mag es sinnvoll sein, dass gesamtstaatliche Regelungen getroffen werden, keine 
Frage, aber es gibt dann auch Bereiche, wo diese gesamtstaatlichen Regelungen keinen Sinn mehr machen. 
Das hat in Südtirol schon mit der Eigenerklärung angefangen, diese Eigenerklärung, die es in anderen Staaten 
in Europa nicht gegeben hat. Niemand hat mir bis heute sinnstiftend erklären können, welchen Sinn diese 
Eigenerklärung virologisch und epidemiologisch gesehen hatte, abgesehen von dem ganzen Durcheinander, 
dass gefühlt vierzig Mal eine neue Eigenerklärung dahergekommen ist, die jedes Mal wieder abgeändert 
wurde, mit den spezifischen Südtiroler Problemen, wo dann Leute in eine Polizeikontrolle kamen und dann 
nur eine deutschsprachige Erklärung bei sich hatten und der Polizist gesagt hat: "Nein, die gilt aber nur, wenn 
sie in Italienisch ausgefüllt ist!" Das sind dann die Südtiroler Spezifitäten. Aber den Sinn dieser Eigenerklärung 
hat mir bis heute niemand erklären können, weil andere Staaten, die durchaus erfolgreicher gewesen sind, 
haben nie eine Eigenerklärung gehabt. Da kommen wir an einen Punkt, an dem ich gestartet bin. Man hat den 
Menschen die Verantwortung abgenommen. Man hat die Menschen auch ein Stück weit in Sicherheit gewo-
gen. Man hat den Menschen das Gefühl gegeben, dass wir für sie sorgen. Da ist jetzt eine Krise, aber wir 
nehmen euch die Verantwortung ab und schützen euch dadurch! Ihr müsst jetzt gehorchen, aber dadurch 
werden wir euch vor Unheil bewahren! Wir sind jetzt an einen Punkt gekommen, wo wir merken: Die Politik 
kann die Bevölkerung nicht schützen. Diese ganzen Maßnahmen, die wir auch in diesem Landesgesetz hier 
treffen werden, greifen nur, wenn die Bevölkerung selber Mitverantwortung übernimmt, wenn die Bevölkerung 
bereit ist, all diese Maßnahmen mitzumachen. Aber die Bevölkerung kann nur Maßnahmen mitmachen, wenn 
der Bevölkerung auch der Sinn von Maßnahmen erklärt wird. Da ist das große Problem in Südtirol gewesen, 
dass viele Menschen nicht mehr auf diesem Weg mitgenommen worden sind. Ich habe unzählige Anfragen 
von Personen bekommen, die gerade in der höchsten Phase der Krise, wo viele von uns auch bequem da-
heimbleiben konnten, diese Menschen aber nicht daheimbleiben konnten und zur Arbeit gehen mussten, weil 
sie im Gesundheitsbereich, in einem Lebensmittelgeschäft usw. gearbeitet haben, mir dann die Frage gestellt 
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haben: "Wie kann von mir verlangt werden, dass ich arbeiten gehe, dass das kein Risiko ist? Ich darf aber 
meinen eigenen Partner, meine eigene Mutter und meine Geschwister nicht mehr treffen." Das ist plötzlich ein 
Risiko für die Gesellschaft und da ist irgendwo ein Punkt angekommen, wo man das den Menschen nicht mehr 
sinnstiftend erklären konnte. Dann sind eine Reihe von Gesetzen auch vom Staat erlassen worden, die ein 
solcher Topfen sind, dass sie den Bürgern wie Schildbürgerstreiche vorkommen, als ob irgendjemand gerade 
einmal eine Bestimmung erlässt, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Nehmen wir uns 
die aktuelle Verordnung her, dass man die Partner und Familienangehörigen wieder treffen kann. Da heißt es 
aber im Gesetz, dass man einen Meter Abstand halten und einen Mund-Nasenschutz tragen muss. Erklärt 
bitte irgendjemanden, dass man jetzt seinen Partner wieder treffen kann, aber einen Meter Abstand von ihm 
halten muss. Das sind Gesetze, die von den Bürgern oft nicht mehr eingehalten werden. Da muss man sich 
schon die Frage stellen: Welchen Sinn macht es Gesetze zu erlassen, bei denen wir wissen, dass sich die 
Bürger nicht daran halten? Auf der anderen Seite verlangen wir aber von den Bürgern, dass sie mit uns mit-
arbeiten, weil nur so auch die Phase 2 bewältigt werden kann. Es wurde schon gesagt, dass die Phase 1 
relativ leicht ist; zusperren können wir leicht einmal. Aber wenn sich in der Phase 2 die Bürger nicht an die 
Sicherheitsbestimmungen halten und in all diesen Dingen nicht mitmachen, weil es im Sommer wieder schön 
warm wird und wir gern alle draußen sitzen, dann haben wir die nächste Welle vor der Tür. Ich denke da auch 
ein bisschen an die Geschichte meiner Familie: Einer meiner Vorfahren war in der Mitte vom 19. Jahrhundert, 
als in Bozen die Cholera gewütet hat, mit in dieser Kommission drinnen, als man damals die Maßnahmen 
gegen die Cholerabekämpfung in Bozen erlassen hat. Ich habe diese ganzen Unterlagen von ihm noch da-
heim, die Dokumente sind handgeschrieben. Wenn man sich diese Sachen ein bisschen durchliest, dann 
haben sie damals genauso wie jetzt solche Maßnahmen wie die soziale Distanz ergriffen. Es gibt kein Medi-
kament, es gibt keine Impfung, der einzige Schutz ist Hygiene und soziale Distanz mit all den Problemen, die 
damit einhergehen, die Wirtschaft, die nicht arbeiten kann, Menschen, die sich nicht an die Regeln halten 
wollen usw. All das ist eigentlich nichts Neues. Wir arbeiten in dieser Epidemie mit Mitteln, mit denen man die 
Pest im Mittelalter bekämpft hat, wenn wir ganz ehrlich sind. Da wird nicht nur die Autonomie sozusagen an 
ihre Grenzen geführt, sondern da wird auch unsere – ich sage es ganz bewusst – hochtechnologisierte 
menschliche Überheblichkeit an ihre Grenzen geführt, weil wir zwar glauben, dass wir mit unserer Hochtech-
nologie bis auf den Mars fliegen könnten, aber wir sind nicht imstande, uns vor einem so kleinen Virus zu 
schützen. Da stoßen wir an unsere Grenzen. Wir haben jetzt erlebt, dass manche Länder besser, manche 
Länder schlechter mit der Krise umgegangen sind. Das zeigen uns die nackten Zahlen. Jetzt ist die Frage, wie 
wir mit dieser Krise in der Phase 2 umgehen. Hier glaube ich, dass es notwendig ist, dass Südtirol einen 
eigenen Weg geht, dass Südtirol hier auf die spezifischen Bedürfnisse unseres Landes eingeht. Ich habe heute 
schon ein paar Mal auf die Problematik der Partnerschaften, die Problematik des Tourismus und die Proble-
matik der grenzüberschreitenden Beziehungen verwiesen, dass plötzlich in ganz Europa wieder Grenzen da 
sind. Wie oft haben uns die Kollegen der Grünen gesagt, dass wir keine doppelte Staatsbürgerschaft brau-
chen, da wir alle Europäer sind. Was nützt uns jetzt die europäische Staatsbürgerschaft? Familienangehörige 
nördlich und südlich des Brenners dürfen sich jetzt nicht treffen, weil da eine Grenze und eine Staatsbürger-
schaft im Weg ist, während Kinder, die Doppelstaatsbürgerschaften hatten, zu ihren Eltern durften. Aber das 
ist nur ein kleiner Nebeneffekt, das spielt jetzt in der Diskussion keine große Rolle. Man sieht, dass viele Dinge, 
von denen wir geglaubt haben, dass sie unverrückbar sind, sehr schnell verrückbar sind, wenn die erste Krise 
da ist. Auch unsere hochgelobte Autonomie ist sehr schnell aus den Angeln gehoben worden, nicht von einem 
Politiker, nicht von einer rechtsgerichteten italienischen Partei, sondern von einem Virus. Von einem Virus sind 
wir an die Grenzen unserer Autonomie gestoßen. Da ist es jetzt notwendig, dass wir unsere Rechte gegenüber 
dem Staat wieder zurückfordern, dass wir einen eigenständigen Weg einschlagen können, dass wir eben sa-
gen können: Südtirol ist nicht die Lombardei! Südtirol ist nicht mit anderen Gebieten in Italien vergleichbar, im 
Guten wie im Schlechten. Es gibt auch Gebiete in Italien, die vielleicht besser dastehen als Südtirol. Das will 
ich jetzt gar nicht positiv oder negativ werten. Aber jede Region hat spezifische Situationen, hat ein spezifi-
sches Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem in Südtirol ist nicht mit dem Gesundheitssystem in Apu-
lien oder wo auch immer vergleichbar. Deswegen braucht es eigenständige Maßnahmen. Folglich tue ich mich 
auch leicht, bei diesem Gesetz mitzustimmen, weil ich mich dem italienischen Staat nicht verpflichtet fühle. 
Das meine ich jetzt nicht politisch. Ich fühle mich politisch auch nicht dem italienischen Staat verpflichtet. Aber 
wie ich eingangs schon gesagt habe, ich fühle mich meinem Gewissen verpflichtet. Das ist der Gradmesser 
für die Entscheidung, ob ich diesem Gesetz zustimme oder nicht, weil ich glaube, dass nicht Rom darüber 
entscheiden darf, welche Maßnahmen in Südtirol gesetzt werden. Auch Brüssel soll nicht darüber entscheiden, 



 

52 

sondern wir in Südtirol müssen selber entscheiden. Deswegen werden wir diesem Gesetz – und wir werden 
noch einige Abänderungen einbringen - zustimmen, weil es einen eigenständigen Südtiroler Weg ermöglicht.  

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Herr Präsident! Der Südtiroler Weg aus dieser Corona-Krise ist auch 

unser Anliegen, nicht erst seit heute. Wir haben vor ziemlich genau zwei Monaten, erstmals am 12. März auch 
öffentlich diese Forderung gestellt, also ein Südtiroler Weg, ein etwas liberaleres und vor allem autonomes 
Herangehen an diesen Exit. Wir haben dazu auch einen circa 30 Seiten starken Exit-Plan verfasst, da wir nicht 
nur reden, sondern auch konstruktiv mitarbeiten wollten, und das eben nicht nur als Stammtischgespräch, wie 
es uns jemand vorgeworfen hat, sondern auch mit konstruktiven Überlegungen dahinter. Heute ist es also 
soweit: Dieser vorliegende Landesgesetzentwurf, der diesen Weg zeichnen soll, liegt heute hier zur Bewertung 
und zur Abstimmung vor. Den Weg und das Prinzip, wie gesagt, tragen wir mit. In einigen Punkten finden wir 
den Gesetzesentwurf noch nicht ganz ausgereift und verbesserungswürdig. Deswegen haben wir auch eine 
Reihe von Änderungsanträgen und Verbesserungsvorschlägen eingebracht. Vor allem finden wir, dass er auf 
einige Bereiche schwer anwendbar ist. Einige werden hier enttäuscht sein, wenn es danach um die konkrete 
Umsetzung geht. In einigen Punkten sind wir etwas päpstlicher als der Papst und die kritisierten Dekrete aus 
Rom. Auch dieser "Südtirolweg" wird leider – und das ist nicht die Schuld der Landesregierung - ein massives 
Betriebssterben in einigen Sektoren nicht verhindern können, das wissen wir. Wir denken hier vor allem an die 
Bars und an die Restaurants, generell auch an den Tourismussektor. Indirekt betrifft das auch die Arbeitneh-
mer und die Familien sowie die ganzen Zulieferbranchen. Es wird eine harte Zeit werden. Mit diesen Auflagen 
wird es in vielen Bereichen - gerade in der Gastronomie - kaum möglich sein, kostendeckend zu arbeiten. Hier 
sollte man jetzt dringend andere Paradigmen andenken. Das ist vielleicht ein Appell an die Landesregierung 
und vor allem auch an die Bürgermeister, im Sommer die öffentlichen Flächen massiv zur Verfügung zu stellen. 
Andere Länder haben es vorgemacht, gerade den Restaurants und den Barbetreibern. In den öffentlichen 
Flächen ist es in der freien Luft und mit Abstand möglich, zumindest sinnvoll weiterzuarbeiten. Was dann im 
Herbst passiert, wissen wir heute noch nicht. Die Grippewellen kommen regelmäßig im Herbst. Was passiert 
mit Corona? Da schweben noch düstere Wolken über die Wintersaison und über viele Branchen, die an dieser 
Saison mit ihrem Leben dranhängen.  

Abgesehen von den unterschiedlichen Meinungen, die wir zu den Inhalten und zur Umsetzung dieses 
Landesgesetzentwurfs haben können, bleibt jedoch ein Prinzip: die Aushöhlung der Autonomie. Auch wenn 
nur zeitweise mit Dekreten kann das nicht einfach nur so, ohne etwas zu sagen, hingenommen werden und 
schon gar nicht, wenn es zeitlich nicht befristet ist, sondern vielleicht für eine ganze Phase andauern kann, 
die doch sehr lange gehen kann. Wir – und nicht nur wir, ich meine damit eigentlich alle Regionen – bräuchten 
eigentlich etwas anderes: klare Richtlinien und klare Vorgaben, um dann jeweils organisatorisch und gesetz-
geberisch den eigenen Exit-Plan so zu gestalten, wie er der eigenen Region am besten zugeschnitten ist, die 
epidemiologischen Voraussetzungen, aber auch die ganz unterschiedlichen Charakteristiken, die die Regio-
nen haben können.  

Rom hatte hier bis jetzt andere Ideen, obwohl es doch um einiges zurückrudert, so kann man es zumin-
dest den letzten Aussagen entnehmen. Fern von uns sind Überlegungen sprachlicher oder gar sezessionisti-
scher Natur im Zusammenhang mit diesem Gesetz. Dies ist ein Gesetz für alle Südtiroler, das steht außer 
Frage. Es geht uns genauso darum, dass der italienische Friseursalon in der Palermostraße in Bozen wieder 
arbeiten kann wie das deutsche Restaurant in irgendeinem Südtiroler Dorf oder Tal. Es geht hier natürlich 
nicht um "Los von Rom". Diese Suppe, die sich zumindest anfänglich die SVP durch diese etwas hart verwen-
dete Sprache eingebrockt hat, soll sie sich selbst auslöffeln bzw. hat sie zum Teil auch schon getan. Sollten 
wir für dieses Gesetz stimmen, dann stimmen wir natürlich für die Rettung der Südtiroler vor dem wirtschaftli-
chen Tod, egal, welcher Sprache sie sind, aber wir stimmen auch – und das ist noch wichtiger – dafür, dass 
wir wieder halbwegs normal leben können, dass sich Lebenspartner wieder treffen können, dass die Großel-
tern ihre Enkel sehen können, natürlich mit etwas Vorsicht, aber dass niemand mehr allein ohne seine Familie 
sterben muss und die Älteren ihre Verwandten sehen können. Die Alten generell haben auch in diesem Gesetz 
kaum ein Gesicht.  

Was uns nicht gefällt in manchen Punkten sind gewisse Detailregelungen. Wir denken, es muss klare 
Richtlinien geben, ohne alles im Detail zu regeln. Es ist hier die Verantwortung gefragt und das Vertrauen an 
die Betreiber und an die Bevölkerung. Ohne dieses Vertrauen, ohne diese Eigenverantwortung wird es so-
wieso nicht funktionieren, ganz gleich, welche Regeln wir treffen. Dazu haben wir seit circa 60 Tagen mehrere 
Vorschläge gemacht, und zwar zur Wirtschaft, zur Gesundheit, zum Sozialen und zur Kinderbetreuung. Auch 
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für diesen Text haben wir 40 durchdachte Verbesserungsanträge präsentiert, um das Gesetz in manchen 
Punkten unserer Meinung nach besser anwendbar zu machen, auch durch etwas einheitlichere Regeln. Die 
Betriebe brauchen jetzt schnelle Hilfe. Das ist das Wichtigste! Es geht hier um Geld. Die Direkthilfen sind 
angelaufen, auch wenn etwas zögerlich, aber immerhin. Bei den Bankkrediten – so zumindest ist die Rück-
meldung, die wir von vielen Betrieben und auch von einigen Banken haben – stockt es noch gewaltig. Die 
Betriebe brauchen jetzt auch Unterstützungen für die Investitionen, die sie tätigen müssen, um auch in dieser 
Krise mit Ein-Schutzvorrichtungen überhaupt noch öffnen zu können und für die Fixkosten, die sie weiter ha-
ben bei teilweise dramatischen Umsatz- und Gewinneinbrüchen. Dazu braucht es auch anwendbare Regeln. 
Das Desaster dieser Krise wird uns in diesem Winter und wahrscheinlich auch noch mehr im nächsten Jahr 
voll erwischen, mit Arbeitslosen und reihenweise Konkursen. Das kann abgemildert, aber sicher nicht verhin-
dert werden, mit keinem Gesetz!  

Dazu wird jetzt – wir wissen es – ein Maßnahmenpaket kommen, aber jetzt ist es wichtig, dass die Erste 
Hilfe hier gut funktioniert, die Notaufnahme. Unsere Forderung nach "testen, testen, testen" wird jetzt langsam 
umgesetzt. Der Verweis auf die getesteten Bürger, auf die doch beachtlichen Tests, die wir haben, reicht hier 
nicht aus. Aber wir brauchen hier noch Teststraßen, um hier wirklich großflächig testen zu können, denn für 
die Zukunft gilt: Wenn wir jetzt liberaler sind und öffnen, dann wird es einige Neuinfektionen geben. Ich höre 
heute schon jene, die schreien und sagen: "Das haben wir ja gesagt!" Nein, wir wissen alle, dass das passiert. 
Die Frage ist nur, ob wir die Reproduktionszahl unter 1 behalten können. Dazu müssen wir in der Lage sein, 
die Positiven so schnell wie möglich zu finden, alle ihre Kontakte zu testen und effizient zu isolieren. Nur so 
werden wir diese Infektion auch in Zukunft in der Hand haben. Nur so können wir liberal herangehen und das 
soziale und wirtschaftliche Leben wieder zulassen.  

Die SVP muss heute hier noch entscheiden, ob es ihr Gesetz oder ein Gesetz des Landtages sein soll, 
ob es eben ein Südtiroler Weg ist - und mit Südtirolern meinen wir alle - oder ein Weg der Mehrheit. Wir haben 
unsere Bereitschaft signalisiert. Wir haben uns hineingekniet und konstruktive Vorschläge gemacht. Die ersten 
Signale lassen uns hoffnungsvoll an diese Behandlung des Gesetzes herangehen. Unser Wunsch ist es: Lasst 
uns aus diesem Gesetz doch ein Gesetz aller Südtiroler machen, aller hier im Landtag, die wir hier diese 
Südtiroler Bevölkerung und Wählerschaft repräsentieren! Das ist unser Wunsch. Dementsprechend gehen wir 
davon aus, dass am Ende eine gute Arbeit herauskommen kann, der wir hier auch unsererseits als Team K 
zustimmen werden können.  

 
RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen hier im Südtiroler Landtag! Gestern wurde 

hier mehrmals Helmut Schmidt zitiert und deswegen möchte ich auch mit einem Zitat von ihm anfangen, und 
zwar hat er einmal gesagt: "Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine." Und in den letzten Wochen 
habe ich mich auch immer wieder mit dem Begriff "Demokratie" befasst. Demokratie ist einmal der Wettstreit 
der Ideen, aber Demokratie bedeutet auch, dass sich alle gewählten Vertreterinnen und Vertreter für das Wohl 
der Bevölkerung einsetzen und dieses an die erste Stelle setzen. Das bedeutet auch, dass diese Vertreterin-
nen und Vertreter besonders in schwierigen Zeiten auch da sind und mitdenken, dass sie mitreden und mit-
gestalten. Wir haben es vorher schon von den Kolleginnen und von der Kollegin Foppa gehört. Es ist gar nicht 
so leicht. Es war für alle, auch für uns aus der Opposition, wirklich eine Gradwanderung. Irgendwann musste 
jede und jeder von uns die Entscheidung treffen: Wie verhalte ich mich in diesen Wochen? Wir vom Team K, 
aber auch ich ganz persönlich habe mich dafür entschieden, meine Stimme zu erheben, auch wenn die Rück-
meldungen oder die Kommentare manchmal nicht positiv waren. Aber für mich kam nicht in Frage, in dieser 
Zeit als Politikerin unterzutauchen, den Kopf in den Sand zu setzen, daheim zu bleiben und zu sagen: "Jetzt 
müssen die anderen machen und wir lassen das alles über uns geschehen." Für mich war es selbstverständ-
lich, für die Bevölkerung da zu sein, wie wir alle waren in vielen Kontakten, aber auch die ganze Zeit mitzu-
denken und zu versuchen auch meinen Beitrag zu leisten.  

Wir haben gestern in der aktuellen Debatte einen Blick zurückgeworfen. Für mich ist es jetzt wichtig, 
dieses Gesetz anzuschauen und in die Zukunft zu blicken. Mit diesem Gesetz beginnt in Südtirol die Phase 2 
und die Menschen warten jetzt einfach darauf. Was es in dieser unsicheren Zeit braucht - und das wünschen 
wir uns alle -, ist einmal Sicherheit, Klarheit und natürlich Transparenz. Die Regeln und die Richtlinien, die wir 
vorgeben, müssen klar, deutlich und leicht verständlich sein, und für alle natürlich auch umsetzbar.  

Der vorliegende Gesetzentwurf – ich möchte direkt ein bisschen darauf eingehen – enthält meiner Mei-
nung nach zu oft die Worte "kann" oder "es ist möglich". Es fehlen mir einfach die klaren Worte: "Das wird 
umgesetzt" oder "Das ist ab diesem und jenem Datum wirksam", so zum Beispiel bei den Angeboten in der 
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Kinderbetreuung. Wann startet verbindlich ein Angebot? Es sind klare Richtlinien und Vorgaben nötig für all 
jene, die diese dann auch umsetzen sollen. Das gilt für die Friseurin genauso wie für die Schuldirektorin oder 
die Betreuerin in den Kitas. Kollege Köllensperger hat schon gesagt, dass wir gar einige Änderungsanträge 
vorgelegt haben. Wir haben uns wirklich viel mit diesem Gesetz beschäftigt. Wir haben eine Exit-Strategie 
erarbeitet. Wir haben uns wirklich in dieser Zeit der Krise für Südtirol Gedanken gemacht und gearbeitet. Un-
sere Änderungsanträge zielen darauf ab, Vorschläge zu machen, die Verbesserungen bringen oder die das 
Gesetz auch zum Teil klarer machen. Ich möchte ein paar Beispiele bringen. So steht im Landesgesetz, dass 
die Dienste, also von den Kitas, Tagesmüttern, Kinderhorten auch mit gestaffeltem Beginn ab 18. Mai ange-
boten werden können. Warum legen wir uns nicht auf ein verbindliches Datum fest und schreiben hinein: 
"bieten ihre Dienstangebote ab 18. Mai an"? Bei Kindern unter sechs Jahren ist eine Gruppe von höchstens 
vier Kindern vorgesehen. Wir wissen alle oder viele von uns – alle glaube ich nicht -, dass da eine große 
Schwierigkeit bei den Tagesmüttern hervorrufen wird, denn bisher konnte eine Tagesmutter eine Gruppe mit 
höchstens fünf Kindern gleichzeitig betreuen. Jetzt sind es nur mehr vier. Das ist vielleicht in der Kita noch zu 
händeln, aber bei der Tagesmutter bedeutet dies, dass, wenn alle Eltern oder alle fünf Kinder, die diese Be-
treuung brauchen, ein Kind von der Tagesmutter nach Hause geschickt werden muss. Eine Familie bekommt 
die Antwort: "Leider Gottes, wir können den Platz nicht bieten." Da wäre unser Änderungsantrag, dass man 
diese Ausnahme bei den Tagesmüttern einbaut und diese fünf Kinder, diese fünf Teilnahmen ermöglicht. 

Ich möchte ein zweites Beispiel anbringen. In Artikel 21/bis heißt es, dass es möglich ist, einen Notdienst 
für Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler der Grundschule anzubieten. Vollkommen unverständ-
lich ist es für uns vom Team K, wieso die Notbetreuung - und dieser Ausdruck "Notbetreuung" gefällt mir 
überhaupt nicht, aber der hat sich in Corona-Zeiten einfach eingebürgert, denn es ist ein sehr schlecht ge-
wählter Ausdruck - nur für Kindergarten und Grundschule gilt. Was ist mit der Mittelschule, frage ich mich 
einfach. Wir appellieren wirklich dringend, diesen Änderungsantrag, den wir eingebracht haben, anzunehmen 
und das Angebot zu erweitern, denn das ist für Eltern, aber auch für die Jugendlichen sehr wichtig. Für die 
Kinder in der Mittelschule muss es diese Betreuung geben.  

Dann komme ich zu einem dritten Beispiel. Die große Unbekannte ist die Sommerbetreuung, denn die 
Notbetreuung, die ich vorher angesprochen habe, gilt nur bis Mitte Juni. Dann brauchen wir aber sofort einen 
nächsten Schritt, und zwar brauchen wir ein verbindliches Datum und ein verbindliches Angebot auch für die 
Sommerbetreuung, und zwar ab Ende des Schuljahres bis September. Das ist sehr wichtig für Eltern, aber 
auch für alle, die die Angebote umsetzen müssen. Und es nützt auch nichts, wenn die Landesrätin bei der 
Sommerbetreuung – wir haben ja gestern bereits darüber diskutiert – die Zahlen der letzten Jahre wiederholt, 
denn die nützen uns heuer nichts. Die unbeantworteten Fragen, die wir immer noch haben, sind: Ab wann gibt 
es Angebote, wie lange gibt es Angebote? Wenn es kleine Gruppen sein sollen, gibt es wirklich Angebote für 
alle? Welche Angebote sind in diesem Sommer überhaupt möglich? Die Eltern fragen sich jetzt einfach lang-
sam – und die Zeit wird knapp -: Was ist mit den zahlreichen Angeboten, die ja bereits – wie Sie gestern gesagt 
haben – Anfang des Jahres schon geplant wurden, wo die Kinder schon angemeldet sind? Werden diese 
Anmeldungen jetzt alle auf Null gestellt oder wird alles noch einmal neu gestartet oder was passiert hier? Eine 
sehr entscheidende Frage wird sein: Gibt es wirklich Sommerbetreuung für alle, wie es die Landesrätin kürzlich 
in einem Interview versprochen hat? Entscheidend ist natürlich auch: Haben die Träger, die Sozialgenossen-
schaften und die ehrenamtlichen Vereine und nicht zu vergessen die Gemeinden bereits die klaren Vorgaben 
und Zusagen über zusätzliche Finanzierungen, die ja auch gebraucht werden? Und eine weitere Frage, die 
sich stellt, ist auch: Welche Kosten kommen dann, wenn die Eltern die Sommerbetreuung bekommen, auf sie 
zu? Denn das wird auch eine sehr entscheidende Frage sein. Die Kosten der Sommerbetreuung sind ja sonst 
schon sehr zu diskutieren. Wir haben gestern schon darüber geredet. Aber heuer wird das nochmal ganz 
anders sein, denn viele Familien sind einfach in finanziellen Schwierigkeiten. Die Kriterien, Richtlinien und 
Rahmenbedingungen – steht drinnen – gibt die Landesregierung vor. Und ich erwarte mir, dass das jetzt wirk-
lich schnell und in aller Klarheit passiert, denn über Wochen wurde uns immer wieder erklärt: "Wir warten nur 
auf Rom, wir sind startbereit." Und wenn wir dieses Gesetz dann heute verabschieden, dann können wir star-
ten, denn dann gibt es keine Ausrede mehr.  

Eine weitere Kann-Bestimmung gibt es auch bei der Wiederaufnahme der Sozialdienste, die in dieser 
Zeit ganz oder teilweise ausgesetzt sind. Auch hier schlagen wir vor und appellieren wir, dass diese Dienste 
wirklich alle ab Inkrafttreten des Gesetzes wieder ihren Dienst aufnehmen.  
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Jetzt komme ich noch ganz kurz auf den Artikel 26/bis, der von der Mehrheit im Gesetzgebungsaus-
schuss eingebracht wurde. Ich möchte ihn kurz vorlesen. Da steht: "Die zum Bereichsübergreifenden Kollek-
tivvertrag gehörenden Körperschaften können ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die Arbeitszeit ihrer Bediens-
teten aufgrund der Notwendigkeiten organisieren, die sich infolge des SARS-COV-2-Notstandes ergeben, in-
dem deren effektive Arbeitszeit in Zeiten höherer und geringerer Arbeitszeit gegliedert werden." Was heißt 
das? Mit diesem Absatz wird die Sozialpartnerschaft, die hier in diesem Haus so oft beschworen wird, im 
Grunde außer Kraft gesetzt. Und ich rufe Sie wirklich auf, diesen Punkt zu streichen und eine Einigung mit den 
Gewerkschaften zu suchen. Ich hoffe, dass das auch bereits gemacht wird oder dass man dabei ist, denn 
dieser Artikel stellt wirklich einen gefährlichen Präzedenzfall dar, denn auch der Krisenfall, den wir hier haben, 
rechtfertigt nicht, eine kollektivvertragliche Regelung ohne Einigung mit den Sozialpartnern im Landtag einfach 
als Gesetz vorzulegen und dann außer Kraft zu setzen. Das geht so nicht!  

Ich komme auch schon zum Ende und möchte da nochmal auf meine Gedanken vom Anfang zurück-
kommen. Demokratie ist eben ein Wettstreit der Ideen. Wir alle haben uns in den letzten Wochen intensiv mit 
dieser Krise beschäftigt. Wir haben die Exit-Strategien und zahlreiche Vorschläge zur Anpassung des Geset-
zes vorgelegt. Jetzt diskutieren wir darüber und dann sollten wir uns an Marcus Tullius Cicero halten und 
sagen: "Das Wohl des Volkes soll oberstes Gesetz sein." Danke schön! 

 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist unterbrochen.  
 

ORE 13.00 UHR 
---------- 

ORE 14.32 UHR 
 
 
Namensaufruf - appello nominale 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
Wir fahren mit der Generaldebatte fort. Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort, bitte.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich schließe ein 

bisschen in diesen Chor ein, wie es einem selbst in dieser ganzen Situation gegangen ist, und schicke voraus, 
dass es mir heute so gegangen ist, dass ich froh bin, wieder hier zu sein, weil ich es durchaus spannend finde, 
wie auch wir wenige hier diese ganze Krise unterschiedlich empfunden haben. Auch das ist irgendwo Ausdruck 
dessen, wie unterschiedlich Wahrnehmungen sind, was es mit einem selbst gemacht hat. Kollegin Rieder, ich 
habe vor über einem Monat auf Facebook einen Eintrag gemacht, weil ich immer wieder von Leuten gefragt 
wurde: "Warum reagierst du da nicht? Warum sagst du da nichts öffentlich und warum machst du das nicht?" 
Sven Knoll hat etwas Richtiges gesagt: Wem ist man verpflichtet? Ich bin keinem Journalisten verpflichtet, der 
mir tagtäglich ein Stöckchen hinhält, über das ich darüber springen müsste, nur damit er eine Freude hat, dass 
er irgendjemanden etwas in dieser Situation antun kann. Für mich war diese Phase eine absolute Ausnahme-
situation und da geht es nicht um meine persönliche Darstellung oder Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Wenn 
ich etwas zu sagen habe, dann bekommt jeder Bürger von mir eine klare Antwort. Wenn ich dem Landes-
hauptmann etwas zu sagen hatte, dann habe ich es ihm direkt geschrieben, ab und zu sogar Persönliches, 
auch anderen Landesräten, weil ich das ganz anders empfunden habe als viele andere hier. Nichtsdestotrotz 
ich habe mich auch verantwortlich gefühlt und war mit Bürgern in Kontakt. Ich habe unzählige Anfragen be-
antwortet, aber ich habe mich für diesen Weg entschieden, dass es nicht um mich persönlich geht, mich sicht-
bar zu machen und jedem ans Bein zu pinkeln, der in so einer Schwierigkeit vielleicht eine falsche Kommuni-
kation hinausgelassen hat. In so einer Schwierigkeit kann man nicht nachblättern, wie der Lösungsvorschlag 
ist. Wenn jemand vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hat, kann man diesen nicht penibelst aufzeigen und 
den Finger danach richten. Mir ist es absolut nicht darum gegangen und ich habe immer gesagt – das habe 
ich auch gestern anlässlich der aktuellen Debatte gesagt –: Die Aufarbeitung, die Fehler, die Lücken und die 
Schwächen, die unser System hatte, muss man aufarbeiten. Das würde ich auch jedem raten und ich glaube 
nicht, dass hier im Saal irgendjemand ist, der sich dieser Aufarbeitung nicht stellen würde, im Gegenteil! Ich 
habe das immer so empfunden, dass diese Debatte warten kann. Bestimmte Dinge, die wir plötzlich anders 
empfunden haben, konnten einfach warten. Wenn bestimmte Leute Druck gemacht haben, schaue ich ge-
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nauer hin, wo das Problem ist. Das sind immer noch Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, die ir-
gendwelchen Hirngespinsten nachlaufen. Auch denen bin ich nicht verpflichtet. Mich interessiert dann nicht, 
ob Leute von mir enttäuscht sind, weil ich nicht irgendeinen Humbug nachplappere, sondern ich bin felsenfest 
davon überzeugt gewesen, dass es in dieser ganzen ersten Phase bis Ostern wirklich darum ging, die Füße 
still zu halten, den Menschen irgendwo zu signalisieren, dass es wichtig ist, dass man zusammenhält, in wel-
cher Form auch immer, auch politisch. Für mich ist dieser Zusammenhalt in dieser Situation auch durchaus 
politisch gemeint gewesen. Ich bin lange hier und es gibt null Grund – das hat Kollege Andreas Leiter Reber 
gestern richtig gesagt –, keinen Grund einer Partei, ihr die Treue in dieser Situation zu schwören oder - poli-
tisch gesehen - ihnen irgendwelche Dinge recht zu machen. Aber es gibt für mich auch null Grund, dass ich 
diese Situation ausnutze, um irgendwie politisches Kleingeld daraus zu machen, absolut nicht! Das war nicht 
so zu verstehen, dass man den Kopf in den Sand steckt, wie es hier manche gesagt haben, sondern jeder hat 
es auf seine Weise empfunden. Ich war zum Beispiel überrascht – aber ich kann nur von mir persönlich spre-
chen –, als wir jetzt die Volksanwältin, die Kinder- und Jugendanwältin und die Gleichstellungsrätin hier hatten. 
Ja, es mag für ganz, ganz viele Südtiroler ein Problem gewesen sein, dass man den Draht zur anderen Sprach-
gruppe nicht mehr hatte. Dir ist aufgefallen, dass die Leute in Südtirol in Deutsche und Italiener eingeteilt 
waren. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden, im Gegenteil! Ich war aus welchen Gründen immer in 
vielen Gruppen dabei, in den sozialen Netzwerken, die zu 90 Prozent aus Italienern bestand. Mich hat gewun-
dert, wie viele Deutsche dort auch eingeladen wurden und ich habe das erste Mal in Bozen so etwas empfun-
den wie Zusammenhalt. Da hat Parteipolitik keine Rolle gespielt. Da war es absolut egal, ob jemand jetzt der 
italienischen Rechten angehört, ob jemand links wählt oder ob jemand Deutsch ist. Ich habe das eigentlich als 
wohltuend empfunden. Ich habe mich auch amüsiert. Du hast gesagt, dass es wieder einmal die Männer sind, 
die Lösungen anbieten. In so einer Situation sind es die Männer, die praktisch die Probleme lösen usw. Ich 
habe mich mehrmals in den Netzwerken dafür bedankt, dass es gerade die Männer waren, die sich in dieser 
Zeit selbst zum Narren gemacht haben, die uns auch auf eine nette Art und Weise bei Laune gehalten haben, 
auch das ist wichtig. Es wurde immer wieder gesagt, dass es wichtig ist, dass man den Humor nicht verliert, 
dass man etwas zum Lachen hat, dass man trotz der ganzen Tragödie irgendwo auch humorige Geschichten 
bringt. Das waren hauptsächlich auch Männer. Es ist schön gewesen, das irgendwo mitzuerleben. 

Wir haben jetzt bereits am Montag über das Gesetz diskutiert und es wurde in den letzten Wochen 
immer wieder gesagt, dass wir lernen müssen, mit diesem Virus zu leben, also nicht nur bis hier her, sondern 
das wird uns noch lange und auch in Zukunft beschäftigen. Deswegen war ich von Anfang an der Meinung, 
dass man auch jetzt diesen Weg der Öffnung geht, dass man den Leuten das Vertrauen schenkt, dass man 
den Leuten die Eigenverantwortung auch dahingehend überträgt, dass sie lernen, in der Öffentlichkeit im Um-
gang am jeweiligen Arbeitsplatz mit diesem Virus umzugehen. Ich persönlich habe ganz viele Gespräche und 
Telefonate geführt, auch in Videokonferenzen, gerade aus dem Bereich der Schönheitspflege, Kosmetikerin-
nen, Nagelstylistinnen und Friseurinnen, die wirklich bereit sind, jetzt auch unter strengsten Auflagen mit der 
Arbeit zu beginnen. Ich habe ein paar Schwierigkeiten - das habe ich schon gesagt -, in meinen Augen stiften 
wir ein bisschen Konfusion mit diesen unterschiedlichen Geschichten mit den Meter-Abständen. Als ich vorhin 
mein Mittagessen geholt habe, haben mich zwei Herren genau auf diese Geschichte angesprochen. Gerade 
in der Gastronomie bzw. in einer Bar wird das in der Praxis sehr schwierig sein und da gebe ich all jenen 
Kollegen Recht, die heute gesagt haben: Viele glauben, dass wir das Problem bis hier her hatten und jetzt 
alles gut wird. Dem wird nicht so sein, denn die Probleme kommen erst und das wird sich im Alltag jetzt künftig 
auch zeigen. Ich glaube, dass sich ganz viele jetzt schwer tun werden, mit diesen Regelungen zu überleben. 
Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man starten kann. Ich habe in der Gesetzgebungskommission die Bitte 
gemacht und ich deponiere sie noch einmal, aber auch der Landeshauptmann hat bereits irgendwo signali-
siert, dass es in diese Richtung geht. Sie haben heute selbst gesagt: "Keine Freiheit ohne Verantwortung!" 
Man kann auch sagen: Eigenverantwortung ist die Grundlage der Freiheit. Ich habe Sie gebeten, nachdem 
einige Punkte etwas schwammig oder etwas Interpretationsspielraum zulassen, dass Sie an diesen Sicher-
heitstisch gehen, dass Sie alle Kräfte informieren, dass Sie wirklich mit allen Leuten Informationsgespräche 
führen, auch mit jenen, die dann die Kontrollen ausüben. Eines darf nicht passieren, dass wir jetzt sozusagen 
die Leute ins offene Messer laufen lassen, dass am Montag schon die ersten Kontrollen durchgeführt werden 
und Strafen im Raum stehen. Es soll natürlich ein Mittelmaß sein. Es soll auch kontrolliert, aber es darf nicht 
schikaniert werden. Ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass man all jene, die in diesem Bereich 
tätig sind, aufklärt, informiert und auch versucht, dass sie zunächst einmal auch die Kontrollen mit Maß durch-
führen. Vielleicht sollte man zuerst mit Hinweisen und Verwarnungen arbeiten und nicht gleich mit Strafen.  
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Von Verantwortung wurde hier auch viel gesprochen. Wir wollen den Menschen irgendwo Verantwor-
tung geben. Natürlich kann man das auch zurückgeben, auch an uns. Auch wir haben die Verantwortung. Was 
mir an diesem Gesetz gefällt, auch wenn es Schwächen aufweist, auch wenn vielleicht nicht alles perfekt ist, 
aber es erweckt mir schon den Eindruck, dass es irgendwo … Es geht nicht darum, Hauptsache öffnen und 
Hauptsache arbeiten, sondern es spielt auch die Gesundheit, die Sicherheit, der Schutz usw. eine maßge-
bende Rolle. Ich glaube, dass das wichtig ist. Vielleicht täuscht mich mein Eindruck. Sie haben heute auch 
gesagt, dass es wichtig ist zu informieren. Hier muss man viele Menschen noch sensibilisieren und überzeu-
gen und auch wirklich durch gute Information und durch gute Kommunikation erreichen, denn bei manchen 
habe ich wirklich den Eindruck, dass sie glauben, wenn dieses Gesetz jetzt durchgegangen ist, kann man 
leben wie vorher. Das ist natürlich nicht so. Diesen Eindruck habe ich gewonnen, wenn man durch Bozen geht 
und wenn man bestimmte Situationen in Baren, wo beispielsweise Kaffee zum Mitnehmen usw. angeboten 
wird, beobachtet.  

Über die Kinderbetreuung haben wir wirklich viel gesprochen. Ich persönlich habe Verständnis dafür, 
dass die Landesregierung sagt: Unser Ansinnen ist es, Menschenansammlungen weitestgehend zu vermei-
den. Ich sehe das genau, wie es Kollegin Rieder auch gesagt hat. Eine Kategorie fällt hier durch den Rost, 
nämlich die Mittelschüler. Die Mittelschüler bekommen in diesem Gesetz kein Angebot, keine Betreuung, keine 
zusätzlichen Hilfen usw. wie es Grundschüler und Maturanten bekommen. Ich habe auch schon viele Rück-
meldungen von Frauen erhalten, die ab Montag den ganzen Tag wieder im Beruf sind und wieder arbeiten 
und natürlich irgendwo mit gemischten Gefühlen diesen Job wieder antreten, wenn sie wissen, dass die elf-
jährige Tochter oder der elfjährige Sohn alleine zuhause ist. Die Politik mutet praktisch einem Elfjährigen zu, 
dass er sich den ganzen Tag alleine aufhält. Ich glaube, dass das eine Geschichte ist. Ich habe Verständnis 
für die Ausnahmesituation und für die Notsituation und dennoch finde ich das ein bisschen bedenklich und zu 
hinterfragen. Es gibt dann auch andere Dinge im Gesetz, die durch Abänderungsanträge sicher auch verbes-
sert werden können, wenn der Wille dazu gegeben ist. Ich möchte an die Mehrheit appellieren, dass einige 
Dinge auch angenommen werden. Konkret habe ich noch eine Frage, die am Montag nicht ausreichend be-
antwortet werden konnte, da der Landeshauptmann früher weg musste. Ich habe einige Schreiben von Fit-
nessstudiobetreibern erhalten. Ich persönlich kann mir vorstellen, warum man jetzt sagt: Diese Kategorie ist 
nicht primär an erster Stelle zu betrachten, dass sie auch öffnen dürfen, aber wenn man sich bestimmte Anla-
gen, Regelungen usw. anschaut, sagen mir Fitnessbetreiber, sie wären ohne Weiteres imstande, auch diese 
Abstände, die regelmäßige Hygiene und das Putzen einzuhalten. Es gibt angeblich – ich sage jetzt nicht den 
Ausdruck, weil ich ihn sicher falsch sage - Masken, die man auch sehr gut beim Sport tragen kann. Sie stehen 
natürlich vor Problemen, weil zum Teil gibt es Kunden, die eine Jahreskarte oder eine Halbjahreskarte bezahlt 
haben. Wie geht man damit um? Es gibt wirklich diese Betreiber, die auch Investitionen gemacht haben usw., 
sie stehen vor großen Herausforderungen. Mir wurde gesagt, dass sie gleich eingestuft werden wie ein Sau-
nabetreiber. Das kann ich vielleicht irgendwo nachvollziehen, aber wenn wir öffnen, denke ich, dass man diese 
Kategorie nicht außer Acht lassen sollte.  

Ich habe es bereits am Montag gesagt: Das Gesetz mag nicht perfekt sein, wird einige Schwierigkeiten 
aufweisen, dennoch stimme ich zu und ich wünsche mir, wenn man startet und in der Praxis einige Dinge 
erkennt, die nicht so laufen, dass ganz rasch dann auch reagiert und korrigiert wird.  

 
PRÄSIDENT: Consigliere Repetto, a Lei la parola, prego.  
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Ho l'impressione che l'accelerazione della Volkspartei per presentare questa legge si sia verificata, 
perché mi sembra che stia sfuggendo il controllo della situazione, e parlo della Volkspartei in quanto tale, 
perché è partita attraverso una riunione del partito, mi sembra che la Lega, senza fare polemica, sia rimasta 
completamente ai margini di questa situazione, perciò la gestione completa è di questo partito di maggioranza 
relativa in questo momento. Comunque vada, che questa legge venga approvata oppure venga modificata, il 
merito sarà – per chi lo considera un merito – del partito di maggioranza relativa rispetto agli altri, che pongono 
alcuni problemi. 

Vede presidente, noi La sosteniamo in termini generali, nel senso che abbiamo un buon rapporto con 
Lei, anche nel momento in cui governiamo a Roma, e non è un caso che nel momento in cui questa legge è 
stata presentata sia arrivato il ministro delle Regioni, Boccia, che non è venuto – come qualcuno dice – con il 
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cappello in mano, per vedere cosa si riusciva a recuperare, ma è venuto per ribadire comunque una relazione 
forte che esiste e anche per invitare a fare alcune riflessioni. 

Io qui sono all'opposizione, perciò cerco di incalzare non solo sulle criticità sanitarie, ma anche su quelle 
relative ad alcune competenze a livello economico, ad esempio a noi dispiace che sia mancata la Cassa 
Integrazione Guadagni per i nostri stagionali del turismo, mancano poi indicazioni operative provinciali rispetto 
all'attuazione dei protocolli sulla sicurezza in ambito di minori e scuole, e queste sono vere e proprie criticità, 
lo abbiamo sentito anche dagli altri colleghi. 

Sul nuovo testo della legge provinciale possiamo dire che l'intenzione generale di ripartire è una neces-
sità e su questo siamo assolutamente d'accordo ed è condivisibile e il Partito Democratico questa intenzione 
la appoggia pienamente, ne abbiamo parlato recentemente anche nella sessione di aprile. 

Ci sono da considerare, però, alcuni aspetti che non giustificano la fretta incomprensibile per noi e 
l'ansia di approvare in brevissimo tempo, come se da questo dipendesse la nostra sopravvivenza e senza 
considerare i vantaggi e gli svantaggi che da ciò derivano. 

Oggi c'è stata – Lei a mezzogiorno è andato via proprio per partecipare – la Conferenza Stato-Regioni 
in cui si discutevano, attraverso un ordine del giorno del presidente dell'Emilia-Romagna, le aperture dal 18 
maggio, di fatto una settimana dopo la data che noi prevediamo. Bisogna capire che queste attività che ven-
gono riaperte prima del 18, secondo la legge che stiamo per andare a discutere, sono sì importanti nell'ambito 
della loro diffusione, ma mi sembra che sia stato anche preannunciato – per lo meno a livello di informazione 
– che tantissimi commercianti pensano che si apra domani o dopodomani, cioè bisogna anche stare attenti a 
dare la corretta informazione. La settimana lavorativa in più potrebbe essere utilizzata per prepararci al meglio 
qui in provincia, con più serenità e con maggiore sicurezza. Non ultimo ci attendiamo i protocolli INAIL per le 
attività che ancora non li hanno, perché mettano tutti in sicurezza. 

Ovviamente non possiamo non fare appunto rispetto allo strappo – secondo noi – istituzionale, com-
messo forse per imprudenza e mancanza di cortesia istituzionale e per l'ansia che deriva dalla gravissima crisi 
in atto, e non possiamo anche esimerci dal menzionare gli aiuti del Governo, che anche ieri ho più volte citato, 
in termini di dispositivi, ventilatori e operatori sanitari. 

Prima di decidere come votare, io vorrei aspettare questa Conferenza Stato-Regioni e capire se Lei, 
presidente, e la maggioranza avete un'apertura per il 18 invece che per l'11, che è la prima apertura prevista 
dalla legge. 

In particolare, per essere votata con convinzione, la legge provinciale dovrebbe comprendere, oltre a 
tutti gli allegati riguardanti i documenti ufficiali disciplinati a livello nazionale e che ci danno una chiara cornice 
sovraordinata in cui operare in sicurezza, anche l'allegato 10 del DPCM del 26/4/2020, "Principi per il monito-
raggio del rischio sanitario”, che ci dà la bussola su come gestire nei prossimi mesi le attività economiche e la 
sicurezza della popolazione. 

Sottolineerei, poi, in questa fase, tre aspetti generali: 
1. In provincia di Bolzano dobbiamo garantire che il sistema sanitario che – e mi dispiace dirlo – ha 

evidenziato preoccupanti criticità, sappia reagire al meglio alla sfida Covid-19, garantendo il fronteggiamento 
sul territorio, le attività sanitarie normali, la sicurezza di tutti gli operatorie e cittadini, la predisposizione imme-
diata di interventi ospedalieri se necessario. 

2. Dobbiamo anche garantire che le disposizioni nazionali sovraordinate vengano declinate a livello 
provinciale in operatività concreta e indicazioni pragmatiche anche minimali da appositi gruppi di lavoro da 
istituire negli assessorati convolti, perciò dovrebbero essere sentiti da imprenditori, sindacati, organizzazioni 
varie, eccetera. In concreto non si può aprire il prima possibile, dando solo garanzie elaborate a livello nazio-
nale, senza sporcarsi le mani a livello locale, e se succede qualche guaio, incolpare lo Stato per le direttive 
insufficienti. 

3. Va curata la comunicazione e l'informazione ai cittadini. Poche e chiare regole. L'invito all'autoprote-
zione come garanzia primaria per la sicurezza di tutti. Autoprotezione che oscilla tra il bisogno di contatti umani 
e socialità, anche fisica, e sicurezza. 

Da parte nostra, del Partito democratico, abbiamo discusso molto la prospettiva di questa legge, che 
secondo noi poteva essere un'ordinanza. Noi abbiamo contribuito a portare le nostre peculiarità con ordini del 
giorno ed emendamenti che speriamo possano migliorare la presentazione della legge e trovare un incontro 
tra lo Stato e la Provincia per ritrovare quella forma istituzionale di raccordo, come prevedono gli articoli 117 
e 118 della Costituzione.  
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Sotto questo profilo voglio ricordare che noi aspettiamo e chiediamo al presidente di sapere come in-
tende poi muoversi se lo Stato questo pomeriggio riconoscerà la richiesta delle Regioni di aprire il 18 maggio 
e se la Provincia di Bolzano si allineerà a questa richiesta. Per noi diventa fondamentale per capire come 
muoversi e come affrontare la discussione della legge anche per il suo voto finale. Grazie! 

 
LOCHER (SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich muss ehrlich gestehen, dass 

ich mich selten so in die Verantwortung gezogen sehe wie in dieser Sitzung heute. Das ist für uns heute als 
Politiker und in politischen Funktionen ein Nachmittag, der sehr ans Herz und richtig ins Blut geht, wenn man 
denkt, worüber wir heute hier entscheiden. Politisch wird viel diskutiert, viel geredet und manchmal auch zer-
redet, aber ich glaube, in diesem Moment geht es um sehr, sehr viel. Es geht vor allem auch um Existenzen, 
es geht um Lebensgrundlagen. Es geht ums Wohlergehen der Bevölkerung, es geht vor allem um eines: Wie 
können wir die Zukunft gestalten? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir in der März-Sitzung nach 
der Sitzung Spaß hatten und über vieles gelacht haben. Zwei, drei Tage später wurden wir ins eiskalte Wasser 
geworfen. Es heißt, wir glaubten in einer Zeit zu leben, wo wir alles kaufen und jedes Problem lösen können, 
wo wir eigentlich im Grunde genommen eine gewisse Sicherheit haben, wo Existenzen gesichert sind. Jeder 
hat einen Arbeitsplatz, wir haben ein Wohlergehen, Wohlstand, der lange Zeit aufgebaut wurde. Auf einmal 
wurden wir eiskalt vor die Realität gestellt. Ich glaube, dass wir auch als Politik absolut verantwortlich sind, 
hier in dieser schwierigen Situation Entscheidungen zu treffen. Das heißt nicht, dass wir heute hier sind, gegen 
die EU oder gegen den Staat zu schimpfen und zu urteilen, was falsch und was richtig gemacht wurde. Je-
denfalls glaube ich, dass uns diese zwei Monate allen nicht nur in Südtirol, sondern auf der ganzen Welt sehr 
ans Herz gegangen sind. Es hat einfach die Denkweise, den Lebensstandard und die Einstellung zum Leben 
verändert. Wenn man manchmal im Fernsehen oder sonst irgendwo in den Berichten gesehen hat, wie es vor 
allem in den Krankenhäusern zugeht, so wurde hier eigentlich menschliches Leid mitgetragen. Das heißt im 
Grunde genommen, dass viele ein Mitleid über sich bringen mussten, dass auch menschliche Schwierigkeiten 
entstanden sind, vor allem wenn Todesfälle und Menschen auf der Intensivstation waren, wo man einfach 
nicht wusste, wie es weitergeht. Menschlich hat sich in unserem Gewissen sicherlich sehr, sehr viel verändert 
und in dieser Zeit sehr mitgenommen, mich persönlich und viele andere wahrscheinlich auch. Ich glaube, dass 
es richtig ist, dass wir heute sehr verantwortungsbewusst in diesem Haus entscheiden. Wir entscheiden in 
diesem Moment nicht gegen den Staat oder gegen sonst jemanden. Wir entscheiden heute für das Land Süd-
tirol, dass wir zukunftsweisend, zukunftsorientiert versuchen müssen weiterzukommen. Ich glaube, dass wir 
unsere Denkweise in diesem Haus wahrscheinlich verändert haben, unsere Wünsche und Ideen, was wir das 
nächste Mal für den Haushalt einbringen möchten, in welchen Bereichen, in welchen Berufsgruppen, in wel-
chen Freizeitaktivitäten, in welchen Kinder- und Tageseinrichtungen, in den Altersheimen und vieles andere 
mehr. Das heißt, dass sich sicherlich auch für uns als Abgeordnete in Zukunft in der Denkweise einiges ver-
ändern wird. Ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass die Südtiroler Bevölkerung hier sehr zugänglich war, 
vor allem mit den ganzen Verordnungen. Es war nicht über eine längere Zeit vorgeplant. Es ist von einem auf 
den anderen Tag alles auf uns zugekommen und die Bevölkerung in Südtirol hat relativ schnell mitgemacht. 
Es war in diesem Moment ganz wichtig und entscheidend, dass das auch so funktioniert hat. Ich glaube, es 
war nicht so einfach. Auf einmal war der Vater zuhause, die Mutter war zuhause, die Kinder waren zuhause, 
die Oberschüler waren zuhause, die Kindergartenkinder waren zuhause. Also die Wohnung war auf einmal 
nicht nur Wohn- und Schlafstätte, sondern sie war auf einmal Studienstätte und Unterhaltungseinrichtung. Auf 
die Aktivität in der Wohnung musste eigentlich alles ausgerichtet sein. Das muss man sich erst einmal ans 
Herz nehmen und bedenken, was das bedeutet, was das auch heißt. Das heißt, im Grunde genommen war in 
diesen vier Wänden alles so organisiert, dass dieses gesamte Leben, was normalerweise in den 24 Stunden 
abläuft, auf einmal auf diesen engsten Raum beschränkt ist. Es ist nicht so einfach. Man muss bedenken, 
dass es über vier, fünf Tage oder eine Woche relativ gut geht, aber wenn man es über längere Zeit, also über 
zwei Monate, so machen muss, ist das nicht so einfach. Dann ist noch dazugekommen, dass zwei Monate 
fast ununterbrochen Schönwetter war. Im Grunde genommen sah jeder aus der Wohnung den herrlichen Son-
nenschein und durfte nicht hinausgehen. Vom ganzen Lebensstandard, von der Lebenseinstellung hat sich 
eigentlich sehr, sehr viel verändert. Alle waren sehr überrascht. Wir müssen Mitleid mit jenen Familien haben, 
die schwere Fälle, Todesfälle in den eigenen Familien hinnehmen mussten. Es war nicht einfach. Man muss 
sich einmal vorstellen, dass man bei der Beerdigung oder sonst wo kaum dabei sein durfte, nur die Allerwe-
nigsten mit einem gewissen Abstand. Das heißt, in dieser Zeit war die Situation wirklich sehr, sehr schwierig 
für diese Familien. Ich glaube, es war nicht so einfach das zu ertragen. Ich glaube, dass wir den Betroffenen 
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beistehen müssen. Es wurde ihnen beigestanden. Als Politik müssen wir versuchen, in diesem Bereich zu 
helfen. Menschliche Zuneigung ist auch eine Zuneigung. Es geht nicht immer nur ums Finanzielle. Es geht 
auch um die menschliche Zuneigung, die wir als Politik in diesem Moment darlegen müssen. Ich glaube, das 
war manchmal für viele Familien ganz, ganz schwierig. Ich glaube, wir haben dennoch Glück. Wir haben ein 
schönes Land, das sehr groß und sehr weitflächig ist. 7.400 Quadratkilometer geben uns doch die Chance, 
aus dem Haus zu gehen, vor allem jetzt, seit die Ausgangssperre gelockert wurde. Das heißt, dass wir im 
Grunde genommen doch die Möglichkeit haben, aus den Häusern zu gehen und uns ein bisschen zu bewegen, 
denn das tut gut so. Man hat auch mitbekommen, wie arbeitswillig der Südtiroler und die Südtirolerin sind. 
Jeder fragte: "Wann geht es endlich wieder los? Dürfen wir wieder arbeiten gehen? Wann können wir wieder 
die Kräfte frei machen?" Das hat dann auch dazu beigetragen, als dann Mitte April gewisse Lockerungen 
möglich waren, dass das Handwerk und verschiedene andere Bereiche wieder ihrer Tätigkeit nachgehen 
konnten. Ich glaube, das war in diesem Moment ganz, ganz wichtig. Diesen Menschen braucht nicht angst 
und bange zu sein, denn Südtirol hat das Glück, sehr vielfältig zu sein. Das heißt, die verschiedenen Bereiche 
in der Arbeitswelt, ganz gleich, ob es die Landwirtschaft ist, die ja sowieso viel auf dem Feld, Wald und auf 
dem Acker unterwegs ist, oder das Handwerk, das eigentlich in diesem Moment nicht so krisengeschüttelt ist, 
wo eigentlich nach wie vor die Auftragslage und die Aufträge sehr gut funktionieren. Vor allem geht es aber 
auch um die Industrie, die wieder in Schwung kommen soll. Am meisten betroffen sind die Restauration, Gast-
ronomie, Hotellerie, sprich der ganze touristische Bereich. Es ist nicht so einfach. Der touristische Bereich wird 
momentan sicherlich sehr in Mitleidenschaft gezogen, weil hier verschiedene Menschenansammlungen aus 
unterschiedlichen Bereichen sind und in diesem Bereich im Grunde genommen viel menschliche Frequenz 
ist. Ein gesunder Mensch kann dennoch ein Virusträger sein. Ich glaube, dass wir diesem Bereich sicherlich 
zur Seite stehen müssen. Aber es gibt uns auch immer wieder eine Chance etwas zu machen und in Zukunft 
darüber zu reden, wie wir uns dann vor allem mit den lokalen Produkten stärken können. In diesem Landes-
gesetz - und ich glaube, es ist jetzt ein sehr, sehr gutes – ist sehr vieles enthalten, ganz gleich, ob es die 
Kinderbetreuung, der Kindergarten und die Schule ist. In Zukunft müssen wir versuchen, alles zu erdenken, 
damit im Herbst der Schulunterricht wieder starten kann. Ich war ganz überrascht, als wir verschiedene Doku-
mentationen im österreichischen und deutschen Fernsehberichten angeschaut haben, wo das ganze wirt-
schaftliche Leben eigentlich früher eröffnet wurde. Alle hatten Angst und haben gesagt: "Jetzt werden die 
Corona-Kurve, die Infektionszahlen wieder nach oben gehen." Es besteht eine gewisse Gefahr. Das heißt, 
umso mehr sich Menschen bewegen, umso größer ist die Gefahr, dass dies passiert. Ich bin kein Experte und 
kann das auch nicht beurteilen, aber mich hat am meisten beeindruckt, dass die Kurve dennoch flach geblie-
ben ist, obwohl die Gefahr einer Infektion groß war. In dieser Hinsicht ist ganz, ganz richtig und uns die Norm 
gewisse Impulse, wenn man sagen kann: "Schau, man kann sich auf das verlassen." Das wäre sehr, sehr 
wichtig. Aber heute geht es eigentlich darum, dass wir die Zukunft selbst in die Hand nehmen. Es ist tirolerisch 
und die Einstellung der Südtiroler und Südtirolerinnen, dass wir die Zukunft selbst in die Hand nehmen. Ich 
glaube, es wurde immer wieder betont. Ich war auch überrascht, als in den vielen Gesprächen und Diskussi-
onen, bei denen wir in letzter Zeit dabei waren, immer in kleinen Bereichen und mit einem gewissen Sicher-
heitsabstand, aber auch bei den vielen Telefonaten, dass im Grunde genommen der große Wunsch der Be-
völkerung ist wieder zu arbeiten. Das ist eigentlich das, was unheimlich positiv ist. Der Mensch ist interessiert 
zu arbeiten. Es kann kein positiveres Wort geben, als dass der Mensch interessiert ist zu arbeiten. "Wann geht 
es wieder los?" Ansonsten wird gesagt: "Wann ist wieder Urlaub?" Jetzt ist – wie immer – der Wunsch, wann 
es wieder losgeht. Ich glaube, das war ein sehr positiver Aspekt, wo wir als Politik dahinter sein und sagen 
müssen: Wir sind auch bestrebt, dem Wunsch der Bevölkerung nachzukommen. Ich glaube, es ist heute ganz, 
ganz wichtig - und ich ersuche euch auch, ziemlich mitzustimmen, der Landeshauptmann wird dann noch allen 
Abgeordneten den richtigen Denkanstoß geben -, dass wir hier mit ganz breiter Mehrheit dahinterstehen und 
mit breiter Mehrheit sagen: Wir wollen wieder die Aktivität richtig aufnehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. 
Es geht nicht nur um die Arbeitswelt, dass die Freizeit in einer gewissen Hinsicht möglich ist. Es geht vor allem 
auch um die eigene Sicherheit, dass sich jeder Bürger bewusst ist, dass er einen ganz wesentlichen Beitrag 
leisten kann, mit Hygienebestimmungen, mit der Schutzmaske und mit verschiedenen anderen Dingen. Die 
Freizeitaktivität wird auf das Notwendigste beschränkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch wir hier als 
Politik dahinterstehen und immer wieder den Aufruf machen. Ein Wunsch von mir wäre auch – und das ist 
nicht in diesem Landesgesetz vorgesehen -, dass unsere religiöse Einstellung zum Tiroler Christentum irgend-
wann wieder ein bisschen aktiv werden kann, ganz gleich, ob es eine Taufe ist, ob es eine Beerdigung ist oder 
ob es sonstige kirchliche Feiern sind. Es gehört zur Tiroler Tradition dazu, dass hier auch – weil viele Men-
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schen, die einfach mit dem Glauben ganz stark verbunden sind - wieder in die Kirche gehen können und dass 
auch diese familiären kirchlichen Feiern wieder zugesagt sind. Ich glaube, da bewegt sich etwas auf Staats-
ebene. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir vor allem unseren Glauben, unsere kulturelle Identität in un-
serem Land ausüben können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier beschließen, dass sehr vieles 
wieder ermöglicht wird. Ich habe schon am Anfang gesagt, dass ich seit 25 Jahren in der Politik bin. Und es 
wird kaum einen Moment gegeben haben, wo ich verantwortungsbewusster handeln musste als heute. Heute 
ist dieser Tag, an dem wir einen sehr wertvollen Beitrag für das gesellschaftliche aktive Leben in Südtirol 
leisten können. Danke schön!  

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

credo che il problema di questa legge, almeno formale, sia che è nata con un peccato originale, perché è nata 
all'interno della segreteria di un partito con la minaccia di rompere qualsiasi cooperazione con Roma, nel caso 
non fosse stata accettata. 

Da rappresentante del partito di Governo a Roma, provo a ribaltare la visione: se avessimo emanato 
una disposizione che vale per questo territorio, dicendo "o viene accettata, o rompiamo qualsiasi riconosci-
mento della vostra autonomia”, credo che ci sarebbe stata un'insurrezione popolare, saremmo stati chiamati 
vergognosi. Mai ci sogneremmo di fare una dichiarazione di tale portata.  

Invece questo è stato fatto dal partito di maggioranza, a nome, tra l'altro, della maggioranza, infatti è 
stato curioso che oggi il presidente abbia aperto la presentazione di questa legge dicendo che questa è la 
legge presentata dalla maggioranza, quando è chiaro che la maggioranza è stata lasciata in disparte, è la 
legge dell'SVP, che ha lanciato una precisa comunicazione di uno spirito indipendentista – almeno così e stato 
percepito dall'esterno –, rompendo anche quel Leitmotiv che abbiamo sentito tante volte: Südtirol hält zusam-
men, vuol dire che bisogna tenere tutte le componenti unite e marciare uniti verso un obiettivo comune per 
uscire da questa crisi. Qui invece si è rotto qualcosa, è stato fatto uno strappo. 

Quali sono le ragioni? Dal mio punto di vista senz'altro non una ragione epidemiologica, perché, come 
è già stato ripetuto, siamo nella situazione peggiore rispetto alla media nazionale e siamo tutti ancora molto 
preoccupati di quel che sarà, anche perché non siamo ancora pronti con i protocolli e con tante altre misure. 
Fra l'altro, è stato anche ammesso ieri da questa Giunta, quando è stata accettata la mozione del mio collega 
Urzì, che mette in dubbio i dati ufficiali sulla diffusione del virus, perché ci sono state tante morti inspiegabili. 
Duque il virus è sottovalutato e dobbiamo andare molto cauti e con gradualità con le aperture. 

Il secondo punto per accelerare questa legge è stato già accennato ed è nascondere degli errori. Ci 
sono stati degli errori di comunicazione, è stato già ammesso che si parla troppo di scaldacollo, di mascherine 
difettose, la società ne parla tutt'ora, quando ricorda i provvedimenti adottati da questa Giunta e alcuni hanno 
ammesso che forse bisognava essere un po' più espliciti nello spiegare le cose. 

C'è poi sotto uno scaricabarile: non siamo riusciti a fornire subito degli aiuti a queste imprese e dunque 
cerchiamo almeno di farle lavorare, scarichiamo il barile alle imprese: "noi vi facciamo lavorare”. Tra l'altro 
questa protesta è stata anche manovrata, perché non è possibile che nel resto d'Italia sia stata accettata 
questa gradualità per l'apertura delle imprese e qui no, qui chiaramente c'è stata una manovra, ne siamo tutti 
consapevoli, è stata creata una forte pressione all'interno dell'opinione pubblica, affinché alcuni settori pos-
sano aprire, perché poi, in realtà, il nostro 4 maggio nazionale è arrivato ben prima, perché nei fatti noi ave-
vamo già aperto molto prima. 

Allora, se questa è la ratio legis, vorrei fare anche una nota sul percorso legis: è stata fatta una furbata, 
possiamo dire, nel far sì che questa legge passasse attraverso la I commissione, ma questa legge parla di 
provvedimenti economici e dunque, come l'altra legge, avrebbe dovuto incanalarsi nella III commissione o al 
massimo nella IV commissione, che parla di sanità, però si sapeva che in quelle commissioni potevano esserci 
dei componenti con le spalle coperte che avrebbero potuto ritardare questa legge e fare in modo che andasse 
automaticamente in accordo con lo Stato. 

In sostanza per me il problema è quello dei tempi, questo strappo in avanti, e io mi auguro che con la 
Conferenza delle Regioni, che ci sarà fra poco, o anche magari con l'accettazione di qualche emendamento 
si possa emanare, perché dal punto di vista sostanziale devo dire che sono anche d'accordo con la quasi 
totalità degli articoli inseriti in questa legge, almeno nella direzione.  
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Siamo consapevoli che qui siamo un pochino più avanti rispetto al resto d'Italia e possiamo aprire un 
po' di più, abbiamo i mezzi, abbiamo la voglia e le possibilità di farlo, e quindi non è un'opposizione ideologica 
quella che si fa, però vogliamo che questo vada di pari passo con delle regole certe e senza strappi da parte 
del Governo. 

Vorrei anche chiedere al presidente che ci spiegasse un po' meglio come si cerca di superare questo 
problema con l'INAIL, perché ha detto che non c'è nessun problema, però, in realtà è un problema gravissimo, 
perché se capita un incidente di percorso, anche in itinere magari, di uno che viene contagiato mentre sta 
andando a lavorare lunedì prossimo, cosa succede? È il datore di lavoro che deve pagare, paga l'INAIL, com'è 
la responsabilità? Visto che questa cosa non è ancora chiara, io pregherei, nella replica di dirci chiaramente 
com'è la situazione con l'INAIL. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Eine Antwort kann ich Ihnen bereits geben. Es war nicht unsere Überlegung, wer die 

Mitglieder der Gesetzgebungskommissionen sind, die dritte oder die vierte und dann die Zuweisung aufgrund 
der Besetzung der Kommission, sondern die erste Kommission ist zuständig für institutionelle Angelegenhei-
ten. Mehr institutionelle Angelegenheit als diese Situation gibt es nicht. Deshalb kommt weder die dritte Kom-
mission in Frage noch die vierte. Das habe ich auch der Kollegin Brigitte Foppa bereits mitgeteilt.  

Abgeordneter Ploner Alex, Sie haben das Wort, bitte.  
 
PLONER Alex (Team K): Danke, Herr Präsident, geschätzter Landeshauptmann Arno Kompatscher! 

Sie haben am Montag in der Gesetzgebungskommission einen Satz gesagt, der mich in den letzten zwei 
Tagen etwas nachdenken hat lassen. Sie haben gesagt: "Wir sind vorsichtiger!" Dieser Satz gefällt mir nach 
zwei Tagen. Warum gefällt er mir? Weil er für mich ein sehr menschlicher Zugang zur Politik ist. Und dieser 
Zugang muss Platz haben. Wir sind menschlich und wir sind vorsichtiger mit diesem "menschlicher". Sie sind 
selbst Vater und man stelle sich vor, wir haben zwei Söhne und sind Zwillinge. Da gibt es den einen Sohn, der 
auf Bäume hinaufkraxelt. Er ist mutig. Er fällt auch runter und holt sich ein blutiges Knie, aber dieser Junge 
sammelt Erfahrungen, er sammelt Wissen. Der andere Zwillingsbruder, der vorsichtigere, der diesen mutigen 
Bruder beobachtet, holt sich zwar kein blutiges Knie, aber er holt sich auch Erfahrungen am Ende des Tages. 
Ob er aber gesünder lebt als der, der raufkraxelt, ist dann eine andere Frage. Im Idealfall nimmt irgendwann 
der Mutigere den Vorsichtigeren an die Hand und führt ihn auch mal zum Bäume-Kraxeln, lässt ihn über die 
Grenzen hinausgehen. Im umgekehrten Fall nimmt der Vorsichtige den Mutigen an die Hand und hält ihn auch 
zurück vom Kraxeln. Und im besten Fall rettet er ihm damit das Leben. Ich habe einige Interviews mit Free-
Solo-Kletterern geführt und ihr könnt mir glauben, sie waren froh, dass es solche Menschen in ihrem Leben 
gibt, die sagten: "Sei vorsichtig!" 

Mut fasziniert Menschen, aber sehr schnell wird Mut auch zum Übermut. Dieses Gesetz hat sehr viele 
Seiten. Dieses Gesetz hat eine mutige Seite. Kollegin Foppa hat vorhin von einer schrillen Seite gesprochen. 
Es ist durchaus mutig, einen eigenen Weg zu gehen, einen Weg auch in eine Richtung, von der man nicht 
weiß, wohin diese Richtung führt. Es ist für mich aber auch ein vorsichtiges Gesetz, ein oft zu vorsichtiges 
Gesetz, weil hier sehr viel Angst vor diesem Virus eine entscheidende Rolle spielt. Das merkt man in einigen 
Formulierungen, das merkt man in den Regeln, das merkt man dann auch am Ende, dass man den Menschen 
draußen nicht die gesamte Verantwortung geben möchte und sagt: "Da sind wir noch vorsichtig." Ich kann das 
durchaus verstehen. Da gibt es ein Zitat von Alberto Moravia, der einmal gesagt hat: "Der Unwissende hat 
Mut, der Wissende hat Angst." Wir wissen in der momentanen Situation auch nicht, wie mutig dürfen bzw. 
sollen wir sein, wo Mut endet und wo Übermut beginnt. Aber Angst lähmt auch, das wissen wir auf der anderen 
Seite. Um es konkret zu machen, einer könnte sagen – und auch ich bin dieser Meinung – zwei Meter sind 
vielleicht päpstlicher als der Papst. Das hat Kollege Köllensperger heute schon einmal gesagt. Ein Meter muss 
es für uns als Team K in diesem Moment auch tun. Aber es ist schwierig gegeneinander abzuschätzen, solche 
Dinge jetzt im Gesetz festzumachen. 

Noch eine Facette hat dieses Gesetz und diese Facette macht mir Sorgen. Es ist ein spaltendes Gesetz. 
Damit beim Thema Schule, Lehrer, Lehrerinnen für die Kinderbetreuung einzusetzen, hat in den letzten 

Tagen gespalten. Man braucht sich nur die Kommentare anzusehen, man braucht sich nur Rückmeldungen 
im Netz anzuhören und anzusehen, auch persönliche Rückmeldungen, die ich aus der Lehrerschaft bekom-
men habe. Diese Regeln spalten Lehrer und Lehrerinnen gegen Eltern, Eltern gegen Lehrer und Lehrerinnen 
und jetzt auch schon Lehrer gegen Lehrer und Lehrerinnen, weil es jetzt darum geht, wer was macht oder wer 
wieder in die Schule zurückgeht. Hier wurde in den letzten Tagen leider sehr, sehr viel Porzellan zerschlagen 
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und ich fürchte, dass wir das noch längere Zeit zu spüren bekommen. Dieses Gesetz hat auch einige Schwach-
stellen. Und hier sehe ich meine Aufgabe als Teil dieses Hauses bzw. dieses Landtages, an diesen Schwach-
stellen zu arbeiten, Ideen einzubringen, hier auch der vom Landeshauptmann zu Beginn der Legislatur ge-
brauchte Satz "der Wettbewerb der Ideen". Wir und ich haben uns gerne diesem Wettbewerb der Ideen gestellt 
und Änderungsanträge am Montag mit eingebracht. Allerdings hätten wir uns, liebe Kolleginnen und Kollegen 
der SVP, einige Nerven, einigen Frust und auch einige Medienarbeit sparen können, wenn wir schon bereits 
am Montag in der Gesetzgebungskommission einige Ideen hätten durchgehen lassen, die wir heute mit in die 
eigenen Ideen haben miteinfließen lassen.  

Zwei Themen möchte ich in diesem Gesetz ansprechen, das ist einmal das Thema Schule und einmal 
das Thema Kultur. In Bezug auf die Kultur gibt es in diesem Gesetz leider nicht viel anzuschauen, denn sie 
kommt wie immer in Gesetzen zu kurz und wird ziemlich stiefmütterlich behandelt. Hier habe ich auch schon 
einen Konflikt in diesem Gesetz. Auf der einen Seite ist das Gesetz dazu da, um Türen zu öffnen. Wir öffnen 
die Türen der Betriebe, wir öffnen Türen der Friseursalons, wir öffnen die Türen der Restaurants und der 
Kaufhäuser. Sogar Industriebetriebe bis 500 Mitarbeitern können arbeiten, können ihre Türen wieder öffnen, 
aber die Türen der Kultur lassen wir zu und doch nicht, denn in Absatz 15 heißt es, dass die kulturellen und 
künstlerischen Tätigkeiten ab 11. Mai wieder aufmachen dürfen. Gut, sage ich. Was ist aber der Betrieb für 
einen Künstler, für eine Künstlerin? Der Betrieb bzw. das Gebäude ist für einen Künstler die Bühne. Und 
Bühnen stehen bei Veranstaltungen. Wenn wir dann im Artikel 10 sagen, dass für die gesamte Dauer des 
Notstandes keine öffentlichen Events oder Veranstaltungen stattfinden, an denen mehrere Personen teilneh-
men, dann ist diese Maßnahme nicht überdacht, nicht zu Ende gedacht. Hier bin ich froh und dankbar darüber, 
dass ihr am Ende auch gesagt habt, dass das Team K und Alex Ploner vielleicht doch nicht ganz Unrecht 
hatten, wenn sie gesagt haben: "Lassen wir Veranstaltungen wieder unter gewissen Regeln zu!" Heute werden 
wir das hoffentlich auch so verabschieden, dass Veranstaltungen in Südtirol wieder möglich sind und der kul-
turelle Betrieb wieder starten kann, mit dieser Bühne, die jetzt wieder möglich ist, denn die Bühne ist der 
Arbeitsplatz der Künstler und Künstlerinnen. Hätten wir das am Montag schon irgendwie durchgebracht, dann, 
lieber Kollege Achammer, hätten Sie sich auch diesen Satz heute in der Tageszeitung sparen können, wenn 
es heißt: "In den letzten Tagen waren alle möglichen Vorschläge zu hören, die einen wollten alle Schulen 
wieder öffnen, die anderen wieder Konzerte zulassen. Die Politik gibt kein gutes Bild ab, wenn sie das Gesetz 
bereits als nutzlos hinstellt." Ich kann nicht das kritisieren, was ich am Ende dann doch für vernünftig halte. 
Genau so steht heute dieser Satz in der Tageszeitung zitiert. Dieser Vorschlag, Konzerte wieder zuzulassen, 
kommt von mir, deswegen fühle ich mich da auch mit angesprochen. Ich muss einfach sagen: Ja, am Ende 
soll etwas Gutes, Gemeinsames rauskommen im Sinne der Künstlerinnen und Künstler, dass auch dann eine 
Musikkapelle in diesem Land wieder durch das Dorf marschieren kann. Ich glaube, viele, viele Musikantinnen 
und Musikanten freuen sich auf diesen Moment, dass sie auch wieder rausgehen und zeigen können, was sie 
mit ihrem Instrument drauf haben. Ich verwehre mich dagegen, dass diese Vorschläge nicht gut überlegt wä-
ren, dass man dann sagt, dass das Gesetz sei nutzlos. Nutzlos ist es – wie gesagt – wenn man auf der anderen 
Seite etwas öffnet, aber ihnen dann die Bühne nicht gibt und sagt, es sei verboten. 

Damit bin ich auch bei der Verhältnismäßigkeit der Regeln, heute auch schon gesagt vom Landeshaupt-
mann, und da gebe ich ihm vollkommen Recht. Die Regeln sollen verhältnismäßig sein, aber sie sollen nicht 
in dem Sinne sinnlos sein, wie gesagt, wenn wir keine Bühne für die Künstler haben.  

Ich bin froh, dass Kunst und Kultur wieder möglich ist, denn es hat schon einmal der griechische Natur-
philosoph Demokrit gesagt: "Ein Leben ohne Feste ist wie eine lange Wanderung ohne Einkehr." Einkehr ist 
diesbezüglich wieder möglich mit diesem Gesetz.  

Der zweite Bereich, den ich ansprechen will, ist die Schule. Hier – es ist heute schon angeklungen – 
gefällt mir das Wort Notdienst ebenfalls nicht. Es ist ein sehr gefährlicher Zugang, zu sagen, dass wir jetzt 
einen Notdienst einrichten. Wir verpflichten quasi, obwohl es freiwillig ist, aber die Realität draußen schaut 
anders aus. Dass Lehrer und Lehrerinnen zur Kinderbetreuung herangezogen werden, nehmen uns die Leh-
rerinnen und Lehrer wirklich übel. Hier ist viel Lehrer-Bashing vonstattengegangen und viele Lehrpersonen 
angegriffen worden. Es ist viel negative Energie unterwegs, Angriffe sind unterwegs und ich finde das un-
glaublich schade, dass dies zurzeit stattfindet. Hier sind Lehrerinnen und Lehrer Mittel zum Zweck, nämlich 
für die Kinderbetreuung. Bitte überlegt euch das zu trennen! Eines ist Kinderbetreuung und etwas anderes ist 
Bildung. Lassen wir der Bildung ihre Wertschätzung. Bildung ist wichtig, das ist eine der Grundsäulen der 
Gesellschaft. Wenn Lehrerinnen und Lehrer hier den Eindruck haben, sie werden für die Kinderbetreuung 
missbraucht, dann kann ich diese Haltung auch verstehen, dann kann ich dieses Gefühl durchaus verstehen. 
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Frau Deeg, ich weiß, Sie haben ein Problem zu lösen. Das wissen wir alle! Wir haben hier in der Tat ein 
Problem zu lösen, aber wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Es ist einfach so.  

Es ist schon angesprochen worden: Die Mittelschulen wurden vergessen. Für die Kinder der Abschluss-
klassen wäre es wichtig, dass sie sich noch einmal in der Schule sehen. Abschlussklasse heißt auch Ab-
schluss Kindergarten, Abschluss Grundschule, Abschluss Mittelschule und Abschluss Oberschule. Es ist für 
die Lehrpersonen wichtig, sich verabschieden zu können. Es ist aber auch für die Schülerinnen und Schülern 
wichtig, sich verabschieden zu können, einen letzten Moment noch mit ihrer Klasse zu haben. Ich hätte eher 
auch in diese Richtung gedacht und bin überzeugt, für so ein Projekt hätten wir auch Lehrerinnen und Lehrer 
überzeugen können, zurück in die Schule zu kommen. Denn was passiert jetzt? Auch das vernimmt man 
schon: Die Lehrpersonen, die aus dem Fernunterricht in die Schule zum Notdienst zurückkehren, fallen vom 
Fernunterricht aus. Diesen Fernunterricht sollten dann Kolleginnen und Kollegen der Lehrpersonen überneh-
men. Also hier schaffen wir in meinen Augen mehr Chaos, als dass wir wirklich Probleme lösen. Schade finde 
ich auch, dass mein Antrag nicht angenommen wurde, Schulunterricht in der Musikschule wieder möglich zu 
machen. Hier hätten wir Möglichkeiten einzugreifen. Einzelunterricht ist wichtig für Schülerinnen und Schüler, 
dass sie mit ihrem Musiklehrer auch wieder diesen Jahresabschluss machen können, gemeinsam in einem 
Raum an einem Instrument spielen zu können, denn Fernunterricht in der Musikerziehung und in der Musik-
schule hat nicht die Qualität wie ein direkter persönlicher Unterricht. 

Ich vermisse in diesem Gesetz auch noch einen visionäreren Zugang zum Thema Schule. Und weil wir 
auch schon vom Geld gesprochen haben, von den Finanzmitteln, die in der letzten Landtagssitzung für die 
Krise zur Verfügung gestellt worden sind, auch hier vermisse ich Geldmittel für die Bildung, die sich jetzt mit 
der Zukunft der Schule beschäftigt, wie wir ab September weitermachen, wie wir mit der ganzen Digitalisierung 
weitermachen, wie wir hier Kraft in unser Bildungssystem bringen wollen. 

Abschließend ein Zitat eines Musikers, Martin Grubinger, ein sehr bekannter Schlagwerker, österreichi-
scher Musiker. Er hat das letzte Woche in seiner Zeitungskolumne Folgendes geschrieben: "Politik soll der 
Bevölkerung nicht Angst machen, sondern ihr Angst nehmen. In Krisenzeiten offenbart sich die Schwäche 
einer Politik, die nicht auf einer breiten Struktur ruht. Maßnahmen, die ein ganzes Land betreffen, müssen auf 
wissenschaftlich weitgehend gesicherten Erkenntnissen basieren. Dazu gehört der Rat von Experten ebenso 
wie das Parlament. Als Staatsbürger – so Grubinger weiter - erwarte ich, dass Recht und Gesetz in Krisenzei-
ten die Richtschnur politischen Handelns sind. Eine zweite Grundsäule unserer Demokratie sollte die Freiheit 
des Wortes sein." Der Artikel endet mit den Worten: "Nur die Werte der Demokratie sind das Fundament, auf 
dem der Wiederaufbau unseres Landes gelingen wird. Die Phase der Entscheidung, welche Richtung Öster-
reich in den nächsten Jahren nehmen wird, hat gerade erst begonnen." Genau diese Phase hat auch für uns, 
für das Land Südtirol begonnen. Ich wünsche mir eines von diesem Gesetz, dass es diesem Gesetz gelingt, 
der Bevölkerung die Angst zu nehmen.  

 
PLONER Franz (Team K): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen! Wir haben die 

allererste Phase der Pandemie hinter uns gebracht, nun beginnt der Übergang in die zweite Phase aus dem 
Lockdown. Dieser Übergang in die zweite Phase, die so gestaltet sein muss, dass sie für die Menschen und 
Betriebe annehmbar und umsetzbar ist, ohne die Gefahr einer erneuten Infektionswelle zu ermöglichen, wer-
den wir sicher noch heute im Rahmen der Artikeldebatte des Landesgesetzes diskutieren. Wir müssen uns im 
Rahmen der Diskussion zur Lockerung bewusst sein, dass wir noch eine lange Auseinandersetzung mit dem 
Virus haben werden. Die aktuellen Infektionszahlen sind sehr erfreulich und deshalb muss der Weg der Öff-
nung wieder in ein normales Alltags- und Wirtschaftsleben beschritten werden. Es ist an der Zeit, diesen Weg 
einfach aufzumachen! Viele Vorhersagen auch namhafter Virologen und Modellierer dieser Infektionskrankheit 
haben sich nicht bewahrheitet. So musste der Merkels Chef-Virologe Drosten seine Meinung, etwa was die 
Schließung der Schulen betrifft, revidieren. Noch im März hielt er diesen Schritt nicht für nötig, wenig später 
korrigierte er seine Haltung. Andere Virologen haben den Peak der Infektionswelle für Anfang April vorherge-
sagt; er ist aber nicht gekommen!  

Ja, es ist sinnvoll, regionale Wege aus dem Lockdown zu beschreiten, wenn die Infektionszahlen dies 
zulassen. Deshalb soll dieser Weg des Ausstiegs, der heute durch diesen Gesetztext rechtlich abgesichert 
wird, nicht als ethnische Spaltung zwischen den Volksgruppen gesehen werden, weil er zeitlich nicht im Ein-
klang mit den Vorgaben und Entscheidungen der Zentralregierung steht, sondern einfach als eine logische 
Konsequenz des Erreichten in unserem Lande, nämlich die Reproduktionsrate des Virus unter 1,0 (wir sind 
jetzt bei 0,8) zu drücken, die vor allem durch die Disziplin und die Mithilfe der Bevölkerung erreicht wurde.   
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Der Lockdown ist im Begriff, unser wirtschaftliches, unser soziales, aber auch unser politisches Leben 
zu zerstören. Auch die gesundheitlichen Kollateralschäden könnten bald die unmittelbaren Todesopfer der 
Pandemie übersteigen. Berichte aus der Lombardei weisen darauf hin, dass Menschen versterben, weil sie 
nicht mehr in das Krankenhaus gehen oder weil die sie wegen der COVID-Krise keinen Behandlungsplatz 
erhielten.  

Nun dürfen langsam gemäß der Strategie "Beschleunigen und Bremsen" die Beschränkungsmaßnah-
men vorsichtig gelockert werden. Gleichwohl könnten unter Beobachtung der Infektionszahlen, sollte die Re-
produktionszahl wieder über 1 steigen, die Ausgangsbeschränkungen "zeitlich begrenzt" wieder in Kraft ge-
setzt werden. Und dies muss der Bevölkerung offen, ehrlich und transparent kommuniziert werden. Ein dau-
erhaftes, landesweites Monitoring der Infektionszahlen, aufgegliedert nach Zonen, ist deshalb notwendig, um 
frühzeitig intervenieren zu können. Infektionsherde oder Hotspots werden immer wieder entstehen, die durch 
eine rasche Isolierung begrenzt werden könnten, das heißt erkennen und isolieren – so die Vorgabe der wich-
tigsten Infektionsinstitute.  

Wir haben in den letzten zwei Monaten im Umgang mit diesem Virus vieles gelernt. Dennoch habe ich 
das Gefühl, dass durch dieses Austrittsgesetz COVID 19 eine unterschwellige Spaltung in unserer Gesell-
schaft eingetreten ist. Vielleicht haben wir eine klare und offene Kommunikation versäumt oder falsche Worte 
gefunden. 

Gerade deshalb möchte ich auf das vor Kurzem geführte Interview des deutschen Bundestagspräsi-
denten Wolfgang Schäuble, das er dem Berliner Tagesspiegel zur Coronakrise geführt hatte, hinweisen, weil 
er ganz wichtige Aspekte des Umgangs mit Leben unter erschwerten Bedingungen aufzeigt. Er hat in diesem 
Interview durch die Einschränkungen vieler Grundrechte - die sind wie die freie Entfaltung der Persönlichkeit, 
Freiheit der Person, Grundrechte auf Bildung, Versammlungsfreit - durch die Corona-Maßnahmen davor ge-
warnt, dem Schutz von Leben alles unterzuordnen. Er sagt und ich zitiere: "Wenn ich höre, alles andere habe 
vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig." 
Wenn es überhaupt einen absoluten Wert gebe, dann sei dies – ich zitiere nochmals – "die Würde des Men-
schen. Diese ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen". Der Staat muss für alle 
die bestmögliche gesundheitliche Versorgung garantieren. "Aber Menschen werden weiter auch an Corona 
sterben." 

Ja, wir müssen die Coronakrise auch als Chance nutzen, um die in den Hintergrund getretenen anderen 
Krisen zu bekämpfen. Nicht die SARS-CoV-2 Pandemie allein ist das größte Problem, sondern genauso der 
Klimawandel, die Umweltverschmutzung und der Verlust an Artenvielfalt – all die Schäden, die wir der Natur 
antun. Hoffentlich finden wir neue Konzepte, wie wir behutsam und nachhaltig mit der Natur nach der 
Coronakrise umgehen werden. Wir führten im letzten Jahr eine Debatte zur Nachhaltigkeit in der Gesellschaft 
in diesem Lande. Diese Debatten werden wir sicher nach der Coronakrise erneut führen müssen. Es wird 
strukturelle Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik geben müssen.  

Es bedarf jetzt einer Lockerung des Lockdowns, da die Stimmung in der Gesellschaft – das muss man 
wahrnehmen – einfach zu kippen droht. Der Weg aus dem Stillstand zurück wird viel schwieriger, je länger er 
dauert. Dabei muss der Ausstieg aus diesem Stillstand Schritt für Schritt erfolgen. Je länger die Einschrän-
kungen dauern, umso ausführlicher und konsistenter müssen sie begründet werden. Dies ist für die Akzeptanz 
in der Bevölkerung entscheidend. Aber "wir dürfen nicht allein den Virologen und Epidemiologen die Entschei-
dungen überlassen, sondern müssen auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und 
sonstigen Auswirkungen abwägen". Wir müssen ganzheitlich an das Problem herangehen, wir müssen uns 
hinterfragen, welche Schäden wir eigentlich durch den Lockdown anrichten. Wir dürfen nicht jeden Tag auf die 
Infektionszahlen schauen, die uns immer wieder präsentiert werden, das haben wir bei den Grippeepidemie 
vor drei Jahren auch nicht getan. 

Der deutsche Ethikrat hat in einer Stellungnahme zum Lockdown darauf hingewiesen, dass dem Schutz 
des menschlichen Lebens nicht alles untergeordnet werden darf.  

Durch den behutsamen Ausstieg aus dem Lockdown werden weiterhin Verhaltensregeln gelten, die 
wenn sie gut kommuniziert und sinnvoll sind, von den Bürgern sicher angenommen werden. 

Das sind einfache Sicherheitsmaßnahmen: das Einhalten eines Mindestabstands von 1,00 bis 1,50 Me-
tern, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes - insbesondere in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäf-
ten, bei geringerem Abstand von unter 1,0 Meter, Vermeidung von Ansammlungen von größeren Menschen-
mengen, die simplen hygienischen Grundregeln, wie Händewaschen, Niesen- und Husten in die Ellbeuge, 
Meiden des engen Kontaktes - sie werden nun zu unserem Alltag gehören. 
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Meine Damen und Herren, wahr ist, dass die Auswirkungen dramatisch sind, im sozialen, im wirtschaft-
lichen Bereich, in unserem ganzen Lande. Die Menschen sind in allen Bezirken, in jeder Gemeinde betroffen. 
Es sind kleine, mittlere und großen Betriebe betroffen. Deshalb ist es sinnvoll, den Lockdown schrittweise zu 
beenden, weil es um Menschenleben, um Gesundheit und weil es um die Existenzen geht. Wir brauchen eine 
gemeinsame Anstrengung von allen: mit Kraft, mit Fantasie, mit finanzieller Unterstützung für Investitionen, 
für das, was notwendig ist, für Investitionen, die nachhaltig sind. Der Ausstieg stellt uns vor riesige Herausfor-
derungen. An uns hier und an die Menschen da draußen will ich nur sagen: Wir werden dies schaffen, halten 
wir zusammen! Danke! 

 
FAISTNAUER (Team K): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle hatten in den letzten 

Wochen und Monaten sehr, sehr viele Kontakte mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmerinnen und Unter-
nehmern, Seniorinnen und Senioren draußen, natürlich auch nur telefonisch. Sie haben eine Vielzahl von 
Problemen geschildert. Ich habe zum Beispiel von Unternehmern gehört, die genau vor einem oder zwei Jah-
ren große Investitionen getätigt haben und nun weder ein noch aus wissen. Ich habe Familienbetriebe im 
Gastgewerbe gehört, wo in diesen Monaten alle Familienmitglieder keine Arbeit mehr hatten und von heute 
auf morgen ihre Existenz bedroht sehen. Und ich habe Arbeitnehmerinnen in systemrelevanten Berufen ge-
sehen und mit ihnen gesprochen, die auch sehr viele Überstunden machen mussten und nicht wussten, wer 
sich um die eigenen Kinder kümmert.  

Ich habe aber auch mit vielen Bürgern gesprochen, die im Zuge der Kontrollen, der Ordnungskräfte oft 
über eine Stunde über ein Strafmandat diskutiert haben und dies dann oft trotzdem ausgestellt bekommen 
haben. Nachdem viele von uns hier auch positive Vorschläge machen wollen, habe ich mit so einem Maresci-
allo der Ordnungskräfte gesprochen, der mir gesagt hat: "Schlag mal drei Punkte vor, wenn du heute im Land-
tag dein Statement abgibst." Einmal wäre es, dass wir hier auf dieser Eigenerklärung vorne, hinten oder wo 
auch immer die Neuerungen – ich weiß, wir haben keine mehr, aber Landesrat Schuler sagt, dass es ganz 
schnell wieder so sein könnten – mittels Piktogrammen dargestellt werden. Wir kennen ja das Prozessdia-
gramm, dass man von Phase 2 wieder in diese Phase 1 kommen würde. Bis dato, bis heute haben wir sie. Er 
sagte, dass vor allem Mitte April das Dilemma begann. Die Neuerungen müssten also in einfacher Sprache 
oder mittels Piktogrammen dargestellt werden, damit es alle verstehen und die Diskussionen mit den Ord-
nungskräften nicht auftreten. Zweitens sollte eine Grüne Nummer angegeben sein, an die man sich hätte 
wenden können; das war auch nicht der Fall. Drittens hätte der Rekursweg transparent aufgezeigt werden 
sollen. Diese drei Punkte laut diesem Mitglied bei den Streitkräften hätten dazu geführt, dass sehr viel weniger 
Diskurse auf den Straßen stattgefunden hätten und sehr viel weniger Rekurse jetzt auch stattfinden würden, 
denn wo werden diese wahrscheinlich alle vor dem Friedensgericht enden. Ich weiß nicht, wie oft der Zivil-
schutzlandesrat oder der Landeshauptmann selber mit diesen Ordnungskräften gesprochen hat, aber diesen 
Input habe ich bekommen. Die Bürgerinnen und Bürger haben mir von stundenlangen Diskussionen erzählt, 
denen sie ausgesetzt waren. Schlussendlich musste dann trotzdem der Rekursweg eingeschritten werden.  

Zwei Punkte möchte ich herausnehmen, wo wir mit positiven Vorschlägen oder vor allem auch mit Än-
derungsanträgen mit diesem heute zu verabschiedenden Gesetz beitragen wollen. Einmal ist es der Abschnitt 
6 bei der Anlage A-II, wo wir von der spezifischen Maßnahme des Handels reden. Und zwar geht es da um 
die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen. Wie Sie vielleicht auch wissen, bin auch ich ein Verfechter, dass 
an Sonn- und Feiertagen die kleinen Geschäfte oder die Geschäfte zu sind. Es gibt aber immer wieder auch 
die Ausnahme. Am späten Vormittag hat mich der Bürgermeister der Marktgemeinde Brenner kontaktiert und 
an den Appell an mich gerichtet: "Schau Peter, setz dich ein, dass wir eine Ausnahme für die Grenzgebiete 
haben!" Das sollte möglich sein, weil wir Hunderte an Arbeitsplätzen in einer Grenzregion haben. Wir alle 
wissen, was der Unterschied zwischen einer Grenzregion und der Zentrale Bozen, der Stadt mit über Hun-
derttausend Einwohnern ist. Die Grenzgemeinde am Brenner mit 2.500 Einwohnern ist von Abwanderung be-
droht. Die Ausnahme wäre präzise in diese Anlage hineinzuschreiben und könnte auch mit gutem Willen an-
genommen werden, da Bozen morgen nicht sagen kann, dass sie auch zu den Grenzgebieten gehört. Am 
Brenner hängen über 400 Arbeitsplätze dran und diese Grenzgebiete haben sich eine Zukunft verdient.  

Zum Zweiten noch ein Hinweis auf ein spezifisches Voucher-System, das bereits 2009 in der Krise 
eingeführt worden ist und jetzt Sinn hätte, wieder eingeführt zu werden. Wir wissen, wir haben hier nicht die 
Kompetenz, uns in Rom beim zuständigen Ministerium dafür einzusetzen, das eingeführte Voucher-System 
aus dem Jahr 2009, das unkompliziert war, wieder zu aktivieren und diese Voucher dann – wie gehabt – über 
die Tabaktrafiken einkaufen zu lassen. Somit würden wir den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – wie 
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Kollege Renzler gestern schon erwähnt hat - ein Zusatzeinkommen ermöglichen, das unkompliziert zu erlan-
gen ist. Sie könnten dieses Vouchersystem auch in der Lohnausgleichskasse stehend in Anspruch nehmen 
und wäre genau in Sektoren wie der Landwirtschaft oder dem Tourismus, dem Gastgewerbe hilfreich. Warum? 
Vor allem im Gastgewerbe kann niemand mit der aktuellen Situation mit Sicherheit voraussagen und planen, 
wie groß der Gästezuspruch und in der Folge der Bedarf an Arbeitskräften ist. 

Abschließen möchte ich mit einer Frage an den Tourismuslandesrat. Er ist jetzt zwar nicht mehr im 
Plenum, aber ich deponiere trotzdem meinen kleinen Appell, und zwar dass wir auch als Land Südtirol die 
"Best-practice-Modelle" aus Tirol hernehmen und solche Piktogramme oder Erklärungen im Sinne von "Si-
chere Gastfreundschaft" wie in Nordtirol auch bei uns hier in Südtirol verwenden. Wir wissen jetzt mittlerweile 
die 1-Meter-Abstandsregel sollte als unkomplizierter Standard überall Einzug halten, so auch bei diesen Bei-
spielen. Wir alle wissen, dass die Gäste - wenn sie wieder kommen sollten – wieder ab Mitte oder Ende Juni 
europaweit kommen werden. Deshalb sollten wir überall die gleichen Standards haben und nicht in Österreich, 
Deutschland oder Italien mit anderen Standards zurechtkommen müssen. Solche Standards bitte auf die 
Homepage geben! Ich habe beim Ressort für Tourismus bei der IDM oder beim HGV nachgeschaut. Man 
sollte hier wirklich transparent auf eine eigene Seite setzen, wie es die Nordtiroler vormachen. 

Zum Abschluss für alle Südtirolerinnen und Südtiroler gilt einmal mehr die Aussage von Winston 
Churchill, der da sagt, dass derjenige, der einmal mehr aufsteht, als er niederfällt, Erfolg haben wird. So wird 
es auch mit den Südtirolerinnen und Südtirolern gehen. Wir werden wieder aufstehen und wir werden wieder 
Erfolg haben. Danke schön!  

 
UNTERHOLZNER (Team K): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mir ist es ein sehr, sehr 

großes Anliegen, dass wir gemeinsam jetzt und heute ein sehr gutes Regelwerk und ein sehr gutes Gesetz 
verabschieden, egal, aus welcher Ecke, aus welcher Fraktion die Ideen und die Inputs kommen, denn wir sind 
hier im höchsten Hause des Landes, wir sind hier die gewählten Volksvertreter und wir haben hier die Verant-
wortung, ein Gesetz zu machen, mit denen die Leute draußen vernünftig und ohne Verwirrung arbeiten kön-
nen, ohne Wenn und Aber. Das ist unsere Verpflichtung und unsere Verantwortung. Wir werden hier nicht 
gemessen, wer die längsten und schönsten Reden halten kann, sondern wir werden an dem Ergebnis gemes-
sen, was draußen ankommt, genau mit diesem Regelwerk, dass die Leute draußen arbeiten können. Deshalb 
werde ich aus Rücksicht nicht länger reden, auch nicht, um von einem Recht Gebrauch zu machen, eine 
Viertelstunde zu reden. Wir sollten uns auf das Gesetz konzentrieren - und ich sage es noch einmal – unmiss-
verständlich und alle gemeinsam, denn wir haben alle gemeinsam dieselbe Verantwortung. Genau daran, was 
draußen ankommt, an dem Ergebnis werden wir gemessen. Danke!  

 
RENZLER (SVP): Herr Präsident, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Mitglieder der 

Landesregierung, sehr geehrte verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin beruflich und von der Ausbildung 
her Starkstromtechniker, habe mein ganzes Berufsleben immer mit Zahlen zu tun gehabt und mit Interpretati-
onen von Gesetzen und weiß aus eigener Erfahrung: Nur jene Statistik ist wahr, die ich selber gefälscht habe! 
Das gilt bei den Produktionszahlen und bei anderen. Von der Einstellung aus – man kann es auch als berufli-
che Deformation bezeichnen – habe ich die Diskussion der letzten zwei Monate in allen Medien sowohl im 
Inland als auch im Ausland sehr intensiv verfolgt und mein Gemütszustand heute ist der - und ich zitiere einen 
Spruch von Wilhelm Weitling aus Evangelium des Sünders von 1845, der da sagt -: "Glauben heißt nicht 
wissen." Das ist mein Zustand, in dem ich mich heute befinde, und ich glaube, mutmaßen zu können, dass 
sehr viele unter uns, inklusive die Mitglieder der Landesregierung, auch so ähnlich denken. Deshalb erlauben 
Sie mir aufgrund von der Basis einen Dank an die Landesregierung für die Arbeit auszusprechen, die sie bei 
der Erstellung dieses Landesgesetzentwurfes gemacht haben, weil sie in der gleichen Situation und im glei-
chen Gemütszustand sind, wie ich es momentan bin. Wir wissen alle nicht, ob das Gesetz, das wir heute 
beschließen werden, morgen – so wie wir es heute beschließen – auch anwendbar ist, weil es einfach viel zu 
viel Unbekannte gibt. Es gibt viel zu viel Gremien, die von uns nicht beeinflusst werden können, die da ihre 
eigenen Entscheidungen treffen und wir vielleicht sehr schnell in die Lage kommen müssen, unser eigenes 
Gesetz zu ergänzen oder in Teilen abzuändern. Dies zur Einleitung! 

Jetzt vielleicht einige Punkte zum Gesetzentwurf, die mir besonders am Herzen liegen. Der Landes-
hauptmann hat gesagt: "keine Autonomie ohne Freiheit". Erlauben Sie mir noch hinzuzufügen: Freiheit nur bei 
finanzieller Lohnabhängigkeit. Ich sage das bewusst, weil in der ganzen Krise sowohl auf Staatsebene als 
auch auf Landesebene eine ganze Kategorie von Personen von jeder Förderung und Unterstützungsmaß-
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nahme jetzt explizit ausgeschlossen wurde, und das sind die Rentner und Pensionisten. Jede Maßnahme, die 
der Staat erlassen hat, besagt, dass der Bonus von 600 Euro zusteht, außer man ist ein Renteninhaber. Er 
hat nicht gefragt, wieviel Einkommen man hat. Er hat nicht gefragt, wie die Vermögenslage ist, sondern er hat 
nur festgestellt: Wenn du Rentner bist, hast du keinen Anspruch auf die Unterstützung. Ich möchte hier zu 
bedenken geben, dass es gerade die Rentner und Pensionisten sind - und da spreche ich nicht von den 
Rentnern und Pensionisten und von den Senioren, die sich in den verschiedenen Heimen befinden, sondern 
vom Großteil der Senioren und Rentner -, die mit ihren geringen Renten die rapid ansteigenden Lebenskosten 
der letzten zwei Monate verkraften müssen.  

Im Gesetzentwurf, den wir heute behandeln, haben wir keine Unterstützungsmaßnahme für die Rentner 
vorgesehen, aber ich hoffe und ersuche eindringlich, bei der erstbesten Gelegenheit auch für die Rentner 
denselben Bonus vorzusehen, wie er für alle anderen Kategorien vorgesehen wird, auch wenn das zu Lasten 
des Landeshaushaltes gehen soll. 

Ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Punkte des Gesetzentwurfes eingehen, sondern generell eine 
Überlegung anstellen, die sich allen preisgetan hat. Es kann und darf nicht sein, dass wir massiv von Interes-
sensvertretungen unter Druck gesetzt werden, dass wir massiven persönlichen und zum Teil ordinären Angrif-
fen ausgesetzt sind, sowohl in den Medien als auch in den sozialen Medien, gleich welchen Couleurs und 
welcher politischen Partei man angehört. Das darf und kann es nicht sein.  

Auffallend ist, dass es besonders Kategorien sind, für deren Berufsausübung es nicht unbedingt die 
höchste oder die beste Ausbildung als Voraussetzung bedarf. Ich glaube - auch da sollte man vielleicht in 
Zukunft überlegen, ob man nicht Maßnahmen ergreifen kann -, dass man sie entweder persönlich ausfindig 
macht, diese Angriffe vermehrt anzeigt, oder andere Möglichkeiten ergreift, um diesem Umstand Rechnung 
zu tragen. Wir haben heute von den Kollegen gehört, die beklagt haben, dass wir im Zusammenhang mit der 
Covid-19-Krise die Autonomie ausgehöhlt werden, dass der Zentralstaat zuviel einschränkt, dass der Zentral-
staat zuviel in unsere Autonomie eingreift bzw. uns zu wenig Spielraum lässt. Das stimmt, auf der anderen 
Seite muss ich umgekehrt sagen, dass ich in Deutschland sehr stark Klagen von allen Seiten gehört habe, 
dass die Bundesländer wünschen würden, dass in der Frage des Gesundheitswesens, in der Frage der Maß-
nahmen zur Eindämmung dieser Situation auf Bundesebene einheitlich vorgegangen wäre und eigentlich we-
niger Autonomie der einzelnen Bundesländer – in Deutschland kann man nicht sagen - zugestanden wird. Die 
Bundesrepublik Deutschland besteht aus unabhängigen Republiken, die an den Zentralstaat Zuständigkeiten 
delegiert oder abgetreten haben, zum Unterschied wie wir in Italien die Regionen haben, wo der Zentralstaat 
teilweise Zuständigkeiten abtritt. Aber trotzdem es ist ein Symptom, es ist ein Zeichen, dass bestimmte grenz-
überschreitende Länder in dem Sinne als länderüberschreitenden Notsituationen eigentlich zentral geregelt 
werden sollen und deshalb, was die Gesundheit anbelangt, glaube ich, sind auch einige Maßnahmen, die 
seitens der italienischen Regierung in der ersten Phase der Krise erlassen worden sind, sicherlich nicht ganz 
zu unterschätzen bzw. zu verurteilen. Eine andere Sache ist jetzt die Zukunft, der zweite Schritt, wo es unter 
Beachtung aller Sicherheitsvorschriften sicherlich sinnvoll ist, wenn wir eigene Wege gehen oder teilweise 
eigene Wege gehen, wobei wir uns immer bewusst sein müssen, dass nicht die Wirtschaft im Vordergrund 
stehen muss, sondern die Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen im Lande, und alle anderen notwendigen 
und wichtigen Bereiche untergeordnet sind.  

Bevor ich abschließe möchte ich nur noch auf zwei Punkte hinweisen. Einen habe ich vorgestern schon 
bei meiner Kurzrede gesagt. Wir müssen eine Lehre aus den letzten 19 Wochen ziehen können. Unsere öf-
fentliche Verwaltung, sowohl jene vom Staat als auch jene von den halbstaatlichen Körperschaften als auch 
jene von den Bezirksgemeinschaften, den Gemeinden und auf Landesebene ist einfach zu schwerfällig, zu 
bürokratisch und vor allem zu wenig entscheidungsfreudig. Hier müssen wir für die Zukunft den Hebel anset-
zen und versuchen, mehr Bürgernähe, mehr Schnelligkeit der Abwicklungen und viel weniger Papier, das heißt 
viel mehr informatische Maßnahmen setzen. Es darf in Zukunft einfach keine Pyramidenhierarchie in der öf-
fentlichen Verwaltung mehr geben, sondern ein Netzwerk, das zwischen Ausgeher und dem Generaldirektor 
nicht mehr als zwei Verwaltungshierarchien vorhanden sind. Alles andere ist überholt und einer modernen 
Gesellschaft nicht mehr würdig.  

Es hats uns aber auch einen anderen Schwachpunkt gezeigt. Es ist für mich persönlich sehr unver-
ständlich, warum man nicht einen Bonus von 600 Euro kriege, warum ich dann keinen Anspruch mehr auf eine 
Landesunterstützung habe. Die beiden Sachen sind getrennt, werden separat finanziert und sollten deshalb 
auch kumulierbar sein. Lohnausgleichskasse und Arbeitslosengeld ist keine Fürsorgeleistung, sondern eine 
Versicherung. Deswegen kann ich die auch nicht als Zugeständnis seitens des Staates oder sonst einer öf-
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fentlichen Körperschaft betrachten, sondern ist ein Recht, das mir aus den von mir und dem Arbeitgeber ein-
gezahlten Versicherungsbeiträgen erwächst. Der Unterschied ist nur jener, dass der Staat bei der Lohnaus-
gleichskasse die Sozialabgaben für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer übernimmt, sodass mir die Zeiten 
auch für eine vorzeitige Altersrente bzw. Altersrente anerkannt werden. Das wiederum hat uns die Situation 
auch gelehrt: Wir müssen verstärkt Druck machen, dass die bilateralen Abkommen bzw. die Schaffung der 
Solidaritätsfonds auf Landesebene forciert werden. Hier spreche ich vor allem auch das Gastgewerbe, aber 
nicht nur das Gastgewerbe, den Terrorismussektor usw. an, weil sie in dieser Notsituation sehr, sehr unter-
stützend und eine große Erleichterung für die Bevölkerung bzw. für die Beschäftigten sind. Nachdem Landes-
rat Alfreider, der Mobilitätslandesrat sehr aufmerksam zuhorcht, eine Bitte, die ich mir eigentlich erwartet hätte, 
dass sie in diesem zu behandelnden Gesetzentwurf drinnen sind. Aber ich bin mir sicher, dass er das nach-
holen wird und man eine Lösung finden kann. Aufgrund der finanziellen Situation, aufgrund der Einbußen und 
aufgrund der längeren Zeit, wo die Pendler die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzen konnten, weil sie 
nicht zur Arbeit fahren mussten usw., wäre es vielleicht angebracht und sicherlich nicht so kostenaufwendig, 
wenn man diese Zeit für die Nullstellung des Südtirol-Passes hinten anhängt und um diese Zeit, praktisch zwei 
Monate oder so lange es dauern wird, die Nullstellung hinauszögert.  

Zum Schluss noch einen Satz zum Artikel 26/bis des Gesetzentwurfes. Die Kollegin Amhof und ich 
haben einen Streichungsantrag eingereicht, dass er gestrichen wird. Ich gehe davon aus, dass die Landesre-
gierung diesen annehmen wird, weil in der Zwischenzeit die Gewerkschaften das Abkommen mit dem Land 
als Arbeitgeber unterzeichnet haben. Damit hat Artikel 26/bis keinen Sinn mehr im Landesgesetz.  

Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen bei diesem Gesetzentwurf und bei der Verab-
schiedung dieses Gesetzes eine glückliche Hand und hoffentlich keinen Rückschlag in der Zukunft! Danke!  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzter Herr Landeshauptmann, liebe Kol-

leginnen und Kollegen! Es haben heute viele in diesem Raum ihre persönlichen Erfahrungen mitgeteilt und 
ihre persönlichen Gedanken zum Ausdruck gebracht. Auch ich möchte persönlich einsteigen, und zwar wenn 
die Tageszeitung heute schreibt, dass ich frustriert bin, dann stimmt das. Mich hat die Situation in den letzten 
Wochen wirklich herausgefordert. Die Anspannung in diesem Land, die Existenzkrisen, vor der sich Tausende 
Südtiroler Menschen und Südtiroler Familien befinden, aber es hat mich auch frustriert, wie teilweise politisch 
vorgegangen worden ist und wie die Performance in den letzten Tagen und Wochen war. Aber eines muss ich 
klarstellen: Ich war es, der Franz Ploner vorgeschlagen hat, als Präsident des Ausschusses … nicht Paul 
Köllensperger, sondern ich! Ich bitte dich, Kollege Paul Köllensperger, dass du das auch so nach außen kom-
munizierst. Wenn das die Tageszeitung nicht macht, dann bitte ich dich, deine Kontakte bei Salto zu nutzen, 
damit sie das ausführlich bringen. Denn ich mag das einfach nicht, wenn Sachen nicht der Wahrheit entspre-
chen.  

Aber jetzt zum Gesetz und zur Debatte hier im Saal! Herr Landeshauptmann, ich habe mir wirklich 
gedacht und ich habe es Ihnen auch schon persönlich gesagt: Diese ersten vier Wochen des Lockdowns 
waren wirklich kein Problem für uns. Die Bürger sind zusammengestanden, aber jeder, der selbständig war, 
jeder, der ein bisschen etwas von Wirtschaft versteht, wusste schon am ersten Tag, was da auf uns zukommen 
wird. Das wussten wir alle, auch wenn man damals noch nicht die lauten Töne gefunden hat. Ich habe mir 
wirklich erwartet, dass die Landesregierung - und ich muss sagen, dass ich daran geglaubt habe, ganz ehrlich, 
ich war mir sicher - nach Ostern auf die Bühne treten und sagen wird: "So, das ist unser Plan, den wir für 
Südtirol für gut befunden haben, den wir inzwischen mit unseren ganzen Verbänden, die wir im Rücken haben, 
mit denen wir auch teilweise zu viel verbandelt sind, abgesprochen haben. Das haben wir auf die Reihe ge-
bracht, so möchten wir den gehen." Ob es dann gut oder schlecht gewesen wäre, darüber hätten wir alle noch 
diskutieren können, aber ich war mir sicher, dass hier die Vorarbeit geleistet wird. Das ist nicht geschehen. 
Wir Freiheitliche haben von Anfang an darauf gepocht, dass wir eine regionale Lösung angehen und suchen. 
Deswegen haben wir es dann auch begrüßt, als Sie dann am 18. April verkündet haben, dass wir einen ei-
genständigen Weg einschlagen wollen. Diese Ankündigung haben wir auch von Anfang an mitgetragen. Das 
vorliegende Landesgesetz hat natürlich seine Lücken, das ist klar. Die Abstandspflicht von zwei Metern ver-
steht fast niemand. Ich hoffe, dass das vielleicht auch ein – wie soll ich sagen – politisches Pfand dem Boccia 
gegenüber war, damit wir die zehn Tage bekommen. Aber vielleicht kann das auch später nochmal abgeändert 
und angepasst werden. Dies gilt auch für andere Punkte, die drinnen sind. Schwimmbäder Ja, Seen Nein, das 
ist natürlich für die Leute ein bisschen schwer zu verstehen. Aber trotzdem muss man eines sagen – und das 
haben wir auch immer gesagt -: Alles, was eine Verbesserung der jetzigen Situation mit sich bringt, ist auch 
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mitzutragen. Wenn mich Leute schon seit Tagen anrufen und fragen, wann sie aufsperren dürfen: "Am Diens-
tag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag oder wann denn, in der Früh oder zu Mittag?", dann sieht man, 
dass die Leute sehnlichst darauf warten. Wenn man das merkt und mitzieht, wie die Leute scharf darauf sind, 
endlich wieder selber ihr Geld verdienen zu dürfen, dann wissen wir, dass wir mit diesem Gesetz auf dem 
richtigen Weg sind, bei allen Sachen, die daran zu verbessern sind. Das haben wir schon ausführlich bespro-
chen und werden uns sicherlich auch länger damit beschäftigen. Weil einige auch dagegen waren, das Gesetz 
vorzuziehen – und ich komme jetzt auf diesen Zeitdruck von den Leuten zu sprechen -, Sepp, wenn du jetzt 
sagst, dass du fünf Minuten weniger sprichst, damit es schneller geht, dann hätte man das Gesetz zuerst 
behandeln müssen. Das ist mir auch klar, du hast mich oft angerufen und gesagt: "Mach Druck, mach Druck, 
mach auf!" Aber dann muss es auch in diesem Landtag politisch mitgetragen werden, sonst geht das nicht, 
dass man etwas vorzieht. Da brauchen wir alle, die zusammenstehen. Wenn dann auf der anderen Seite 
gesagt wird, dass es egal ist, ob es zwei oder drei Tage später sind, dann muss ich euch alle daran erinnern, 
dass bei den Diskussionen über die Südtiroler Feiertage, ob wir einen dazu oder einen weniger machen, immer 
abgewogen wurde, wie viel Wirtschaftskraft uns mit einem Arbeitstag verloren ginge. Jetzt auf einmal, wo wir 
eh schon am Limit stehen, wären ein, zwei oder drei Tage länger auch kein Problem. Ich will nur ein bisschen 
darauf hinweisen, wie viel es für die Leute ausmacht, ob sie einen Tag früher oder später aufsperren können, 
vor allem für die, die jetzt keinen "Dippel" im Sack haben, und das sind Tausende in diesem Land.  

All jenen, die jetzt eine Arbeit haben, das Glück haben, noch einen Beruf zu haben, dem sie nachgehen 
können und dem jetzt mit den Öffnungen auch nachgehen können, müssen wir die Möglichkeiten geben, dass 
sie auch arbeiten gehen können. Da komme ich direkt auf die Kinderbetreuung, die heute und gestern schon 
mehrmals angesprochen worden ist. Wir haben gestern einen Beschlussantrag vorgebracht, der viele Punkte 
enthalten hat, nach den wegweisenden Ratschlägen von Kollegin Rieder und Dello Sbarba, die gesagt haben: 
"Nein, der Beschlussantrag ist nicht so geschickt, macht es doch mit Abänderungsanträgen!" Wir haben heute 
14 Abänderungsanträge diesbezüglich eingereicht. Ich weiß – und das wissen die Kollegen hier im Saal auch 
-, dass wahrscheinlich alle abgelehnt werden. Aber bitte, wenn wir spielen wollen, spielen wir. Da machen wir 
schon mit und haben diese 14 Abänderungsanträge heute dabei. Wichtig wäre es mir - und das wäre viel 
sinnvoller -, dass eine Lösung gefunden wird und wirklich eine öffentlich finanzierte Kinderbetreuung bis zum 
Herbst 2020garantiert werden kann.  

Einigen scheint es noch nicht ganz klar zu sein, wohin wir uns wirtschaftlich hinbewegen, was da auf 
uns zukommen wird, auch du, Kollege Urzì, und ich bin froh, dass du noch hier im Saal bist! Es heißt, dass im 
Hochsommer bis zu 10.000 Menschen arbeitslos sein werden. Die großen Einschläge für unsere Wirtschaft 
kommen im Herbst und im nächsten Frühjahr auf uns zu. Alle Südtiroler wollen jetzt arbeiten, egal, welcher 
Sprachgruppe. Mich wundert es schon sehr, dass gerade du, wo deine Gesinnungsgenossen Meloni und an-
dere auf nationaler bzw. staatlicher Ebene gegen jedes Dekret von Conte schießen und sagen: "Wir müssen 
hier Lockerungen machen!", dass du jetzt der bist, der hier dem Land und uns allen die Rute ins Fenster stellst, 
den autonomen Weg zu gehen. Ich muss sagen, dass da die meisten Italiener in diesem Land viel, viel weiter 
sind, als du es je sein wirst. Ich finde diesen Gedankengang richtig pervers, dass man hier die Autonomie 
immer so austut, als wäre sie gegen die Italiener. Im Gegenteil, jeder profitiert in diesem Land von den Öff-
nungen, denn alle wollen wieder arbeiten und hinauskommen. Unser Landeshaushalt wird um 15 oder 20 Pro-
zent schrumpfen. Es kann vielleicht noch mehr sein, das wissen wir noch nicht. Was heißt das, wenn 20 
Prozent unseres Landeshaushaltes schrumpfen? Dass die Privatwirtschaft um 40 Prozent schrumpft, denn 
die Hälfte der Leute in unserem Land sind ja öffentliche Bedienstete. Sie spüren die Auswirkungen nicht in 
diesem Ausmaß. Das heißt, dass es doppelt für die Privatwirtschaft gilt. Ich schaue mir an, wie wir morgen 
hier um die einzelnen Kapitel streiten werden, wo gestrichen wird, wie wir unser Sozialsystem und unser Ge-
sundheitssystem aufrechterhalten! Haben wir morgen noch die richtigen und teuren Medikamente bei Krebs-
behandlungen usw.? Können wir uns das leisten? Das werden alles Fragen sein, mit denen wir uns in Zukunft 
zu beschäftigen haben.  

Ich möchte auch eines zur Lega sagen: Wo sind die Kollegen? Zur Aktion im Zusammenhang mit diesen 
Bergfeuern, die von den Schützen angezündet worden sind, kann man stehen, wie man will. Das steht jedem 
frei, aber dass man dem Wunsch nach Eigenständigkeit und nach mehr Selbstverwaltung als Vertreter der 
Lega derart abkanzelt, passt für mich auch nicht zusammen. Was ist übrig von der Grünen Lega? Sagt dir 
Calderoli noch etwas? Sie waren ganz klar für die Eigenständigkeit. Das muss man hier viel differenzierter 
sehen und nicht aufspringen, weil Kollege Urzì irgendetwas hinauslässt und man glaubt, dass man jetzt ir-
gendwie eine Sprachgruppe bedienen muss. Auch umgekehrt finde ich es genauso falsch, wenn die Kollegen 
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der Südtiroler Freiheit diese Feuer austun, als wäre das jetzt die Rückkehr zu Österreich, oder parteipolitisch 
zumindest vereinnahmt werden. Fragt die Führung des Schützenbundes, wie gut es bei den Schützen an-
kommt, wenn Aktionen der Bevölkerung parteipolitisch aufgeladen werden! Ihr schaut euch eure Performance 
in den Online-Medien an. Das sind Sachen, bei denen man einfach den Dingen schadet. Das verstehe ich 
jetzt nicht. Es sind immer mehr Menschen, die bereit sind und sagen, dass sie mehr Eigenständigkeit und 
politisch diesen Weg gehen möchten. Dass man dann jeden Funken und jede Chance, die dieses Land hat, 
einen eigenständigen und friedlichen Weg zu gehen, kaputtmacht, ist fast wie bei der Geschichte mit der 
doppelten Staatsbürgerschaft. Anstatt einmal die Klappe zu halten und einmal zu schauen, dass etwas auf 
den Weg und in Umsetzung kommt, muss man es kaputtreden und solange herumreiten, bis es eh vom Tisch 
ist. Dasselbe sieht man bei unserem Autonomieausbau bzw. auch hin zu einer Eigenständigkeit unseres Lan-
des. Und Kollegen der Volkspartei, es ist eure Pflicht, dass ihr wirklich auch die Leute und diesen Wunsch der 
Menschen ernst nehmt! Der Autonomiekonvent ist in der Schublade versunken. Man kann das nicht schönre-
den, das wissen wir, spätestens jetzt, Herr Landeshauptmann und Kollegen! Wir werden nicht übermorgen 
und kurzfristig etwas erreichen! Aber der Ausbau unserer Selbstverwaltung muss jetzt mit einer ganz anderen 
Energie angegangen werden. Ich glaube, diese Krise zeigt uns eines: Das Wirtschaftliche ist einmal, dass 
dieser Staat übermorgen vielleicht 180 Prozent verschuldet ist. Das andere ist, wie wir hier zusammenleben 
als Südtirol, dass wir das endlich nutzen und die Chancen dieses Landes erkennen: drei Volksgruppen in 
diesem Land, zwei große Kulturräume, die aufeinandertreffen und im Austausch sind und ein Land, das wirk-
lich die Chance hat, etwas zu bewegen. Hier muss die Mitte der Gesellschaft mitgenommen werden. Das ist 
wichtig und das ist eure Aufgabe! Dazu seid ihr von eurem Gründungsauftrag her verpflichtet. Man kann nicht 
sagen: Etwas, was vor 70 Jahren war, muss gleich weitergehen. Man muss sich immer weiterentwickeln und 
neu positionieren. Jede Veränderung in einer Demokratie brauchte eine Gemeinschaft, die dahintergestanden 
ist, eine breite Mehrheit an Menschen, die diesen Weg mitgehen möchten. Ob es die Demokratie selbst war, 
ob es das Frauenwahlrecht ist, Kollegin Foppa, das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Das haben wir alle 
als Bevölkerung, als Volk mitgetragen und daran mitgearbeitet. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Manche 
an vorderster Front, manche gezwungenermaßen, das ist ganz klar, aber zum Schluss war eine Mehrheit 
dafür. Dasselbe gilt auch bei diesem Weg, den wir hier zu gehen haben. Es geht nur, wenn wir das erkennen 
und endlich einmal bestimmte Plänkeleien weglassen. Und ich habe so viele Menschen in den letzten Tagen 
getroffen, Italiener, Deutsche, Ladiner zugegebenermaßen weniger, die zu mir gesagt haben: "Jetzt wird es 
Zeit, dass wir uns endlich einmal selbst verwalten können in diesem Land." Diesen Wunsch nicht ernst zu 
nehmen und diesen Wunsch ethnisch aufzuladen, darauf habe ich keine Lust. Wennschon führen wir die Dis-
kussionen sachlich und überzeugen in diesem Land, dass dieser Weg zukunftsfähig ist und eigentlich auch 
die Pflicht eines jeden Abgeordneten in diesem Landtag zu sein hat.  

 
VETTORI (Alto Adige Autonomia): Egregio presidente! Devo dire che gli interventi fino qui ascoltati 

cominciavano tutti quanti con grandi o piccole citazioni e, siccome non voglio essere da meno, vorrei citare la 
famosa parabola del discorso della montagna, "La pagliuzza e la trave nell'occhio”, perché quanto abbiamo 
ascoltato dal consigliere Nicolini fa un attimo sorridere, perché quando ci attacca dicendo che il peccato origi-
nale di questa legge è il fatto di essere stata partorita all'interno di una segreteria di partito, bisogna rispondergli 
che le cose proprio non stanno così, innanzitutto perché questa è una maggioranza fatta da tre gruppi, quindi 
è anche legittimo il fatto che all'interno di questa maggioranza un partito possa discutere all'interno della pro-
pria componente su quali siano gli apporti da portare all'interno di una legge provinciale. 

Questa legge, poi, è stata votata all'interno di una Giunta, è stata portata avanti da una maggioranza 
all'interno della I commissione e mi sembra che sia un percorso molto democratico, molto trasparente rispetto 
alle accuse mosse da un consigliere che, ricordiamo tutti, fa parte di un Movimento, un partito che le grandi 
decisioni le prende su una piattaforma Rousseau, quindi quando sentiamo dire che le lobby di un partito por-
tano avanti certe decisioni, noi vorremmo rispondere con la Casaleggio Associati e pochi eletti all'interno di 
una compagine come quella del Movimento 5 Stelle, che decide per l'Italia intera. 

Quando poi attacca questa maggioranza su una legge come quella che andiamo a portare testé al voto, 
parlando male dell'autonomia dell'Alto Adige – ma sappiamo quali sono sempre stati gli intenti del consigliere 
Nicolini nei confronti dell'autonomia, ricordiamo già ai tempi delle prime consultazioni per formare la maggio-
ranza di Governo quali sono state le frasi sull'autonomia del consigliere Nicolini – vorremmo ricordare che 
però qui con l'autonomia si portano avanti dei fatti e questo perché oggi quando sono arrivato in aula, ho fatto 
il giro largo del centro cittadino e ci sono i commercianti che stanno mordendo il freno, scalpitando per poter 
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ricominciare a lavorare, perché rispetto agli incentivi tanto sbandierati da Roma – perché agli imprenditori e 
alle aziende sono stati sbandierati e poi non si sono visti, per la Cassa Integrazione i lavoratori sono tutti 
inviperiti, perché nessuno l'ha ancora percepita – noi rispondiamo con la dignità del lavoro, mettiamo in piedi 
una legge per far sì che l'Alto Adige possa ripartire, l'economia reale di questa provincia possa ripartire, perché 
con l'economia reale riparte un mondo intero, in sicurezza nei confronti della sanità e della salute pubblica, 
però con il lavoro. Questo perché chi meglio degli altoatesini può conoscere quali sono le aspettative e i bisogni 
della popolazione dell'Alto Adige? Penso che in autonomia con questa legge noi si possa fare molto meglio di 
quello che il Governo centrale – Movimento 5 Stelle e PD – a Roma sta cercando di fare, e male. Grazie! 

 
TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! "Die Menschheit muss dem Krieg ein 

Ende setzen, oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende." JFK hat das gesagt und dieser Krieg ist bei uns 
jetzt leider dieses Virus SARS-COV-2, das die ganze Welt erwischt hat, vom Einzelnen bis zum Unternehmen. 
Niemand von uns hat sich gedacht, dass es in dieser Form so massiv auf uns alle zukommt. Egal ob Klassen-
primus, die besten oder die ärmsten Staaten der Welt, alle hat es erwischt, vom Einzelnen bis zum Unterneh-
men, ganz massiv oder auch nur ganz leicht. Ich denke, physisch, psychisch oder finanziell werden wir alle 
und noch sehr, sehr lange mit diesem Umstand leben müssen und es wird uns alle noch sehr, sehr lang 
beschäftigen. Wir haben heute ganz viele unterschiedliche Aufzeichnungen und Wahrnehmungen hier miter-
lebt und ich kann all das nur bestätigen, ob das jetzt ganz familiär ist oder die vielen, vielen Dinge im Einzelnen 
bei uns zuhause, die sich verändert haben. Speziell gilt dies natürlich auch für die vielen unterschiedlichsten 
Unternehmen, die heute nicht so zitiert worden sind. Ich kann Ihnen sagen, dass sich die Menschen in den 
letzten Wochen auch bei mir gemeldet haben, wie sie mit der ganzen Geschichte umgehen und wie schwierig 
es ist, ohne klaren Perspektiven das eigene Unternehmen weiterzubringen. Wir alle bemühen uns, jeder in 
seiner Art und jeder in seiner Fraktion, ganz speziell diesen zweiten Weg gemeinsam nach vorne zu bringen. 
Ich kann nur nochmals wiederholen, dass wir uns sehr bemüht haben, auch in dieser ersten Phase nach dem 
italienischen Modell mal die Dinge alle gemeinsam wahrzunehmen und sie zu verfolgen. Nach diesen letzten 
Argumenten von Conte, wo viele Dinge nicht berücksichtigt worden sind, bin ich der Auffassung, dass es richtig 
ist, dass die Menschen vor Ort auch bestimmte Maßnahmen selber entscheiden müssen. Wir werden dieses 
Gesetz jetzt gemeinsam und hoffentlich auch in einer großen Mehrheit beschließen, um diesen zweiten Weg 
für Südtirol jetzt auf den Weg zu bringen, mit den vielen Maßnahmen, die sicherlich nicht alle perfekt sind. 
Aber ich kann jetzt noch einmal unterstreichen, dass wir versucht haben, so viel wie möglich unterschiedliche 
Maßnahmen und Ideen vom Einzelnen bis hin zu den Vereinigungen, Unternehmen, Verbänden und vielen 
mehr aufzunehmen. Ich bin überzeugt, dass wir es trotzdem nicht schaffen werden, alle ganz gleich mit auf 
den Weg zu nehmen. Am Montag ist die Welt leider keine andere. Das heißt, am Montag, wenn wir die Türen 
aufsperren und die einzelnen Betriebe und Unternehmen jetzt nach vorne schauen werden und viele, viele 
Menschen wieder eine Arbeit haben werden, ist die Welt nicht die, die sie vorher war. Das heißt, wir haben 
weiterhin eine Krankheit, wir haben weiterhin die Problematik dieses Virus, das uns tagtäglich beschäftigen 
wird. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen in unseren Unternehmen. Auch privat beschäftige ich mich 
persönlich sehr damit, wie ich all das schaffe, in meinem Haus hinzukriegen mit diesen Normen und Maßnah-
men, den vielen Dingen, die uns über die nächsten Monate und hoffentlich nicht zu lange beschäftigen werden. 
Also ist es für uns alle eine große Verantwortung. Ich denke, das sollen wir jetzt mittragen, auch die Menschen 
draußen sollen das verstehen. Da spreche ich jetzt nur zwei, drei Dinge von meinem Sektor an. Ich weiß und 
ich habe das auch jede Menge fett in den letzten Wochen abbekommen, dass nicht alle vollkommen zufrieden 
sein werden mit dem, was wir hier auf die Bühne legen. Persönlich würde ich natürlich auch diese Abstände 
ein bisschen enger schrauben. Ich würde auch gerne die Saunen aufsperren und viele unterschiedliche Maß-
nahmen noch besser formulieren. Ich bin aber davon überzeugt – und das haben wir ja alle mitgetragen, 
zumindest jetzt in meiner Reihe, in meiner Fraktion -, dass wir jetzt die Verantwortung mittragen für die nächste 
Zeit und schauen, wie wir damit umgehen. Ich bin davon überzeugt - das steht ja im Gesetz drinnen -, dass 
wir Maßnahmen und bestimmte Möglichkeiten haben, um couragierte Entscheidungen treffen zu können, wo 
wir sagen: "Ok, einen Schritt weiter, eine Lockerung mehr und dann hoffentlich sukzessive alle mit ins Boot 
nehmen, die heute jetzt nicht gleich starten können." Ich bin mir dessen persönlich bewusst. Ich möchte auch 
noch abschließend sagen, dass wir auch noch weitere Maßnahmen brauchen werden, um die wirklich massiv 
gebeutelten Menschen, auch Unternehmen, stark mitzunehmen. Dafür müssen wir jetzt in nächster Zeit relativ 
schnell klare Maßnahmen definieren, die auch bei den Menschen ankommen und diese Verantwortung tragen 
wir nicht nur politisch, diese Verantwortung tragen auch unsere Banken, die das mittragen. Auch die müssen 
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diese couragierte Maßnahme, die wir gemeinsam definiert haben, zu den Menschen und zu den Unternehmen 
hinbringen. Gemeinsam sollen wir an diesem Weg Südtirol weiterarbeiten, daran glauben und auch draußen 
couragiert umsetzen, mit der Verantwortung tagtäglich, dass dieses Virus weiterhin da ist. Danke schön!  

 
PRÄSIDENT: Kollegin Vizepräsidentin Mattei, Sie haben das Wort, bitte sehr. 
 
MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Oggi siamo qui per un compito molto 

importante, approvare questo disegno di legge per la ripartenza. 
L'ho già detto ieri, ma voglio ripetere che non siamo solo noi dell'Alto Adige a chiedere di gestire auto-

nomamente la Fase 2 della ripartenza, ma sono anche parecchi governatori di altre Regioni d'Italia e ovvia-
mente sarebbe molto facile scaricare anche in questo caso la responsabilità al Governo centrale, invece nel 
caso specifico l'Alto Adige si prende la piena responsabilità di quello che deciderà. 

È inevitabile ovviamente, che con la riapertura, per prudente che sia, ci potrà essere anche un aumento 
dei contagi, questo dobbiamo metterlo in conto, però a un certo punto bisogna scegliere se rischiare o chiudere 
tutto, morire di fame e far fallire tutte le aziende. 

Nel frattempo le persone ora sono comunque più preparate a rispettare le norme igienico-sanitarie che 
già sappiamo tutti e soprattutto gli operatori e le infrastrutture sanitarie ovviamente adesso sono anche più 
preparati per gestire queste esigenze. 

È chiaro che – voglio sottolinearlo un'altra volta – le misure di sicurezza dovranno essere mantenute, e 
ovviamente ci sono nel disegno di legge, e solo così sarà possibile riavviare l'economia senza creare un effetto 
boomerang dei contagi. Purtroppo il Covid è così, non ci si accorge subito se si è infettati o meno, pertanto a 
un certo punto bisognerà procedere con tutte le misure necessarie. Ovviamente l'importante è che l'adozione 
di questi codici di condotta e di qualsiasi altra misura – sia normativa che non – dovrà avvenire rispettando un 
principio anche di buonsenso e questo mi sembra sia stato fatto negli allegati al disegno di legge. 

Quindi queste devono essere anche di aiuto agli operatori e alle imprese, ma non deve essere solo ed 
esclusivamente un aggravio burocratico, perché questo è già successo in questi mesi con le varie autocertifi-
cazioni, eccetera, questo non serve a niente. Le imprese e anche i cittadini, ma soprattutto le imprese sono 
molto responsabili, sanno come comportarsi, dovranno fare ricorso alle linee guida, ma gli imprenditori non 
stanno aspettando la legge o noi, parliamoci chiaro, gli imprenditori sono molto più avanti, perché altrimenti 
non potrebbero portare avanti un'attività di impresa. Gli imprenditori si sono già mossi, si stanno già muovendo 
autonomamente e con efficacia per quanto riguarda tutte queste misure antivirus, in maniera da poter ricomin-
ciare con le loro attività. Loro per primi certamente non si augurano e non vogliono che né i dipendenti, né i 
clienti si ammalino, quindi diamo un attimo di fiducia, noi dobbiamo dare un apporto e delle leggi, però dob-
biamo anche dare un attimo di fiducia. 

Bisogna cercare di minimizzare, i danni ci sono e non pensiamo che domani mattina spariscano, però 
si tratta di un'estensione temporale e quindi noi non sappiamo quando sarà finita questa epidemia, perciò non 
possiamo neanche sapere quale sarà il risultato, però l'unico elemento su cui possiamo e dobbiamo influire, 
come organo legislativo, è la ricerca del miglior compromesso possibile tra sicurezza e mantenimento di un 
livello di produttività ragionevole, curando ovviamente con la massima attenzione tutti i protocolli di sicurezza. 
Vorrei che questo fosse chiaro e limpido. 

Sono rimasta un attimo basita nel sentire qua in aula le parole del consigliere Urzì che ha detto: "se noi 
non avessimo le mascherine è come se il virus non esistesse”. Inoltre ha detto: "qui si plaude alla riapertura 
senza pensare cosa fare o alle conseguenze”. Adesso mi dispiace che il consigliere Urzì non sia in aula, però 
io dico: ma stiamo scherzando? Dopo due mesi in cui siamo tutti chiusi in casa, le persone si sono ammalate, 
purtroppo decedute, disoccupati, scuole e asili chiusi, attività chiuse, dipendenti in Cassa Integrazione, io sono 
rimasta a bocca aperta e a mio parere è un'offesa, ma non verso la maggioranza, ma verso tutti i consiglieri 
che sono oggi qui per approvare o non approvare questa legge. Certe cose veramente non le accetto!  

Il consigliere ha detto anche che chi voterà a favore, sarà responsabile non solo come voto , ma anche 
personalmente, questo noi lo sappiamo benissimo, ma questa responsabilità noi ce la assumiamo e ce la 
assumiamo più che volentieri, e non solo noi della maggioranza, anche chi dell'opposizione voterà a favore, 
perché io ritengo che nessuno oggi qua dentro voterà con leggerezza, parliamoci chiaro. Queste parole non 
si possono sentire, sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando, sappiamo che ne va della salute e dell'econo-
mia della provincia e dei nostri cittadini. Chiunque qui dentro oggi è seduto qui ed è eletto, sa perfettamente 
di che cosa stiamo parlando, perciò non parliamo di leggerezza e come se il virus non esistesse, non lo accetto!  



 

74 

Per quanto riguarda invece il consigliere Leiter Reber, anche lui in questo momento non presente – oggi 
parlo evidentemente a persone che non ci sono in aula, però è lo stesso – sia chiaro che non si tratta di un 
braccio di ferro ideologico e tanto meno separatista o sovversivo verso lo Stato, credo che al momento i pro-
blemi siano ben altri. Chi non la pensa così evidentemente non ha ben chiara la gravità della situazione e se 
non lo risolviamo adesso, sia dal punto di vista sanitario che economico, come ho detto, qui affonderemo a 
prescindere dal fatto che ci troviamo in Italia, in Austria o in Germania, non ha niente a che vedere con questo 
e, come Lega, non permetteremo che venga insinuato il dubbio nei cittadini, perciò io dico qua in aula forte e 
chiaro che l'unico motivo per cui intendiamo risolvere autonomamente come Alto Adige questa emergenza 
virus, quindi per la Fase 2 e la ripartenza e le successive, è solo ed esclusivamente di carattere pratico e di 
buonsenso. Qui nessuno parla di altre cose, di secessioni o di non secessioni. Quindi a mio parere Roma ha 
gestito male l'emergenza, ha tenuto aperto quando doveva chiudere, ora vuole tenere chiuso, quando invece 
sarebbe il momento di aprire, però ben venga che il Consiglio oggi abbia preso questa, secondo me, impor-
tantissima decisione di procedere con le nostre gambe.  

Ringrazio ancora una volta la Giunta, il presidente e tutti i consiglieri che si sono messi a disposizione 
per tutto il lavoro che è stato fatto in questo periodo, che è stato veramente difficile per tutti e sappiamo che 
non è finita. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Ich mache jetzt eine Mitteilung zum Fortgang der Arbeiten, weil ich von einigen Abgeord-

neten angesprochen wurde, wie das heute weitergehen soll. Wie gestern bereits mitgeteilt, werden wir um 
18.00 Uhr darüber abstimmen, ob wir heute eine Nachtsitzung machen oder nicht. Das heißt, die Mehrheit 
wird entscheiden, ob wir mit den Arbeiten fortfahren oder nicht. Es sieht so aus, dass es zu einer Nachtsitzung 
kommen wird. Aber wir werden es sehen, wie gesagt, um 18.00 Uhr werden wir die Abstimmung darüber 
machen.  

Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wort, bitte.  
 
AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich beginne da, wo Kollege Helmuth Tauber aufgehört hat, 

nämlich bei der Erwartungshaltung, die in der Südtiroler Bevölkerung mit diesem Gesetzentwurf vorherrscht. 
Diese Erwartungshaltung werden wir in den meisten Bereichen nicht erfüllen, denn nach wie vor ist das Primat 
in diesem Gesetzentwurf die Gesundheit und der Gesundheitsschutz muss vor allem anderen gehen. Aber wir 
wagen diesen Weg, wir gehen hier gemeinsam einen sehr mutigen Weg, dennoch gilt es unsere Gesundheit 
zu schützen. Ganz wichtig ist mir in diesem Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf der ganze Bereich der 
Kinderbetreuung. Wir Frauen in der Südtiroler Volkspartei Jasmin Ladurner, Maria Hochgruber Kuenzer und 
Waltraud Deeg waren von Anfang an der Auffassung bzw. der Meinung und haben diese vertreten, dass, 
sobald die Südtiroler Volkspartei entschieden hat, diesen Weg zu gehen, die Kinderbetreuung mit der Öffnung 
von Betrieben und von wirtschaftlichen Einrichtungen unbedingt einhergehen muss. Wir haben sie so auch in 
diesem Gesetzentwurf definiert. Wenn nun aber Kinderbetreuung am 18. starten darf, so haben wir das explizit 
mit "darf" definiert. Warum das? Weil wir der Auffassung sind, dass wahrscheinlich nicht alle Einrichtungen bis 
dahin vorbereitet sind, diese Kinderbetreuung so umzusetzen, dass Kinder und Betreuer sicher in diesen 
Strukturen aufgenommen werden können. Es gibt Betreuerinnen und Pädagoginnen, die selbst große Sorge 
davor haben, wie sie diese Betreuung auch hinbekommen, wie sie die Rahmenbedingungen, die Sicherheits-
maßnahmen in bestmöglicher Art und Weise einhalten können. Es gibt solche, die Sorge vor der eigenen 
Gesundheit haben und erst einmal schauen wollen, wie ihre Kolleginnen und Kollegen diese Kinderbetreuung 
umsetzen. Ich glaube, es ist richtig, dass wir stufenweise starten. Es muss nicht alles zeitgleich und schnell 
hochgefahren werden. Das wird auch in den Betrieben nicht so sein. Davon können wir ausgehen. Wir haben 
gerade aus diesem Grund keine Verpflichtung eingeführt. Wir wollen diese Sorgen der Betreuer und Betreue-
rinnen, aber auch der Eltern ernst nehmen, und ich denke, dass wir angehalten sind, alle sehr vorsichtig mit 
diesen Öffnungen umzugehen. Jeder Einzelne von uns muss in den nächsten Wochen umsichtig sein. Wir 
werden uns gut überlegen, welche Einkäufe wir tätigen. Wir werden uns weiterhin gut überlegen müssen, 
welche Freizeitangebote wir nutzen, wie wir die Arbeit gestalten. Das gilt weiterhin. Es ist nach wie vor ange-
sagt, möglichst viele Kontakte zu meiden. Wenn wir lernen wollen, mit diesem Virus zu leben, dann ist das 
das Primat die Zeit. Darauf möchte ich einfach noch einmal hinweisen. Und es liegt an jedem Einzelnen von 
uns, wie gut wir diesen Neustart hinkriegen. Das ist dann auch schon mein Appell. Wir haben es in der Hand. 
Und obwohl geöffnet wird, gilt es Menschenansammlungen zu vermeiden und die Kontakte möglichst einzu-
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schränken. Nur dann kann dieser Neustart in Eigenverantwortlichkeit für uns alle und für unser Land gelingen. 
Danke schön!  

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Io ho ascoltato con interesse il 
dibattito che è stato fatto fino adesso in aula, quello che penso di questa legge l'ho già detto in questi giorni, 
abbiamo parlato del tema Covid più di una volta. 

Mi è piaciuto molto l'intervento del consigliere Dello Sbarba – e adesso il consigliere si preoccuperà –, 
è stata un'analisi perfetta e condivido. 

Partiamo dal presupposto che i cittadini non hanno interesse per i tecnicismi in aula, che bisogna pren-
dersi la visibilità per gli interventi, i cittadini vogliono delle risposte e io sinceramente non volevo neanche 
replicare, però sono state fatte delle accuse un po' gravi, per cui credo sia doveroso da parte mia dare anche 
delle risposte, non delle giustificazioni, perché comunque ho le spalle grosse, non mi interessa dare delle 
giustificazioni, ma comunque delle risposte sì. 

I consiglieri Repetto e Nicolini, che sono filogovernativi, hanno detto che il Governo ha fatto tanto. È 
vero, ha fatto tanto, lo ammetto, ma sbagliando i tempi, perché mi ricordo che all'inizio, quando non era ancora 
stata dichiarata pandemia, molti Governatori hanno detto: "iniziamo a chiudere”, e qualcuno diceva che era 
una semplice influenza, perché questa è la verità, signori, non dimentichiamocelo. Dopodiché ci si è accorti 
che forse non era proprio una semplice influenza e si è partiti con il lockdown, cosa giusta, corretta, che è 
stata fatta.  

Quindi diciamo che tutto sommato ci si poteva trovare d'accordo, come dice il consigliere Dello Sbarba, 
con il premier Conte fino a sabato sera. Il problema è stato la domenica sera, perché qualcuno si aspettava 
delle risposte che non sono arrivate, e anch'io – non parlo da consigliere o vicepresidente, parlo da cittadino 
– mi sono abbastanza innervosito con questo discorso alla televisione, perché mi aspettavo che mi dicessero 
"alcune attività partiranno il 1° giugno”, ma con delle risposte”. In realtà era "abbiamo dato delle categorie il 1° 
giugno”, illudendo i cittadini dicendo che dal 1° giugno è finita l'emergenza … Signori, quest'emergenza non 
finisce oggi, non finirà il 1° giugno, non finirà nemmeno il 3 giugno, ma dovremo portarla avanti e dovremo 
gestirla.  

Quindi da quella domenica sera io, da cittadino, ho cominciato a pormi delle domande – e guardate che 
all'interno della Giunta sono stato uno di quelli che cercava di frenare alcune misure, sono sempre stato ab-
bastanza critico su certe cose, abbiamo sempre trovato la quadra, ci siamo sempre confrontati –, la priorità 
ovviamente è la salute pubblica, questo è innegabile e nessun membro della Giunta che è seduto in quest'aula 
potrà rinnegare questo piccolo dettaglio, però bisogna dare delle risposte ai cittadini, bisogna dare delle rispo-
ste alla ripresa del tessuto socioeconomico di questo territorio e quindi ho iniziato a domandarmi cosa si può 
fare. Il Governo diceva che attorno al 15 maggio – potrei fare confusione sulle date – aprono le biblioteche, 
benissimo, noi in Alto Adige ci siamo attivati, italiani, tedeschi e ladini, con dei servizi online quindi le bibliote-
che c'erano, abbiamo digitalizzato i libri, eccetera. Hanno aperto i parchi giochi, giusto perché dopo più di 45 
e più giorni che siamo stati chiusi in casa probabilmente qualche problemino i nostri ragazzi, le nostre famiglie, 
il sottoscritto lo ha e quindi è anche giusto poter prendere qualche svago. Però qual è il problema se aprono 
una parrucchiera, un negozio di scarpe, o la vendita al dettaglio? Girando in macchina mi sono reso conto che 
i cittadini hanno capito le misure. Un volta, quando non c'era la pandemia, si andava al supermercato in pausa 
pranzo, perché tanto la spesa in 20 minuti si faceva, adesso sappiamo tutti che la spesa in 20 minuti non si 
può fare, perché c'è come minimo un'ora di attesa fuori bisogna stare a un metro e mezzo di distanza, con le 
mascherine. Quindi questo lockdown è servito a insegnare ai cittadini, al sottoscritto e a noi tutti a mantenere 
le distanze e non avere contatti sociali.  

Dovremo convivere con questo virus? Sì, bisogna però dare delle risposte alle famiglie, alle aziende o 
alle partite IVA, ecco perché ci siamo mossi su questa strada, non si voleva fare nessuno strappo, non ci 
riteniamo i migliori del mondo, però riteniamo che ogni territorio abbia le sue peculiarità e questo lo hanno 
detto l'Alto Adige, la Lombardia, il Veneto, la Basilicata, l'Emilia-Romagna – per dire un altro colore politico –, 
la Toscana, la Calabria e quindi si chiedeva semplicemente al Governo, dopo settimane di confronti, di poter 
ripartire in autonomia.  

Non voleva essere nessuno sgarbo istituzionale perché riteniamo che forse i nostri cittadini – io parlo 
della mia realtà, perché non sono uscito fuori provincia o fuori Regione, quindi non conosco le altre realtà – 
siano abbastanza maturi. C'è sempre il caso di chi non rispetta le regole, ma quello c'è da tutte le parti. Il 
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consigliere Urzì ha detto che a Monticolo ha visto una situazione preoccupante e, devo essere sincero, io ho 
visto delle fotografie però vedo anche che quando vengo qua per lavoro, attraverso le vie e vedo persone che 
passeggiano tenendo le distanze e, se incontrano un'altra persona hanno la mascherina, quindi ritengo che i 
sudtirolesi o gli altoatesini, chiamiamoli come vogliamo, siano delle persone mature e quindi credo che delle 
risposte dobbiamo darle.  

Quindi anticipare di qualche settimana può fare la differenza per queste aziende, non è che il 1° giugno 
il ristoratore apre la serranda ed è tutto come prima, ci dovranno essere degli ingressi contingentati, con le 
misure di sicurezza e con queste dovremo convivere probabilmente per molto, autunno e forse anche qualcosa 
in più. Quindi delle risposte si volevano dare. 

A me è spiaciuto che qualcuno abbia cercato di strumentalizzare questa cosa, nel senso che si parla di 
secessione, eccetera, ma io sono un autonomista convinto, ve lo dico e ve lo firmo, sono convinto – e su 
questo non transigo – che l'Alto Adige abbia lottato negli anni per avere questa terra e per avere dell'autonomia 
che va difesa e tutelata. È stato fatto un grandissimo lavoro da parte di tutti, di tutti quelli che ci hanno prece-
duto ovviamente. Sono convinto che abbiamo delle peculiarità diverse rispetto ad altri, rispetto anche allo 
stesso Trentino che è qua vicino, e quindi perché non gestirsi in autonomia – sempre sulla base delle sicurezza 
– le nostre peculiarità? 

Secondo me, voler dare delle risposte a mamme che hanno iniziato a lavorare e non sanno dove mettere 
i figli, non è secessione, voler dare una risposta al negoziante che ha la vendita al dettaglio con tre dipendenti 
e che ha chiuso, giustamente, dal 9 marzo, non è secessione, è buonsenso, perché il tessuto socioeconomico 
deve ripartire, perché i veri danni li sconteremo il prossimo anno con le entrate di bilancio, questo bisogna 
dire. 

Aiuti ne sono stati dati, qualcuno dice pochi, qualcuno dice tanti, si è fatto quello che si poteva, adesso 
però bisogna ripartire e bisogna ripartire in sicurezza, bisogna mantenere le distanze, bisogna continuare a 
dire ai nostri cittadini che l'emergenza non è finita, ma bisogna ripartire, perché, ripeto, i veri danni li scopriremo 
purtroppo il prossimo anno.  

Quindi non mi interessano le polemiche, non mi interessano nemmeno le persone che sono fuori, anzi, 
le persone fuori vogliono delle risposte da parte nostra in tempi brevi e quindi, continuiamo a lavorare, votiamo 
questa legge e ripartiamo. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Egregio presidente! Ho seguito con grande attenzione 

l'evoluzione del dibattito, che è stato estremamente interessante. Non utilizzerò tanto tempo, perché la gran 
parte, non tutte, delle mie ragioni sono riassunte evidentemente nella relazione di minoranza, di cui ho dato 
lettura qua in aula, però, proprio a seguito del dibattito, alcuni stimoli mi sono venuti. 

A stimolarmi sono stati tantissimi interventi, tutti peraltro hanno aggiunto qualcosa di particolare e ulte-
riori stimoli anche a soffermarsi su questo momento per fare chiarezza, però è ricorrente un'affermazione che 
in questo momento attribuisco al consigliere Leiter Reber, come la posso attribuire anche al vicepresidente 
Vettorato, che ha fatto un intervento peraltro in ampia parte condivisibile dal suo punto di vista, ma anche in 
termini di contenuti, ma sono condivisibili anche tutti gli interventi precedenti che hanno rimarcato un aspetto 
fondamentale: l'Alto Adige non può stare fermo, deve mettersi in moto. Io su questo sfido a trovare in aula 
qualcuno che non abbia la medesima posizione, anche il collega Leiter Reber, che ha avuto la cortesia di 
citarmi – forse perché gli ho ricordato che esistevo, perché ero lì vicino alla porta – e al quale ricambio la 
cortesia.  

Usciamo da questo equivoco che avete voluto creare, ossia che ci siano due fazioni, una che vuole 
l'economia stagnante, il più tempo possibile, per essere accomodanti nei confronti del presidente del Consiglio, 
signor Conte, che per noi è un signor nessuno, messo a governare senza fiducia dei cittadini, senza un voto 
popolare, quindi colui che sta sostanzialmente occupando le istituzioni. Non mi dite che la nostra è una demo-
crazia rappresentativa, quindi il Governo viene eletto dal Parlamento, questo lo sappiamo, per cortesia non 
fatemi lezioni di diritto costituzionale, però sappiamo che da un ponto di vista morale questo Governo non 
gode della legittimazione morale, ma ha dimostrato sul campo di essere anche peggio, oltre a essere immo-
rale, non ha guadagnato la stima e la fiducia dei nostri cittadini, se non di quei pochi parlamentari aggrappati 
al loro scranno in Parlamento, per cui la sopravvivenza di Conte corrisponde alla loro sopravvivenza politica 
nel corso di questa legislatura, però non giochiamo su questo, nel creare quelli che vogliono la palude e con-
trapporli a quelli che vogliono far correre l'economia, qui tutti vogliono far correre l'economia.  
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Però, mentre parlava il collega Leiter Reber, cito lui perché ha, in maniera magistrale, delineato questo 
quadro dicendo che bisogna correre, ma questo lo hanno detto più o meno tutti i colleghi che sono intervenuti, 
io mi sono immaginato uno scenario: partita di calcio dove tutti possono correre, anche fuori dalle linee, pren-
dere la palla con la mano, buttarla in rete e poi dire "gol”, ed è questo quello che sostanzialmente noi abbiamo 
sommessamente richiamato nel corso del nostro intervento.  

Capisco che in un momento di sofferenza le regole siano quasi un fastidio, ma le regole sono fonda-
mento della democrazia e richiamare le forze politiche al rispetto delle regole – e quando dico regole penso 
anche alla compartecipazione di diritti, ma anche di doveri nello spirito di ideale collaborazione fra autonomia 
e Governo nazionale, pro tempore, ho sempre detto, l'istituzione, non sto parlando dei partiti politici che lo 
compongono e che lo sostengono – bene, quando noi ci richiamiamo proprio alla leale collaborazione, diciamo 
che le partite di calcio vanno vinte nel rispetto delle regole. Se mi metti in campo da una parte 30 giocatori e 
dall'altra 2, se permetti di fare gol con le mani, se permetti di poter giocare anche fuori dalle linee, o di fregar-
tene delle regole che organizzano il buon gioco di tutti, non funziona e qui si sono violate le regole. 

Colleghi, non si sta dicendo che non è giusto andare in questa direzione, è giustissimo, si sta dicendo 
che si sono forzate le regole e, collega Vettorato, quando cita l'intervento del collega Dello Sbarba, dovrebbe 
citarne anche la seconda parte, quando oltre ad avere fatto alcune osservazioni preziose, ci ha richiamato tutti 
sul fatto che molti hanno compreso come ci sia stata una forzatura istituzionale. 

Una forzatura istituzionale che personalmente, peraltro, ritengo pericolosa in un momento in cui è aperta 
una trattativa politica di carattere finanziario con il Governo, e in ballo ci sono centinaia di milioni di euro, e 
l'irrigidimento di questo Governo pro tempore può essere un irrigidimento di cui poi paga il prezzo quell'eco-
nomia di cui parlate, ed è quell'economia – scusatemi, io ho il dovere di dirlo – che viene mandata ora a 
combattere in prima linea il virus per riuscire a mantenersi di fronte, lo chiedo, mettiamoci di fronte alla nostra 
coscienza tutti quanti. 

Il collega Vettorato nel suo intervento, lucido, preciso, puntuale, anche apprezzabile per molti versi, ha 
detto "di aiuti ne sono stati dati, qualcuno dice pochi, qualcuno dice molti”, io sfido solo a dirmi chi dice molti, 
i più io ritengo che dicano pochi e quei pochi sono quelli di cui si è parlato nel corso del dibattito anche ieri, 
provocato dai colleghi del Team, per cui c'è la tassazione applicata, ho visto che ci sono degli altri ordini del 
giorno, c'è il dovere di restituire se non si dimostra, c'è la questione di dover dimostrare un fatturato, c'è la 
burocrazia che si rimette in moto, c'è la garanzia della Provincia che ti garantisce il mutuo, ma tu il mutuo poi 
te lo devi pagare. 

Allora colleghi, è vero che se io oggi voglio sopravvivere con la mia piccola azienda, se proprio sono 
affogato, vado a farmi il mutuo e magari la Provincia forse, sempre che la banca poi te lo accordi, perché 
notizie di banche che poi non te lo accordano ce ne sono, te lo concede, ma caro collega Locher, poi il mutuo 
te lo devi pagare e te lo devi pagare anche senza le entrate economiche. Allora uno dice, beh, certo, ma 
facciamoli lavorare prima, e allora che cosa significa questo?  

Cara economia, adesso sono tutti fatti tuoi, noi Provincia abbiamo fatto quello che dovevamo, ti abbiamo 
permesso di tornare a lavorare e adesso sono tutti fatti tuoi, non venirci a chiedere un euro! E per me questa 
non è la risposta più completa, tonda rispetto l'emergenza del momento, è chiaro? E qui tutti dicono e sosten-
gono che bisogni dare la spinta al nostro tessuto produttivo. Chi dice il contrario? Chi sarebbe così sciocco e 
folle da dire che il negozio deve essere chiuso a oltranza, fino oltre giugno, chissà, luglio o agosto, chi dice 
che l'azienda non ha il diritto di lavorare? Qui si dice dell'altro, si dice che di fatto – e io attendo ancora di 
essere smentito su questo – quello che ha fatto la Provincia è solo, forzando le regole del gioco, le regole della 
partita di calcio di cui abbiamo detto, dire all'economia "adesso sono tutti fatti tuoi!” 

Concludo, presidente, dicendo che adesso vedremo, perché nel delineare la Fase 2 io non ho sentito 
una mezza parola sulla Fase 3. E qual è la fase 3, collega Locher, Lei lo sa benissimo, è quando avremo 
aperto la serranda, quando avremo tirato su la saracinesca, non avremo la fila di clienti fuori, o pensate che il 
fatturato del primo mese sarà il medesimo di gennaio? E quando i colleghi albergatori riapriranno i loro alber-
ghi, avranno la file dei turisti che verranno? Sono chiuse anche le frontiere, giustamente abbiamo ricordato, 
fino alla metà di giugno, per lo meno quelle tedesche, quelle austriache pare un po' di meno, ma se io devo 
andare in ferie vado in ferie in Austria, non vengo in Alto Adige, però, a parte le battute, ci sarà una fase di 
sofferenza.  
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Allora, nel proporre la Fase 2, quello che mi sarei aspettato come cittadino è che si cominciasse a porre 
la premessa della Fase 3, perché io, o cittadino, o impresa, ho il diritto di sapere cosa mi aspetta, al di là del 
fatto "sono tutti fatti miei” se sono capace o meno di tirar su quella mezza pagnotta per riuscire a sfamare me, 
sfamare i miei figli e pagare le spese vive della mia azienda. 

E non è tanto per fare critica perché si vuol fare critica e c'è il gioco delle parti, uno fa l'opposizione, 
quindi a prescindere deve dire che non va bene, perché questo sarebbe irresponsabile, ma la domanda io la 
lascio sospesa, cosa è stato posto qui di chiaro, nell'aprire la Fase 2, sulla Fase 3? Andremo a verificare 
quanto questa frizione, chiamiamola così e non mi dite che non c'è stata una frizione, perché l'altro giorno 
comunque un ministro della Repubblica pro tempore di un Partito Democratico pro tempore al Governo – pro 
poco tempore al Governo – è venuto in Alto Adige e non ha dimostrato la massima soddisfazione per lo spirito 
di collaborazione e nel mezzo della trattativa politica-finanziaria, questo sicuramente qualche preoccupazione 
me la porta. 

E allora io credo che se si vuole dare una sorta di classifica c'è una corresponsabilità, qui nessuno credo 
possa legittimamente pensare, affermare o dire che il Governo abbia gestito bene tutta la vicenda, che il 
Governo abbia gestito bene soprattutto le relazioni con le Regioni, le nostre Regioni stanno chiedendo, ovvia-
mente, più libertà, più spazi di manovra, lo stanno chiedendo legittimamente, come lo ha chiesto l'Alto Adige 
legittimamente, però non si è arrivati, se non per questioni assolutamente marginali, a livelli di scontro istitu-
zionali, le regole del gioco cui prima mi riferivo, quelle della partita di calcio, per cui qui in Alto Adige si sta 
giocando a calcio con le mani, e non c'è neanche nessun arbitro che ti può fischiare. Mi piace vincere facile, 
si diceva. 

Infine ringrazio i colleghi e le colleghe perché comunque si è stabilito un rispetto, un clima di ragiona-
mento a voce alta su queste questioni. Mi rendo conto di essere in una situazione di assoluta minoranza nel 
richiamare il rispetto delle regole, che non sono nulla in rapporto a quello che si fa domani, ma che sono il 
cemento armato su cui si fonda la credibilità di un'istituzione, si fonda la democrazia, e allora forse a voi questo 
interessa meno, a me interessa molto.  

Detto questo, i livelli epidemiologici, questa è una legge che nasce per creare una commissione epide-
miologica, ma non è stato fatto precedentemente uno studio epidemiologico e questo, onestamente, per me è 
fonte di minima preoccupazione. Ieri abbiamo scoperto – scoperto, perché non ci era stato mai dato questo 
dato – come i tamponi a persone per la prima volta tamponate, sono un numero esiguo, quasi ridicolo in Alto 
Adige, oggi sono aumentati a 400, quindi è aumentata la quota rispetto a ieri, che erano 220, l'altro giorno 160 
nuovi tamponati e tutti i numeri dei negativi erano i tamponi fatti su quelli che erano già negativi, per confermare 
che erano negativi, e si è passato questo dato fuori, oggi, su 400 tamponi 9 positivi, 2,25%. Tanto? Poco? 
Non lo so, non sono un epidemiologo, però io credo che si sia abbassata un po' eccessivamente la stecca 
dell'attenzione e mi riferisco a quello che ha detto l'assessore Bessone, che è stato estremamente ragionevole 
nel dire una cosa banale: c'erano due sentimenti, due sensibilità vive e legate anche a un collegamento cultu-
rale, per cui a guardare tutte le sere l'ORF e la ZDF ci si è fatta un'idea di un certo tipo, e a guardare tutte le 
sere i casi di Bergamo e di Brescia, ci si è fatti un altro tipo di impressione e non si è saputo trovare il punto di 
collegamento e di equilibrio fra queste due sensibilità. Grazie presidente!  

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

Salvini Alto Adige – Südtirol): Stimati colleghi, certo che per me parlare dopo il consigliere Urzì è assai 
difficile, ho sempre molto da imparare. Tra l'altro prendo anche spunto dal Suo discorso, consigliere Urzì, 
certo, le partite di calcio vanno giocate con le regole mi sembra che qui si giochino con le regole e le partite di 
calcio non hanno un senso senza spettatori e se noi gli spettatori li lasciamo alla fame, non avranno i soldi per 
pagare il biglietto, perciò non riusciremo ad avere spettatori e le partite di calcio non avranno più senso. 

Qualcuno dice: "pazzi! Aprite mettendo a rischio la vita delle persone, perché siete schiavi dell'econo-
mia”, ma io non lo ritengo, parrucchiere, piccoli artigiani, partite IVA, commercianti, commesse, a me non 
sembra una grande economia.  

Noi abbiamo chiarissimo quello che è l'evolversi del virus, non crediamo di avere vinto, non vogliamo 
ripartire e mettere in difficoltà le persone, ma ricordatevi bene, e lo dico anche ai consiglieri Nicolini e Repetto, 
io ho due immagini di questa situazione che mi rimarranno per tutta la vita, quella delle bare di Bergamo che 
venivano portate via dai camion e quella del segretario del PD Zingaretti che rideva e diceva "questa è un'in-
fluenza, non dobbiamo preoccuparci”. E allora, forti di questo, io credo che abbiano poco da parlare i rappre-
sentanti del PD, perché io dico operai, piccoli artigiani, non migranti e sanatorie, consigliere Repetto, non 
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persone che prendono il reddito di cittadinanza stando sdraiati sul divano, consigliere Nicolini, operai, parruc-
chiere, piccoli artigiani. Poi non è vero che la Lega stava a osservare, come piace dire a tanti, mentre l'SVP 
andava avanti e faceva leggi. 

"La riapertura anticipata prima del 4 maggio, resta un'ipotesi che il Governo dovrà valutare e approvare” 
– 17 aprile Luca Zaia 

"Zaia apre tutto e manda in tilt Conte” – 23 aprile Il Tempo – luca Zaia 
"Il lockdown non c'è più – Da domani nuova ordinanza per le aperture prima del 4 maggio” – Luca Zaia 

10 aprile  
"A partire dalla prossima settimana percorso graduale di apertura” – Max Fedriga 24 aprile  
"La Lombardia preme sulla riapertura. Fontana – Andare veloci ma in sicurezza” 16 aprile 
"Riaprire con il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma ripartire” Massimo Bessone 26 aprile " 
"Il percorso di apertura dedotto dal discorso di Conte è troppo lento, rischia di mettere in ginocchio 

tantissime categorie, è necessario che questa fase possa essere differenziata a livello regionale” Giuliano 
Vettorato 26 aprile  

Consigliere Leiter Reber, Lei ha ragione, a volte quando io vedo il Governo, vedo tante cose che suc-
cedono in Italia e vedo scarcerare i mafiosi, anche a me viene dia dire "andiamocene da questo Stato”, los 
von Rom”, ma tante volte anche "los von Bruxelles”, da come ci sta aiutando l'Europa, però io credo che il 
sistema Alto Adige funzioni bene in questa situazione. Io ho un figlio che da quando aveva due anni parla due 
lingue ed è frutto di questa convivenza tra italiani e tedeschi in questo sistema Alto Adige, del quale io sono 
fiero di fare parte, perciò io dico Convivenza, federalismo sì, ma secessione no. Grazie! 

 
LANZ (SVP): Herr Präsident! Im englischen Unterhaus hat der Fraktionsvorsitzende der Mehrheitspartei 

den Namen "Chief Whip". Warum? Er hat die Aufgabe, seine Fraktion mit der Peitsche auf Linie zu halten und 
die anderen Fraktionen zu motivieren. Ich werde das heute versuchen, denn ich glaube, dass es um etwas 
Wichtiges geht. Es geht um ein Gesetz, bei dem wir einen Start machen, einen Start in eine Zeit, wo wir nicht 
genau wissen, was auf uns zukommt, wo wir aber wissen, dass wir jetzt starten und beginnen müssen.  

Von den Fraktionen wurden unterschiedliche Fragen aufgeworfen: Warum starten, wieso starten, wa-
rum mit diesen Maßnahmen? Ich glaube, ein zentrales Thema ist, dass wir generell - und ich glaube, das 
zeichnet vor allem Südtirol aus - differenzierte Lösungen brauchen. Ich habe hier einige Zahlen zusammen-
geschrieben. Es sind die aktuellen Zahlen von gestern Vormittag 10.00 Uhr. Wir sollten diese Zahlen genauer 
anschauen. Leider haben wir in den letzten Monaten und Wochen sehr viele Leute gesehen, die die Zahlen 
nicht genau angeschaut, sondern einfach nur hingeschaut und sich dann ein Bild gemacht haben. Wir haben 
Sterbezahlen oder Zahlen von Toten aus den verschiedenen Staaten. Wenn wir sehen, dass in Schweden 
circa 2.800 Tote waren, dann müssen wir auch wissen, dass Schweden ein Land ist mit einer Fläche von 
450.000 Quadratkilometern, wo ich den Nachbarn vielleicht mit dem Fernrohr suchen muss. Ich habe eine 
Einwohnerzahl von 23 pro Quadratkilometer. Wenn wir dann Italien anschauen und dort insgesamt circa 
29.000 Tote hatten mit Einwohnerzahlen von 200 pro Quadratkilometer, dann wissen wir, dass wir dort ganz 
andere Maßnahmen gebraucht hätten, aber auch in Zukunft brauchen werden. Wenn dann gestern das Bei-
spiel gebracht wurde, warum wir es nicht so wie Südkorea machen, dann verweise ich darauf, dass Südkorea 
52 Millionen Einwohner auf 100.000 Quadratkilometer und circa 250 Tote hatte. Warum? Südkorea hat ein 
Gesetz aus der letzten Pandemie oder der letzten Viruswelle, die man damals hatte, welches es erlaubt hat, 
von einem Tag auf den anderen auf dieses System umzuschalten. Man wurde nicht am nächsten Tag gefragt, 
ob man eine Maske trägt oder gefragt, ob man von der Arbeit zuhause bleibt, sondern man wurde angerufen 
und es hat geheißen: "Du bleibst jetzt zwei Wochen zuhause", ohne Angabe der Gründe, ohne Angabe, wo 
man das gesehen hat. Das Gesetz hat es erlaubt, den Bürger 100 Prozent zu überwachen, über seine Bewe-
gungen, über die Videokameras, über die Kreditkarten, über die Käufe, die getätigt wurden und so konnte man 
feststellen, wo sich der Bürger aufhielt und wo dieses Virus startete. Es war damals relativ schnell lokalisierbar. 
Man hat dann einfach einen Schnitt gemacht und gesagt: "Diesen Teil der Bevölkerung stecken wir in Isolie-
rung und dann haben wir das Problem gelöst." Ich zähle es deshalb auf, weil ich sage, dass die differenzierten 
Lösungen natürlich auch umsetzbar sein müssen. Die differenzierten Lösungen müssen deshalb auch regional 
getroffen werden, weil wir wissen, wie die Leute ticken, welche Maßnahmen dementsprechend mitgetragen 
werden und wie man sich dann hier bewegen kann. Ich glaube, dass wir hier mit diesem Gesetz eine Basis 
haben, wo wir diesen Start effektiv gemeinsam machen können. Ich möchte auch noch auf etwas hinweisen. 
In den letzten Wochen gab es sehr viele Gespräche. Ich persönlich hatte noch nie soviel Kontakt mit den 
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Kollegen der Fraktionen und der anderen Fraktionen wie in den letzten Wochen. Und vieler dieser Überlegun-
gen sind auch auf unterschiedliche Weise und unterschiedliche Wege in die Maßnahmen eingeflossen, die 
dann sowohl s hier im Landtag – auch zum Beispiel heute mit diesem Gesetz – als auch im Rahmen der 
Arbeiten der Landesregierung eingeflossen sind. Das heißt, es waren wichtige Informationen, ein wichtiger 
Austausch. Es war vielleicht nicht immer die richtige Form und vielleicht auch nicht immer der richtige Zeit-
punkt, aber ich denke, dass es wichtig, dass wir heute hier stehen und ein Paket haben, über das wir disku-
tieren können, ein Gesetz, das seine Gültigkeit und auch seine Sinnhaftigkeit hat und dementsprechend funk-
tionieren kann.  

Die Motivation, die ich Ihnen mitgeben möchte und jeder kennt es wahrscheinlich: Man kann nicht mo-
tivieren, wenn nicht schon Motivation da ist. Man kann ihn nur herausholen, wenn man sieht, dass da Begeis-
terung ist. Und ich habe Begeisterung in den letzten Stunden gespürt. Ich habe auch die Verantwortung von 
den Abgeordneten hier im Haus gespürt, dass man effektiv diesen Schritt machen will, dass man natürlich die 
gegebene Vorsicht an den Tag setzen will. Und wir wissen alle, dass sämtliche Maßnahmen, die derzeit dis-
kutiert werden, die Maßnahmen, die derzeit erprobt werden, eigentlich noch nie validiert worden sind. Es gibt 
die Abstandsregeln. Es gibt klarerweise, wenn ich eine Krankheit habe und wenn ich mich von dem Kranken 
fernhalte, bin ich relativ sicher … Das wissen wir seit Jahren, das wissen wir schon lange. Aber es geht jetzt 
darum, zu verstehen, welches die richtigen Maßnahmen sind, dass wir doch wieder in ein halbwegs normales 
Leben zurückkommen können. Es ist auch klar, dass wir das der Bevölkerung vermitteln müssen, dass wir 
nicht eine von 0 auf 100 haben werden, weil wir auch noch gar nicht mal wissen, wie das neue 100 ausschaut. 
Ich glaube, auch hier werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel darüber diskutieren müssen, 
wie wir diese neue Zukunft dann gestalten, ob es ein Weiter so wie vorher oder ein eventuell Neues ist. Ich 
glaube, dass dementsprechend die Regeln, die wir jetzt geben müssen, klar und einfach sein müssen. Klar 
und einfach beginnt bei uns, wenn wir sie klar und einfach kommunizieren, wenn wir sie nicht ständig in Frage 
stellen oder nicht ständig auch hinterfragen, sondern überzeugt sind, dass das ein Maßnahmenpaket, ein 
Werkzeug ist, mit dem ich eine gewisse Arbeit, eine gewisse Tätigkeit machen kann, wissend, dass es nicht 
perfekt ist, wissend, dass es nicht das Ende ist, sondern wissend, dass es nicht ein erster Schritt ist. Das 
möchte ich eigentlich auch so verstanden wissen von allen Abgeordneten, dass sie wirklich in diese Richtung 
schauen, dass wir uns auch dementsprechend bewegen. In den letzten zwei, drei Stunden gab es auch sehr 
viel Austausch noch mit den verschiedenen Fraktionen, was die Abänderungsanträge und Tagesordnungs-
punkte betrifft. Ich glaube, dass wir als Südtiroler Volkspartei hier auch ganz klar gezeigt haben, dass wir nicht 
ein Gesetz wollen, das unseren Namen trägt, sondern dass wir ein Gesetz wollen, in dem wir auch unsere 
Verantwortung übernehmen und in dem wir dann auch die Verantwortung für die Umsetzung übernehmen 
müssen. Bitte beachten Sie auch das mit, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass, wenn wir hier jetzt ein Gesetz 
verabschieden, dann wird es nachher die Mehrheit sein müssen, die die Umsetzung garantiert. Wir werden 
dann die Vorwürfe bekommen, wenn es nicht funktioniert. Wir bekommen nicht die Lorbeeren. Deswegen ist 
es ganz klar, dass die Haupthandschrift auch von uns kommen muss, weil ja wir die Verantwortung dafür 
übernehmen müssen, wie es dann effektiv funktioniert. Deswegen bitte ich Sie, auch uns einzugestehen, dass 
wir doch den Hauptteil des Gesetzes mit unserer Handschrift formuliert haben und auch so umsetzen möchten, 
denn es geht uns nicht darum, dass hinter jeder Zeile und hinter jedem Buchstaben ein Name steht, sondern 
es geht uns darum, dass wir eine Maßnahme verabschieden, die anwendbar ist, die von den Leuten mitgetra-
gen wird.  

Das Gesetz ist relativ einfach aufgebaut, das Gesetz spricht eine ganz klare Sprache und wir selber 
haben auch intern heftig über Maßnahmen diskutiert, Maßnahmen vielleicht hier und da zu lockern, zu ändern, 
Ausnahmen zu machen. Aber eines – glaube ich – ist jetzt ein wesentlicher Schritt. Wir haben jetzt eine 
Chance, einen ersten Schritt zu machen, einen umfassenden Schritt auch wenn wir uns mit anderen Staaten 
vergleichen. Sie haben vielleicht die Diskussionen gehört, dass man jetzt sagt: Warum machen wir das nicht 
wie in Österreich? Warum machen wir das nicht wie in Deutschland? Wenn wir genau hinschauen, dann haben 
wir ein Gesetz vorliegen, das viel umfassender ist, als es zum Beispiel in Österreich, in Deutschland und in 
der Schweiz ist. Von Italien haben wir noch keine klaren Vorgaben bekommen, da warten wir noch ab. Es soll 
jetzt auf den 18. Mai hin etwas kommen. Wenn es dann auch dort Bestimmungen gibt, die wir übernehmen 
können, wenn es Maßnahmen sind, die sinnvoll sind, dann werden wir das natürlich auch machen. Was ich 
sagen möchte, ist, dass wir eigentlich die Chance haben, nicht weil wir es wollen oder weil es einfach cool ist, 
Erster zu sein, aber weil wir die Chance haben, wirklich einen eigenen Weg zu beschreiten. Das ist natürlich 
im ersten Moment auch mit einer gewissen Vorsicht zu tun und diese Vorsicht ist auch geboten.  
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Deswegen hoffe ich, dass wir dementsprechend die Unterstützung haben. Wir werden jetzt in der De-
batte auch bei den verschiedenen Artikeln und Punkten verschiedene Abänderungsanträge zu diskutieren 
haben. Ich möchte mich gleich jetzt schon hier entschuldigen, dass der Ablauf nicht wie gewohnt ist, weil wir 
uns auch hier noch neu finden müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sitzung der Fraktion machen wollen, 
dann ist das der einzige Raum, der derzeit zulässig ist. Das heißt, wir müssen alle raus. Das wollen wir nicht 
strapazieren, weil dann laufen wir den ganzen Tag hin und her, auch wenn mir persönlich ein bisschen Bewe-
gung gut täte. Aber was ich sagen will: Wir müssen hier auch einen pragmatischen Weg an den Tag legen 
und deswegen werden hier wahrscheinlich unter uns kommunizieren und dementsprechend auch arbeiten 
müssen, denn eines ist mir wichtig: Für uns und für unsere Arbeit ist es ein Grundsatz und es ist der Respekt, 
dass wir jeden Antrag auch bewerten. Diese Bewertung kann nur stattfinden, wenn wir uns damit auseinan-
dersetzen und austauschen. Diesen Respekt möchte ich Ihnen auch jetzt schon ankündigen und deswegen 
werden wir bei den verschiedenen Anträgen diese Zeit benötigen. Einige sind – wie gesagt – schon im Vorfeld 
an uns herangetragen worden. Hier gab es bereits einen Austausch. Dementsprechend werden wir uns dort 
auch verhalten und schneller entscheiden können.  

Das war jetzt wahrscheinlich keine Motivationsrede, weil bei einer Motivationsrede müsste ich Sie an-
schauen, weil man nach vorne schaut. Nicht dass mir der Präsident nicht gefallen würde, natürlich hoffe ich 
den Präsidenten auf meiner Seite zu haben. Aber worum ich dennoch ersuchen möchte, ist: Nutzen wir wirklich 
diese Gelegenheit, jetzt in den nächsten zwei Stunden die Artikel vernünftig durchzudiskutieren und dement-
sprechend dann auch das Gesetz gemeinsam zu verabschieden! Ich ersuche alle hier über den eigenen 
Schatten zu springen. Es geht nicht um ein Gesetz der Südtiroler Volkspartei, sondern es geht um ein Gesetz 
für Südtirol.  

 
PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist abgeschlossen. Das heißt, es können keine Abänderungsanträge 

oder Tagesordnungen mehr eingereicht werden. Es sind insgesamt 13 Tagesordnungen zu behandeln.  
Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Zum Fortgang der Arbeiten, ich hatte schon vor Ihrer Ankündigung ge-

drückt. Mein Anliegen wäre es, dass wir jetzt die vielen Änderungsanträge bekommen. Unter anderem ist – 
glaube ich - die ganze Anlage A neu überarbeitet worden. Ich ersuche hier um etwa eine halbe Stunde Unter-
brechung, damit wir uns das studieren können. Ich glaube, diese halbe Stunde ist es wert. Ich bin der Meinung, 
dass wir das Gesetz heute in der Nachtdebatte noch abschließen werden. Eine halbe Stunde mehr oder we-
niger macht es nicht mehr aus. Wir wissen, dass das ein wichtiges Gesetz ist. Wir sollten deshalb die nötige 
Zeit haben, diese Änderungsanträge zu studieren, um gegebenenfalls auch einiges zu überarbeiten und even-
tuell auch schneller zu sein. Aber diese Zeit braucht es. Ich ersuche jetzt um diese Unterbrechung, die noch 
vor Abschluss der Generaldebatte gewährt werden sollte, weil ich – wie gesagt – schon davor gedrückt und 
es Ihnen angekündigt hatte. Herr Präsident, so bestünde gegebenenfalls noch die Möglichkeit, eventuell einen 
Änderungsantrag, der hinfällig ist, kurz umzuschreiben. Es wird wahrscheinlich nicht nötig sein, aber zumin-
dest wäre die theoretische Möglichkeit gegeben.  

 
PRÄSIDENT: Da muss ich Sie enttäuschen, die Generaldebatte ist abgeschlossen, und zwar deshalb, 

weil sich niemand mehr als Redner vorgemerkt hat. Sie haben sich zum Fortgang der Arbeiten vorgemerkt. 
Deshalb ist die Generaldebatte abgeschlossen und wir können auch diese Zeit jetzt nützen, um die ganzen 
Arbeiten zu koordinieren und die Einteilungen von diesen ganzen Abänderungsanträgen vorzunehmen. Da-
nach kommen wir zur Behandlung der Tagesordnungen.  

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte sehr.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ieri avevamo valutato che se fos-

simo arrivati con la discussione generale alla chiusura dei lavori, si sarebbe rinviato al giorno successivo. Di 
fatto faccia conto che gli interventi sono esauriti, però ci sono ancora tutti gli ordini del giorno e quindi a me 
ragionevolmente verrebbe da dire che sia opportuno proseguire la seduta domani mattina. Pongo quindi que-
sta questione alla Sua attenzione. Grazie! 
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PRÄSIDENT: Sie waren vorhin leider nicht anwesend. Ich habe bereits mitgeteilt, dass wir – wie gestern 
vereinbart – um 18.00 Uhr abstimmen werden, ob wir die Sitzung heute fortführen oder nicht. Auf jeden Fall 
wird die Mehrheit darüber entscheiden. Es braucht keine Stimmeneinhelligkeit, sondern die Mehrheit wird dar-
über befinden, ob wir weitermachen oder nicht.  

Abgeorndeter Knoll, bitte.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich frage mich, ob wir diese Abstim-

mung nicht besser jetzt machen sollten, denn wenn jetzt die ganzen Tagesordnungspunkte kommen, wird 
wahrscheinlich die SVP eine Unterbrechung haben wollen. Wenn wir - wie bereits gesagt wurde - wirklich 
weitermachen, dann wollen wir jetzt schon die Abänderungsanträge vorher sehen. Die Frage ist, ob wir in 
einem durchmachen bis zum bitteren Ende oder die Sitzung irgendwann unterbrechen, damit wir die Möglich-
keit haben etwas zu essen. Sonst wäre mein Vorschlag, dass wir besser jetzt gleich unterbrechen, dann hätte 
die Mehrheit die Zeit sich zu besprechen und die anderen vielleicht die Zeit die Änderungsanträge zu studieren 
oder etwas zu essen. Danach können wir weiterarbeiten. Es wäre nicht sinnvoll, dass wir jetzt eine halbe 
Stunde unterbrechen, dann eine Stunde arbeiten und dann wieder für eine Stunde unterbrechen, weil die 
Mitarbeiter wahrscheinlich auch eine Pause brauchen.  

 
PRÄSIDENT: Sie meinen jetzt nur die Abstimmung, ob es eine Nachtsitzung gibt oder keine. Wir hätten 

diese Abstimmung für 18.00 Uhr angekündigt, aber wenn alle anwesend sind, dann können wir sie auch jetzt 
gleich machen. Deshalb stelle ich die Frage, wer dafür ist, dass wir morgen mit der Sitzung fortfahren? Drei. 
Das ist auf jeden Fall die Minderheit. Somit werden wir heute bis zum bitteren Ende fortfahren und die Sitzung 
jetzt bis 18.00 Uhr unterbrechen. 

Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich würde auch gerne die Änderungsanträge 

bewerten, aber wir haben sie noch nicht. Deshalb möchte ich auch zwei Sachen sagen: Zum einen sollten wir 
die Sitzung unterbrechen, sobald wir die Änderungsanträge vorliegen haben. Zum anderen sollten wir uns 
einen Zeitplan zurechtlegen, weil bitteres Ende gerne, aber mit Abendessen im Bauch, dass wir das auch 
einplanen. Es ist auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier wichtig zu wissen, wie sie den Abend ver-
planen können, dass wir uns hier eine Zeit geben, denn mit leerem Bauch arbeitet es sich ganz schlecht.  

 
PRÄSIDENT: Auch darüber werden wir dann abstimmen. All jene, die hier in Bozen wohnen, können 

zum Abendessen gehen, alle übrigen eben nicht, aber ich glaube, es wäre doch besser, dass wir zuerst über 
die Tagesordnungspunkte befinden. Dann hat der Generalsekretär die Möglichkeit, die Einordnung der Abän-
derungsanträge zu machen. Danach können wir die Abänderungsanträge austeilen und dann können diese 
bewertet und die Sitzung unterbrochen werden. Abgeordneter Köllensperger, sind Sie damit einverstanden, 
dass wir zuerst über die Tagesordnungspunkte befinden und dann eine Unterbrechung machen? Gut. Somit 
kommen wir zu den Tagesordnungen. Herr Landeshauptmann, bitte.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir haben uns die Tagesordnungspunkte angeschaut 

und die Mehrheit erklärt, die Tagesordnungen Nr. 1, 9, 11 und 14 anzunehmen. Wir brauchen also über diese 
Tagesordnungen auch keine Debatte führen. Wir nehmen diese in der vorgelegten Form an. Tagesordnung 
Nr. 14 war ursprünglich die Nr. 12, wurde dann abgeändert und trägt nun die Nr. 14. Also, ich wiederhole, die 
Tagesordnungen Nr. 1, 9, 11 und 14 werden angenommen.  

  
PRÄSIDENT: Somit verbleiben die restlichen. Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort zum 

Fortgang der Arbeiten.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Danke, Herr Präsident! Wir ziehen alle anderen Tagesordnungen des 

Team K. zurück. Wir werden diese dann als Beschlussanträge das nächste Mal in die normale Sitzungsfolge 
einbringen.  
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PRÄSIDENT: Das bedeutet, dass die Tagesordnungen Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 zurückgezogen sind. 
Tagesordnung Nr. 10 wurde vom Einbringer Abgeordneten Repetto zurückgezogen. Somit bleibt noch die 
Tagesordnung Nr. 12 der Grünen übrig, welche nun ebenfalls von der Abgeordneten Foppa zurückgezogen 
wird.  

Wir stimmen nun über den Übergang zur Artikeldebatte ab: mit 24 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 
9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Soeben sind noch die letzten Änderungsanträge eingegangen, welche noch übersetzt werden müssen. 
Somit brauchen wir etwas mehr Zeit, um den Abgeordneten auch zu ermöglichen, diese zu studieren und dann 
zu Abend zu essen. 

Die Sitzung ist unterbrochen.  
 

ORE 17.37 UHR 
---------- 

ORE 19.51 UHR 
 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
 

Art. 1 
Maßnahmen für die Wiederaufnahme der Tätigkeiten 

1. Um den Schutz der Grundfreiheiten und Grundrechte der Menschen mit der Notwendigkeit der 
Einschränkung und Eindämmung der Verbreitung des Virus SARS-COV-2 auf dem Gebiet der 
Provinz Bozen in Einklang zu bringen, wird mit diesem Gesetz die schrittweise Erweiterung der 
Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger sowie die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätig-
keiten und der sozialen Kontakte geregelt, soweit dies mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Verbreitung des Virus vereinbar ist. 
2. Die Wiederaufnahme der Tätigkeiten und die Erweiterung der Bewegungsfreiheit hängt - bis 
zur vollständigen Beendigung des auf Staatsebene ausgerufenen Notstandes - von der strikten 
und verantwortungsvollen Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen ab, die in Bezug auf die ver-
schiedenen, mit diesem Gesetz geregelten Bereiche festgelegt werden. 
3. Die Agentur für Bevölkerungsschutz stellt die Versorgung mit Schutzausrüstung für die Arbeits-
kräfte, die in Kontakt mit der Öffentlichkeit stehen, und, soweit als notwendig erachtet, für die 
Bevölkerung sicher. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb ist, auch in Abweichung vom Landesgesund-
heitsplan ermächtigt, die Prävention- und Pflegedienste zu verstärken, um die mit dem SARS-
COV-2 Notstand zusammenhängenden Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung zu verringern. 
3-bis. Die Deckung der aus Absatz 3 hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 
71.000.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro belau-
fen, erfolgt im Sinne von Artikel 3 
4. In Bezug auf die Informations- und Präventionsmaßnahmen auf dem gesamten Staatsgebiet, die 
Bestimmungen zur Einreise nach Italien und zu Durchreisen und Kurzaufenthalten in Italien sowie 
die weiteren spezifischen Bestimmungen für Menschen mit Behinderungen finden die geltenden 
staatlichen Notstandsbestimmungen Anwendung. Die Landesregierung fördert jede Maßnahme, 
die geeignet ist, die Kenntnis der Bestimmungen dieses Gesetzes zu verbreiten und dadurch die 
Eigenverantwortung der Bevölkerung zu fördern. Die Wiederaufnahme der Tätigkeiten erfolgt wie 
in den Absätzen von 5 bis 31 vorgesehen. 
5. Bei der Fortbewegung innerhalb des Landesgebietes werden das Verbot von Menschenan-
sammlungen und die Pflicht zur Einhaltung des zwischenmenschlichen Sicherheitsabstandes be-
achtet. Weiters müssen Erwachsene und Kinder im Schulalter einen Schutz der Atemwege in all 
jenen Fällen verwenden, in denen die Möglichkeit besteht, anderen Menschen zu begegnen, mit 
denen man nicht zusammenlebt. Die Maßnahmen laut Anlage A bleiben aufrecht, können aber 
aufgrund des epidemiologischen Verlaufs von Seiten der Landesregierung abgeändert werden. Die 
Menschen, die aufgrund der besonderen psychischen und körperlichen Verfassung den Gebrauch 
von Schutzmasken nicht vertragen, sind von der Pflicht, Nase und Mund zu bedecken, befreit, müs-
sen aber die Regeln über den zwischenmenschlichen Abstand einhalten. Innerhalb des Landesge-
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biets und - vorbehaltlich dem Einvernehmen mit der Autonomen Provinz Trient - auf dem Gebiet 
der Provinz Trient kann man sich frei bewegen, während man sich nur aus Arbeits- und Gesund-
heitsgründen, oder aufgrund absoluter Dringlichkeit und aus allen anderen von den staatlichen 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Gründen in eine andere Region begeben kann. Die Rückkehr 
zum eigenen Domizil, zur eigenen Wohnung oder zum eigenen Wohnsitz ist auf jeden Fall gestattet. 
6. Die Personen mit Symptomen einer Atemweginfektion und Fieber über 37,5° C bleiben im 
eigenen Domizil, meiden soziale Kontakte und setzen sich mit ihrem behandelnden Arzt in Ver-
bindung. Für jene Personen, die unter Quarantäne stehen oder auf das Virus positiv getestet 
wurden, gilt das absolute Verbot, sich von der eigenen Wohnung oder vom eigenen Domizil zu 
entfernen. 
7. Sportliche Aktivitäten und körperliche Aktivitäten werden unter Einhaltung des Sicherheitsab-
standes und unter Beachtung der Maßnahmen laut Anlage A ausgeübt. Unter der Bedingung, 
dass Kinder begleitet werden und unter Beachtung der notwendigen hygienischen und gesund-
heitlichen Maßnahmen, können diese Aktivitäten, wie auch die spielerischen Aktivitäten, mit den-
selben Sicherheitsmaßnahmen in Parks, Kinderspielplätzen und auf Grünflächen ausgeübt wer-
den.  
8. Die Bearbeitung von landwirtschaftlichen Flächen und Gemüsegärten, die Waldpflege, die 
Jagd, die Fischerei und die Pflege von Haustieren und Nutztieren erfolgen unter Einhaltung von 
geeigneten Sicherheitsmaßnahmen. 
9. Für Sportveranstaltungen und Sportwettbewerbe jeglicher Leistungsstufe und Disziplin an öf-
fentlichen oder privaten Orten werden die geltenden staatlichen Notstandsbestimmungen ange-
wandt.  
10. Für die gesamte Dauer des Notstands finden keine öffentlichen Events oder Veranstaltungen 
statt, an denen mehrere Personen teilnehmen. 
11. Bei allen wirtschaftlichen Tätigkeiten muss ein angemessenes Verhältnis zwischen der Fläche 
und den Personen sichergestellt werden, damit der zwischenmenschliche Sicherheitsabstand ge-
währleistet ist. Zudem muss sichergestellt werden, dass der Eintritt in gestaffelter Weise erfolgt. 
Es finden die Maßnahmen laut Anlage A Anwendung.  
12. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die Einzelhandelstätigkeiten wiedereröffnet, voraus-
gesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Absatz 11 gewährleistet werden 
kann. 
13. Ab dem 11. Mai 2020 werden die Tätigkeiten betreffend Dienste an der Person und die an-
deren Dienstleistungssektoren wiedereröffnet, vorausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicher-
heitsmaßnahmen laut Absatz 11 gewährleistet werden kann. 
14. Ab dem 11. Mai 2020 werden Tätigkeiten betreffend die Gastronomie sowie zur Verabrei-
chung von Speisen und zum Ausschank von Getränken laut den Artikeln 2 und 3 des Landesge-
setzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, wieder geöffnet, vorausgesetzt, 
dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Absatz 11 gewährleistet werden kann. 
15. Ab dem 11. Mai 2020 nehmen die künstlerischen und kulturellen Tätigkeiten, einschließlich 
Museen, Bibliotheken und Jugendzentren, wieder vollständig ihre Aktivität auf, vorausgesetzt, 
dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Absatz 11 gewährleistet werden können. 
16. Ab dem 25. Mai 2020 nehmen die sich im Landesgebiet befindlichen Beherbergungsbetriebe 
und die touristischen Tätigkeiten wieder vollständig ihre Aktivität auf, vorausgesetzt, dass die 
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Absatz 11 gewährleistet werden kann. 
17. Ab dem 25. Mai 2020 nehmen die Seilbahnanlagen zu Sport- oder Erholungs- und touristi-
schen Zwecken zweiter und dritter Kategorie laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b) und c) des 
Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, ihre Tätigkeit wieder auf, 
vorausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Anlage A gewährleistet wer-
den kann. Dieselben Sicherheitsmaßnahmen gelten auch für die Seilbahnen erster Kategorie. 
18. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden alle Produktionstätigkeiten der Industrie, des Hand-
werks und des Handels auf dem gesamten Landesgebiet wiedereröffnet. Die Unternehmen be-
rücksichtigen, neben den Inhalten der territorialen Protokolle, die Inhalte des gemeinsamen Pro-
tokolls zur Regelung der Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung des 
Virus SARS-COV-2 am Arbeitsplatz laut Anlage B, das am 24. April 2020 von der Regierung und 
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den Sozialpartnern unterzeichnet wurde, sowie, für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche, das 
gemeinsame Protokoll zur Regelung der Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der 
Verbreitung des Virus SARS-COV-2 auf den Baustellen laut Anlage C, das am 24. April 2020 
vom Minister für Infrastrukturen und Transport, vom Minister für Arbeit und Sozialpolitik und den 
Sozialpartnern unterzeichnet wurde, sowie das gemeinsame Protokoll zur Regelung der Maß-
nahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung des Virus SARS-COV-2 im Trans-
portwesen und der Logistik laut Anlage D, das am 20. März 2020 unterzeichnet wurde, und der 
folgenden Änderungen und Ergänzungen, die an denselben angebracht werden. Falls durch die 
Nichtumsetzung der Protokolle die angemessenen Schutzstandards nicht sichergestellt werden 
können, wird die Tätigkeit bis zur Wiederherstellung der Sicherheitsbedingungen ausgesetzt. Die 
Unternehmen, deren Tätigkeiten ausgesetzt werden sollten, schließen die für die Aussetzung 
erforderlichen Tätigkeiten, einschließlich des Versands von vorrätigen Waren, innerhalb von drei 
Tagen ab der Maßnahme, mit der die Aussetzung verfügt wird, vollständig ab. Bei ausgesetzten 
Produktionstätigkeiten ist der Zugang von Mitarbeitern oder beauftragten Dritten zum Firmenge-
lände zur Durchführung von Überwachungs-, Konservierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, 
zur Bearbeitung von Zahlungen sowie für Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen, vorbehaltlich 
einer Mitteilung an den Regierungskommissär, gestattet. Vorbehaltlich einer Mitteilung an den 
Regierungskommissär, ist im Falle einer Aussetzung der Versand von im Lager vorrätigen Waren 
an Dritte sowie der Eingang von Waren und Lieferungen in das Lager erlaubt. 
19. Mit Ausnahme der Bestimmungen laut den Absätzen 20, 21, 21.1, 21-bis, 21-ter, 21-quater 
und 21-quinquies finden in Bezug auf die Kleinkindbetreuungsdienste, die Bildungstätigkeiten der 
Kindergärten, die didaktischen Tätigkeiten der Schulen jeder Art und jeden Grades sowie die 
Hochschulbildung, einschließlich der Universitäten und Einrichtungen für höhere künstlerische, 
musikalische und tänzerische Bildung, die Berufskurse, die Master, die Kurse für die Gesund-
heitsberufe, die Universitäten für ältere Menschen sowie in Bezug auf die berufsbildenden Kurse 
und Ausbildungsaktivitäten, die von anderen öffentlichen, auch territorialen und örtlichen, Körper-
schaften und von privaten Einrichtungen durchgeführt werden, sowie in Bezug auf ähnliche 
Kurse, Ausbildungsaktivitäten oder Prüfungen und in Bezug auf die Bildungsreisen, Austausch- 
oder Partnerschaftsinitiativen, Führungen und Bildungsausflüge, wie auch immer genannt, die 
von Schulen jeder Art und jeden Grades sowohl auf dem Staatsgebiet als auch im Ausland ge-
plant sind, die geltenden staatlichen Notstandsbestimmungen Anwendung.  
20. Die Dienste laut Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, können, 
auch mit gestaffeltem Beginn für die verschiedenen Dienstangebote, ab dem 18. Mai 2020 ange-
boten werden. 
21. Die Dienste werden unter Einhaltung folgender Auflagen von Seiten der Betreiber angeboten: 
a)  im Falle von Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren finden die Tätigkeiten in Gruppen mit 

bis zu vier Teilnehmenden statt, wobei das Betreuungspersonal ausgenommen ist. Im Falle 
von Kindern im Alter ab sechs Jahren finden die Tätigkeiten in Gruppen mit bis zu sechs Teil-
nehmenden statt, wobei das Betreuungspersonal ausgenommen ist, 

b)  die Gruppen müssen für die gesamte Dauer der Initiativen beziehungsweise für die Dauer der 
aufgrund des SARS-COV-2 Notstandes vorgesehenen Einschränkungen möglichst unverän-
dert bleiben, 

c)  bei der Durchführung der Tätigkeiten können keine Kontakte zu anderen Gruppen oder Per-
sonen vorgesehen werden, 

d)  die Tätigkeiten finden nach Möglichkeit im Freien und immer am selben Ort statt. Ausflüge 
finden nur in der unmittelbaren Umgebung und ohne Gruppenfahrten mit öffentlichen Trans-
portmitteln statt, 

e)  für die teilnehmenden Kinder muss eine vom zuständigen Kinderarzt ausgestellte Anamnese-
Bescheinigung vorgelegt werden,  

f)  der Gesundheitszustand des Personals und der Teilnehmenden wird gemäß den Anweisungen 
der Gesundheitsbehörden täglich überprüft, 

g)  das Personal und die Teilnehmenden ab sechs Jahren verwenden eine persönliche Schutz-
ausrüstung gemäß den Anweisungen der Gesundheitsbehörden, 
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h)  allfällige Verdachtssituationen werden gemäß den Anweisungen der Gesundheitsbehörden 
gehandhabt, 

i)  bei der Abwicklung der Tätigkeiten und der Benutzung von Lokalen und Ausstattungsgegen-
ständen hält der Betreiber rigoros die allgemein geltenden sowie die in Bezug auf den SARS-
COV-2 Notstand vorgesehenen Hygienebestimmungen gemäß den Anweisungen der Ge-
sundheitsbehörden ein, 

j)  bei der Zulassung zu den Initiativen wird jenen Kindern der Vorzug gewährt, deren Eltern ar-
beitsbedingt die Betreuung der eigenen Kinder nicht gewährleisten können oder anderen spe-
zifischen Betreuungsnotwendigkeiten.  

21.1. In den Fällen in welchen eine Betreuung unbedingt erforderlich ist, aber diese Aufgrund der 
Vorgaben des Absatzes 21 nicht möglich ist, können Formen der individuellen Betreuung oder an-
dere Betreuungsformen, welche die notwendige Sicherheit gewährleisten, vorgesehen werden, 
auch abweichend von den in der Regel für die Dienste laut Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 17. Mai 2013, Nr. 8, vorgesehenen Kriterien.  
21-bis. Ab dem zehnten Tag nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Ende der Bildungstä-
tigkeiten mit den Kindern in den Kindergärten und des Unterrichts in den Schulen gemäß Schulka-
lender, ist es möglich, einen Notdienst für Kindergartenkinder und für Schülerinnen und Schüler, 
welche die Grundschule besuchen, anzubieten. Die Landesregierung legt mit Beschluss den Zeit-
punkt und die Modaltäten für die Einrichtung dieses Dienstes, einschließlich der Einschreibungen, 
unter Beachtung der organisatorischen Autonomie der Kindergärten und Schulen fest. 
21-ter. Der Notdienst laut Absatz 21-bis wird von den  Kindergärten und Grundschulen geplant 
und durchgeführt. Die Durchführung obliegt dem pädagogischen Personal des Kindergartens und 
dem Lehrpersonal der Grundschulen unter Einhaltung ihrer dienstrechtlichen Bestimmungen.  
21-quater. Die Durchführung der Tätigkeiten laut den Absätzen 21-bis und 21-ter erfolgt unter 
Einhaltung folgender Auflagen von Seiten der Kindergärten und Schulen, welche mit dem Be-
schluss laut Absatz 21-bis weiter präzisiert und ergänzt werden können:  
a)  im Kindergarten finden die Tätigkeiten in Form von Gruppen mit bis zu vier Teilnehmenden statt, 

zusätzlich zum pädagogischen Personal. In der Grundschule finden die Tätigkeiten in Form von 
Gruppen mit bis zu sechs Teilnehmenden statt, wobei das Lehrpersonal ausgenommen ist, 

b)  die Kindergruppen bleiben für die gesamte Dauer der Initiativen bzw. die Dauer der aufgrund 
des SARS-COV-2 Notstandes vorgesehenen Einschränkungen möglichst unverändert, 

c)  das Kindergarten- und Lehrpersonal, welches den Notdienst durchführt, bleibt ebenfalls mög-
lichst unverändert, 

d)  bei der Durchführung der Tätigkeiten können keine Kontakte zu anderen Gruppen oder Perso-
nen vorgesehen werden, 

e)  die Tätigkeiten finden möglichst im Freien und immer am selben Ort statt, 
f) die Reihung und Zulassung zu den Initiativen der Personen, die Anspruch auf den Notdienst 

haben, erfolgen laut Kriterien, die von der Landesregierung genehmigt werden, und auf der 
Grundlage der zur Verfügung stehenden Plätze, 

g) es werden die Auflagen gemäß Absatz 21 Buchstaben e), f), g), h) und i) angewandt. 
21-quinquies. Für die Schülerinnen und Schüler, welche in diesem Schuljahr die staatliche Ab-
schlussprüfung der Oberschule ablegen werden, kann von Seiten der Schule eine Lernberatung 
in Präsenz angeboten werden. Die Berufsschulen können Praktika organisieren, die für die Er-
langung der beruflichen Qualifikation vorgesehen sind. Die Durchführung dieser Tätigkeit erfolgt 
unter den folgenden Auflagen, die mit dem Beschluss laut Absatz 21-bis weiter präzisiert und 
ergänzt werden können: 
a)  es wird eine Gruppengröße von höchstens sechs Schülerinnen und Schülern vorgesehen, 
b)  die Gruppe der Schülerinnen und Schüler bleibt, auch bei Wechsel der Lehrpersonen, mög-

lichst unverändert, 
c)  das Angebot der Lernberatung in Präsenz wird so organisiert, dass ein zwischenmenschlicher 

Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden kann. 
22. Die Sozialdienste laut Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, welche 
zur Zeit eingestellt oder nur teilweise aktiv sind, können ab Inkrafttreten dieses Gesetzes ange-
boten werden. Die Landesregierung legt den zeitlichen Rahmen und die Modalitäten mittels eines 
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Plans für die Wiedereröffnung der Dienste - in Anlehnung an die Bestimmungen bezüglich der 
Sozialdienste zugunsten von Menschen mit Behinderungen des Dekrets des Präsidenten des 
Ministerrates vom 26. April 2020 - fest. 
23. Die öffentlichen und privaten Wettbewerbsverfahren werden abgewickelt, sofern es möglich 
ist, den zwischenmenschlichen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu gewährleis-
ten und mit der Pflicht, sich Mund und Nase zu bedecken. 
24. Die Eignungsprüfungen gemäß Artikel 121 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. April 
1992, Nr. 285, die in den peripheren Ämtern der Kraftfahrzeugbehörde durchgeführt werden, wer-
den unter Berücksichtigung eines zwischenmenschlichen Sicherheitsabstandes von mindestens 
einem Meter abgehalten, wobei Nase und Mund bedeckt werden. 
25. Der für Mobilität und Transport zuständige Landesrat kann die Programmierung des von den 
Betrieben des öffentlichen Nahverkehrs, auch ohne Linienbetrieb, erbrachten Dienstes verfügen, 
welche auf die Modulation der Dienste im Verhältnis zu den medizinischen Maßnahmen, die auf 
Grundlage der tatsächlichen Erfordernisse zur Eindämmung des SARS-COV-2-Notstandes erfor-
derlich sind, abzielt und ausschließlich zum Zwecke der Gewährleistung der Mindestdienste, de-
ren Erbringung jedenfalls so zu regeln ist, dass die Überfüllung der Verkehrsmittel in den Tages-
zeitabschnitten, in denen die höchste Nutzeranzahl verzeichnet wird, vermieden wird. Für die 
Maßnahmen des öffentlichen Linientransports werden die geltenden staatlichen Notstandsbe-
stimmungen und die etwaigen weiteren vom Landesrat für Mobilität und Transport festgelegten 
Vorschriften angewandt. Zur Erfüllung der vom zuständigen Landesrat verfügten Programmie-
rung können Konzessionäre, in Abweichung der gültigen Gesetze, direkt auf die Dienste von 
Nicht-Konzessionären zurückgreifen. 
26. Die Begleitpersonen von Patienten können nur dann in den Wartesälen der Notaufnahme, 
Patientenannahme und Ersten Hilfe bleiben, falls dies vom zuständigen Sanitätspersonal erlaubt 
wird. Was den Zugang von Verwandten und Besuchern zu Pflegeheimen und  Langzeitpflegeein-
richtungen, Hospizen, Rehabilitationszentren, Wohnstrukturen für selbständige und nicht selb-
ständige Senioren anbelangt, sowie für Strafvollzugsanstalten und Strafvollzugsanstalten für Min-
derjährige werden die geltenden staatlichen Notstandsbestimmungen angewandt.  
26-bis. Die zum bereichsübergreifenden Kollektivvertrag gehörenden Körperschaften können, ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes die Arbeitszeit ihrer Bediensteten aufgrund der Notwendigkeiten 
organisieren, die sich infolge des SARS-COV-2-Notstands ergeben, indem deren effektive Ar-
beitszeit in Zeiten hoher und geringer Arbeitsleistung gegliedert wird. 
27. Die in Artikel 79 des Autonomiestatuts genannten Körperschaften können die Sitzungen der 
Kollegialorgane durch Videokonferenzen oder ähnliche Methoden organisieren, auch wenn die 
Körperschaften selbst über keine entsprechenden Verordnungen verfügen und in Abweichung 
von den normalerweise anwendbaren Bestimmungen und Vorschriften vorgehen müssen. Es ist 
in jedem Fall notwendig, ein besonderes Augenmerk auf die Identifizierung der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen zu legen, die Einberufung mindestens 24 Stunden vor Beginn der Sitzung zu 
versenden und die Sitzung bekanntzumachen – auch in Form der späteren Veröffentlichung der 
aufgezeichneten Sitzungen der Gemeinderäte und der Versammlungen der Bezirksgemeinschaf-
ten. Außerdem muss die Ordnungsmäßigkeit der Sitzungen, auch in Bezug auf die Unterstützung 
durch den Gemeindesekretär/die Gemeindesekretärin, den Sekretär/die Sekretärin der Bezirks-
gemeinschaft oder den Generalsekretär/die Generalsekretärin, gewährleistet werden. Der Bür-
germeister/Die Bürgermeisterin oder der/die Vorsitzende des Gemeinderates bzw. der Bezirks-
versammlung oder die Vorsitzenden eines anderen Kollegialorgans, falls vorgesehen, können die 
Details für die Organisation und die Abhaltung der Sitzungen festlegen. 
28. In Bezug auf die mit diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen können die Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen - im Rahmen ihrer Befugnisse - aufgrund der erhobenen Risikosituatio-
nen weitere und restriktivere Maßnahmen treffen. Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen er-
mitteln jene Orte auf ihrem Gemeindegebiet, wo sich potentiell Menschenansammlungen bilden 
könnten und ergreifen geeignete Maßnahmen, um diese zu vermeiden. 
29. Falls auf staatlicher Ebene Abschwächungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbrei-
tung des Virus vorgesehen werden, können diese mit Verordnung des Landeshauptmanns um-
gesetzt werden. 
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30. Die Nichtbeachtung der in diesem Gesetz festgelegten Maßnahmen wird gemäß den Bestim-
mungen laut Artikel 4 des Gesetzesdekrets vom 25. März 2020, Nr. 19, bestraft. 
31. Die Aussetzung der Tätigkeiten laut Absatz 18 wird für 10 Tage vom Landeshauptmann ver-
fügt. Diese Aussetzung wird auch bei Nichteinhaltung der Maßnahmen laut Anlage A verfügt. 

---------- 
Art. 1 

Misure per la ripresa delle attività 
1. Al fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la 
necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della pro-
vincia di Bolzano, con la presente legge si disciplina la ripresa graduale delle libertà di movimento 
delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente 
con le misure di contrasto alla diffusione del virus. 
2. La ripresa delle attività e delle libertà di movimento è condizionata all'osservanza rigorosa e 
responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla pre-
sente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.  
3. L'Agenzia per la Protezione civile provvede al fabbisogno di dispositivi di protezione per i lavo-
ratori a contatto col pubblico e, nei limiti ritenuti necessari, per la popolazione. L'Azienda Sanitaria 
dell'Alto Adige è autorizzata a potenziare i servizi di prevenzione e cura, anche in deroga al Piano 
sanitario provinciale, al fine di ridurre i rischi per la salute della popolazione connessi all'emer-
genza sanitaria.  
3-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 71.000.000,00 euro per 
l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi 
dell'articolo 3. 
4. Per le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, per le disposizioni 
in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori 
disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore. La 
Giunta provinciale promuove ogni azione utile a divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui 
alla presente legge e a favorire così la responsabilizzazione della popolazione. Alla ripresa delle 
attività si provvede come indicato ai commi da 5 a 31.  
5. Negli spostamenti nel territorio della provincia di Bolzano si osservano il divieto di assembra-
mento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli 
adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la 
possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste 
all'allegato A, modificabili dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico. Le 
persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine sono 
esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle di-
stanze interpersonali. Gli spostamenti all'interno del territorio provinciale e, previa intesa con la 
Provincia autonoma di Trento, nel territorio trentino, sono liberi, mentre gli spostamenti verso altra 
regione sono consentiti per ragioni di lavoro, di salute, di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi 
previsti dalla normativa statale. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, la 
propria abitazione o residenza. 
6. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono 
presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico curante. Per i 
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus vige il divieto as-
soluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora. 
7. L'attività sportiva e l'attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osser-
vando le misure di cui all'allegato A. Tali attività, come anche l'attività ludica, possono essere 
svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, a condizione 
che i bambini siano accompagnati e nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie. 
8. La coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura degli 
animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza. 
9. Per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, 
si applicano le norme statali emergenziali in vigore.  
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10. Per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifesta-
zioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone. 
11. Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, 
al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assi-
curato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui 
all'allegato A. 
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio sono 
riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al 
comma 11. 
13. A decorrere dall'11 maggio 2020 le attività inerenti i servizi alla persona e gli altri settori dei 
servizi sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza 
di cui al comma 11. 
14. A decorrere dall'11 maggio 2020 i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e 
bevande, di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche, sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicu-
rezza di cui al comma 11. 
15. A decorrere dall'11 maggio 2020 le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le bibliote-
che e i centri giovanili, riprendono piena attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto 
delle misure di sicurezza di cui al comma 11. 
16. A decorrere dal 25 maggio 2020 le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale e le 
attività turistiche riprendono piena attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle 
misure di sicurezza di cui al comma 11.  
17. A decorrere dal 25 maggio 2020 riprendono l'attività gli impianti a fune ad uso sportivo o 
turistico-ricreativo di seconda e terza categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della 
legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, a condizione che sia possibile 
garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A. Le stesse misure di sicurezza si 
applicano anche per le funivie di prima categoria. 
18. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, 
artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio provinciale sono riaperte. Le imprese ri-
spettano, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i contenuti del protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-
2 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'al-
legato B, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 
2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
e le parti sociali, di cui all'allegato C, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il conteni-
mento della diffusione del virus SARS-COV-2 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto 
il 20 marzo 2020, di cui all'allegato D, e le successive modifiche e integrazioni apportate agli 
stessi. Qualora la mancata attuazione dei protocolli non assicuri adeguati livelli di protezione, si 
determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese le 
cui attività dovessero essere sospese completano le attività necessarie alla sospensione, com-
presa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dal provvedimento che 
determina la sospensione. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione 
al Commissario del Governo, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati 
per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei 
pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. In caso di sospensione é consentita, previa 
comunicazione al Commissario del Governo, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magaz-
zino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. 
19. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 20, 21, 21.1, 21-bis, 21-ter, 21-quater e 21-quin-
quies, per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell'infanzia, le attività 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, com-
prese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi profes-
sionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi profes-
sionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti 
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privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le 
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia 
all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore.  
20. L'offerta dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, 
n. 8, è possibile a decorrere dal 18 maggio 2020, anche con avvio graduale per le diverse tipolo-
gie di servizio. 
21. L'offerta dei servizi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del gestore: 
a)  nel caso di bambini con età fino a sei anni le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo 

quattro partecipanti, escluso il personale di assistenza. Nel caso di bambini con età dai sei 
anni in poi le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei partecipanti, escluso il perso-
nale di assistenza; 

b)  i gruppi dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata della iniziativa ovvero 
per tutta la durata delle limitazioni previste per l'emergenza SARS-COV-2; 

c)  nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone; 
d)  le attività devono tenersi per quanto sia possibile all'aperto e comunque sempre nello stesso 

luogo. Le trasferte hanno luogo solo nelle immediate vicinanze e senza l'utilizzo di mezzi di 
trasporto di gruppo pubblici; 

e)  per i bambini partecipanti deve essere presentato un certificato anamnestico rilasciato dal 
pediatra competente;  

f)  lo stato di salute del personale e dei partecipanti deve essere monitorato giornalmente sulla 
base delle indicazioni delle autorità sanitarie; 

g)  il personale e i partecipanti a partire dai sei anni usano dei dispositivi di protezione in base 
alle indicazioni delle autorità sanitarie;  

h)  i casi sospetti sono gestiti sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;  
i)  nello svolgimento delle attività e nell'utilizzo di locali e materiali il gestore si attiene in maniera 

rigorosa a tutte le disposizioni igieniche previste ordinariamente e in relazione all'emergenza 
SARS-COV-2, in base alle indicazioni delle autorità sanitarie; 

j)  nell'ammissione alle iniziative deve essere data la precedenza a quei bambini i cui genitori 
non possono garantire per motivi lavorativi l'assistenza dei propri figli o ad altre specifiche 
indicazioni assistenziali. 

21.1. Nelle situazioni in cui risulta strettamente necessaria un'assistenza, ma questa non risulti 
possibile ai sensi di quanto previsto dal comma 21, possono essere previste forme di assistenza 
di tipo individuale o comunque tali da garantire la necessaria sicurezza, anche derogando dai 
criteri normalmente previsti per i servizi di cui all'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 17 
maggio 2013, n. 8. 
21-bis. A decorrere dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, fino 
al termine delle attività formative con i bambini nelle scuole dell'infanzia e delle lezioni nelle scuole 
secondo il calendario scolastico, è possibile offrire un servizio di emergenza per i bambini nelle 
scuole dell'infanzia e le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. Con deliberazione 
la Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le modalità per l'attivazione del servizio, comprese 
le iscrizioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle scuole dell'infanzia e delle scuole. 
21-ter. Il servizio di emergenza di cui al comma 21-bis viene progettato e realizzato dalle scuole 
dell'infanzia e dalle scuole primarie. La realizzazione spetta al personale pedagogico delle scuole 
dell'infanzia e al personale docente delle scuole primarie nel rispetto di quanto previsto dal loro 
stato giuridico. 
21-quater. Lo svolgimento delle attività previste dai commi 21-bis e 21-ter è subordinato al rispetto 
delle seguenti condizioni da parte delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, che possono 
essere ulteriormente precisate ed integrate dalla deliberazione di cui al comma 21-bis:  
a)  nella scuola dell'infanzia le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, 

escluso il personale pedagogico. Nella scuola primaria le attività dovranno tenersi in gruppi di 
massimo sei partecipanti, escluso il personale docente; 

b)  i gruppi di bambini dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata della iniziativa 
ovvero per tutta la durata delle limitazioni previste per l'emergenza SARS-COV-2; 
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c)  anche il personale pedagogico e il personale docente che realizzano il servizio di emergenza, 
rimangono il più possibile costanti; 

d)  nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone; 
e)  le attività devono tenersi per quanto sia possibile all'aperto e comunque sempre nello stesso 

luogo; 
f) la posizione e l'ammissione alle iniziative degli aventi diritto al servizio di emergenza hanno 

luogo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e al numero dei posti disponibili; 
g) si applicano le condizioni stabilite dal comma 21, lettere e), f), g), h) e i). 
21-quinquies. Per gli alunni e le alunne che nell'anno scolastico corrente dovranno sostenere 
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le scuole possono offrire attività di 
consulenza per l'apprendimento in presenza. Le scuole professionali possono organizzare i tiro-
cini prescritti per il conseguimento della qualifica professionale. Lo svolgimento delle suddette 
attività è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni che possono essere precisate ed inte-
grate dalla deliberazione di cui al comma 21-bis: 
a)  sono previsti gruppi di massimo sei alunne e alunni; 
b)  il gruppo degli alunni e delle alunne rimane il più possibile costante, anche in caso di cambio 

dei docenti; 
c)  l'offerta della consulenza per l'apprendimento in presenza è organizzato in modo tale da ri-

spettare le distanze interpersonali di sicurezza di almeno due metri. 
22. L'offerta dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, attualmente sospesi o offerti in forma ridotta, è possibile a partire dall'entrata in vigore 
della presente legge. La Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le modalità attraverso un 
piano di riattivazione dei servizi, in analogia a quanto previsto dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 per i servizi sociali a favore delle persone con disabilità.  
23. Le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca. 
24. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da 
espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle di-
stanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca. 
25. L'assessore provinciale competente alla mobilità e ai trasporti puó disporre la programma-
zione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finaliz-
zata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'e-
mergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi 
minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il 
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la mag-
giore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la nor-
mativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate dall'assessore 
provinciale competente alla mobilità e trasporti. Per adempiere alla programmazione disposta 
dall'assessore competente, i concessionari possono avvalersi, in deroga alle leggi vigenti, diret-
tamente dei servizi delle ditte non concessionarie. 
26. Gli accompagnatori dei pazienti permangono nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze 
e accettazione e dei pronto soccorso, solo qualora ció sia consentito del personale sanitario pre-
posto. Per quanto concerne l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo de-
genza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non e 
per quanto concerne gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni si applica la normativa 
statale emergenziale in vigore. 
26-bis. In base alle necessità risultanti dallo stato di emergenza da SARS-COV-2, gli enti facenti 
parte del contratto collettivo intercompartimentale possono, a decorrere dall'entrata in vigore della 
presente legge, articolare l'orario di lavoro dei propri dipendenti strutturandolo in periodi di alta e 
bassa attività.  
27. Gli enti di cui all'articolo 79 dello Statuto d'autonomia possono effettuare le sedute degli organi 
collegiali in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è rego-
lamentata dagli enti medesimi e anche in deroga alla disciplina ordinariamente applicabile. È in 
ogni caso necessario assicurare il rispetto dell'identificazione dei partecipanti, l'invio della comu-
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nicazione di convocazione almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, la pubblicità, anche in 
forma di pubblicazione successiva della registrazione della seduta, per i consigli comunali o le 
assemblee comprensoriali, e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento 
all'assistenza del segretario/della segretaria comunale, comprensoriale o segretario/segretaria 
generale. Il Sindaco/La Sindaca o il/la Presidente del Consiglio comunale o dell'Assemblea com-
prensoriale oppure il/la Presidente di altro organo collegiale, ove previsto, possono disciplinare 
gli aspetti di dettaglio, sia organizzativi che di funzionamento della seduta. 
28. In relazione alle misure previste dalla presente legge le sindache e i sindaci altoatesini, 
nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e piú restrittive, in ragione 
delle situazioni di rischio rilevate. Le sindache e i sindaci individuano nel territorio di loro compe-
tenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli. 
29. Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione 
del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Provincia. 
30. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto pre-
visto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
31. La sospensione delle attività di cui al comma 18 è disposta, per dieci giorni, dal Presidente 
della Provincia. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui all'Al-
legato A. 
 

ANLAGE A 
Regeln und Maßnahmen 

Diese Anlage A legt die Regeln für die Phase 2 fest und beinhaltet: 
I. Generelle Maßnahmen, die Gültigkeit gegenüber jeden haben. 
II. Spezifische Maßnahmen für die wirtschaftlichen und andere Tätigkeiten, die für die jeweiligen 
Bereiche Gültigkeit haben. 
III. Spezifische Maßnahmen für die Transporte. 
IV. Verweise auf nationale und territoriale Sicherheitsprotokolle, die für den jeweiligen Sektor Gül-
tigkeit haben, vorbehaltlich restriktiverer Vorschriften dieses Gesetzes. 
 Generelle Maßnahmen  
1. Im Freien und in Gemeinschaftsräumen ist stets ein Sicherheitsabstand von zwei Metern ein-
zuhalten, außer zwischen zusammenlebenden Mitgliedern desselben Haushalts.  
2. Unterhalb dieses zwischenmenschlichen Abstands wird von allen Personen das Tragen eines 
Schutzes der Atemwege verlangt, ausgenommen sind zusammenlebende Mitglieder desselben 
Haushaltes. 
3. In allen Fällen, in denen Menschenansammlungen möglich sind oder wo eine konkrete Mög-
lichkeit besteht, andere Personen zu kreuzen oder zu treffen, ohne den zwischenmenschlichen 
Abstand von zwei Metern einhalten zu können (z.B. in Fußgängerzonen, auf Bürgersteigen, 
etc...), ist es für jeden verpflichtend, einen Schutz der Atemwege zu benutzen. 
4. An allen geschlossenen, der Öffentlichkeit zugänglichen Orten, einschließlich öffentlicher Ver-
kehrsmittel, muss jeder einen Schutz der Atemwege tragen und einen zwischenmenschlichen 
Abstand von einem Meter einhalten.  
5. Als Schutz der Atemwege können Einweggesichtsmasken oder waschbare Gesichtsmasken, 
auch selbst hergestellte, aus mehrschichtigen Materialien verwendet werden, die eine Abdeckung 
vom Kinn bis zur Nase ermöglichen, ebenso können geeignete Schutzvisiere oder ein gleichwer-
tiger Schutz verwendet werden. Die Masken müssen alle ohne Ventil sein. 
6. In geschlossenen, der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen, einschließlich Transportmitteln, 
muss die Desinfektion von Händen für die Benutzer immer und überall möglich sein. 
7. Eigentümer von Räumlichkeiten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, legen Zugangsregeln 
fest, um eine Überfüllung des gesamten Geländes, von Fluren, Gallerien, Korridoren und deren 
Umgebung zu vermeiden, welche die Aufrechterhaltung eines sicheren zwischenmenschlichen 
Abstands nicht mehr ermöglicht. 
Spezifische Maßnahmen für die wirtschaftlichen und andere hier genannte Tätigkeiten 
1. Bei allen Tätigkeiten, bei denen nicht ausdrücklich eine alternative Reglung vorgesehen ist, wird 
zur Vermeidung einer zu hohen Personendichte ein Verhältnis zwischen Fläche und höchstmögli-
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cher Personenanzahl hergestellt. Das Verhältnis beträgt 1 Person pro 10 m². Die Eigentümer oder 
Nutzer der Flächen sind verpflichtet, für die Einhaltung dieser 1/10 Regel zu sorgen. 
2. Es muss die regelmäßige Reinigung und Raumhygiene gewährleistet werden. 
3. Es muss, sofern realisierbar, eine ausreichende natürliche Lüftung und ein ausreichender Luft-
austausch gewährleistet werden. 
4. Im Sinne von Punkt I. 6 muss eine umfangreiche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu Vorrich-
tungen zur Desinfektion der Hände gewährleistet werden. Im Besonderen müssen diese Vorrich-
tungen neben Tastaturen, Touchscreens und Zahlungssystemen im Falle der Kundenverwen-
dung verfügbar sein. 
5. Bei allen wirtschaftlichen Tätigkeiten, bei denen sich der Arbeitserbringer und der Kunde über 
einen längeren Zeitraum in einer Entfernung von weniger als 1 Meter befinden, müssen beide 
Personen Masken des Typs FFP2 ohne Ventil oder Gleichwertiges verwenden.  
II. A - Spezifische Maßnahmen im Handel 
1. Die 1/10 Regel gilt für alle Handelsgeschäfte, mit Ausnahme der Geschäfte mit einer Verkaufs-
fläche von unter 50 m², da auf kleinen Flächen eine Vermeidung einer zu hohen Personendichte 
bereits durch die Anwendung der Abstandsregel gewährleistet wird. Die 1/10 Regel berücksichtigt 
nur die Zahl der Kunden. Das Personal des Geschäfts wird bei der Ermittlung der Höchstzahl an 
Personen nicht berücksichtigt. 
2. Die Betreiber von Supermärkten und Einkaufszentren legen im Rahmen der Anwendung der 
1/10 Regel die Zugangsregeln gemäß Punkt I. 7 fest. 
3. Die Verwendung von Einweghandschuhen bei der Einkaufstätigkeit, vor allem beim Kauf von 
Lebensmitteln und Getränken, ist verpflichtend. 
4. Es müssen Informationen bereitgestellt werden, um den Kundenabstand in der Warteschlange 
am Eingang zu gewährleisten.  
5. Der Kassenbereich muss mit Schutzvorrichtungen abgetrennt sein. 
6. Es werden geregelte und gestaffelte Zugänge durch die Verlängerung der Öffnungszeiten er-
möglicht. An Sonn- und Feiertagen bleiben Geschäfte geschlossen. 
II. B - Spezifische Maßnahmen bei der Beherbergung 
1. Für gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe gemäß Artikel 5 und nicht gasthofähnliche Beher-
bergungsbetriebe gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, für die 
Tätigkeiten gemäß dem Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7 (Urlaub auf dem Bauern-
hof), gemäß dem Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12 (Regelung der privaten Vermietung 
von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen), und gemäß dem Landesgesetz vom 7. 
Juni 1982, Nr. 22 (Schutzhütten), gilt auf den Gemeinschaftsflächen die 1/10-Regel, ausgenom-
men sind die Flächen für die Verabreichung von Speisen und Getränken, wo die Regel laut Punkt 
II. D 2 gilt. 
2. (gestrichen) 
3. In den Speisesälen gilt die Beschränkung laut Punkt II. D 2, mit Ausnahme für zusammenle-
bende Mitglieder desselben Haushalts und Personen, die im selben Zimmer beherbergt sind.  
4. Für die Bedienung am Buffet ist das Tragen eines Schutzes der Atemwege vorgeschrieben. 
5. Die Desinfektion der Hände vor und nach der Benutzung der Toilette ist verpflichtend. 
6. Freibäder öffnen unter Einhaltung der Abstandregel von 2 Metern, mit Ausnahme für zusam-
menlebende Mitglieder desselben Haushalts und Personen, die im selben Zimmer beherbergt 
sind. Hingegen bleiben Hallenbäder und Saunen geschlossen, außer im Falle der Umsetzung der 
Covid Safe Area. Sämtliche Umkleidekabinen bleiben jedenfalls geschlossen. 
7. Für Betreuungs- und Begleitungsangebote für Kinder gelten, soweit vereinbar, die Auflagen 
laut Artikel 1 Absatz 21. 
8. Servierkräfte, die während der Arbeit in ständigem Kontakt mit Gästen sind, müssen Masken 
des Typs FFP2 ohne Ventil oder Gleichwertiges verwenden. 
II. C - Covid Safe Area 
1. Die Maßnahmen Covid Safe Area gelten für die Beherbergung laut Punkt II. B. Die Einhaltung 
der Maßnahmen ermöglicht es, von der Beschränkung der Höchstzahl an Gästen und anderer 
Einschränkungen, sofern ausdrücklich vorgesehen, abzusehen. Zu diesem Zweck sind folgende 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten: 
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Tägliche Laser-Fiebermessung für alle Mitarbeiter und wöchentliche, zertifizierte serologische 
Schnelltests für Mitarbeiter. 
Die Gäste und Kunden weisen beim Check-in einen zertifizierten, negativ serologischen Schnell-
test vor, dessen Ergebnis nicht älter als 4 Tage ist, oder erbringen den zertifizierten Nachweis 
einer Antikörper-Entwicklung. 
Weitere spezifische Maßnahmen, die es Gästen erlauben, einen Urlaub zu verbringen mit mög-
lichst geringen Risiken der Ansteckung. 
II. D - Spezifische Maßnahmen für die Tätigkeiten der Gastronomie  
1. Die Maßnahmen gelten für jegliche Form der Schank- und Speisebetriebe, auch im Rahmen 
der Beherbergungstätigkeiten, einschließlich der Verabreichung laut der Artikel 2 Absatz 3 Buch-
stabe b) und Artikel 6 des Landesgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fassung 
(Hofschank, Almschank, Buschenschänke, entlang des Radweges und Party-Service). 
2. Für die Tätigkeiten der Gastronomie gilt anstelle der 1/10 Regel folgende Beschränkung: im 
Lokal dürfen sich nicht mehr Personen aufhalten, als es Sitzplätze gibt. Die Tische müssen so 
gereiht sein, dass ein Abstand zwischen den Personen von zwei Metern gewährleistet ist, mit 
Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts. Dieser Abstand kann nur un-
terschritten werden, wenn geeignete Trennvorrichtungen zwischen den Personen installiert sind, 
um die Tröpfcheninfektion zu verhindern.  
3. Tische, Utensilien und Trennvorrichtungen zwischen den Personen müssen nach jedem Kun-
denwechsel gereinigt und desinfiziert werden. 
4. In den Speiselokalen wird die Verwendung eines Systems zur Vormerkung empfohlen. 
5. Der Konsum und die Verabreichung am Tresen ist nur dann erlaubt, wenn der zwischen-
menschliche Abstand von zwei Metern zwischen den Kunden eingehalten wird oder wenn geeig-
nete Trennvorrichtungen vorhanden sind, um die Tröpfcheninfektion zu verhindern. In Pubs ist 
nur der Verzehr an den Tischen erlaubt. 
6. Nur am Tisch – und am Tresen nur für die unabdingbar notwendige Zeit des Verzehrs – kann 
auf das Tragen eines Schutzes der Atemwege verzichtet werden. 
7. Die Desinfektion der Hände vor und nach der Benutzung der Toilette ist verpflichtend. 
8. Servierkräfte, die während der Arbeit in ständigem Kontakt mit Gästen sind, müssen Masken 
des Typs FFP2 ohne Ventil oder Gleichwertiges verwenden. 
II. E - Spezifische Maßnahmen für Berufe der Körperpflege 
1. Wo sich Dienstleister und Kunden über einen längeren Zeitraum in einer Entfernung von we-
niger als 1 Meter befinden, müssen beide, für die Dauer der Dienstleistung, Masken des Typs 
FFP2 ohne Ventil oder Gleichwertiges verwenden.  
2. Die tägliche Laser-Fiebermessung des Personals und eine Laser-Fiebermessung der Kunden 
vor Leistungserbringung ist notwendig. 
3. Das Personal und der Kunde müssen Einweghandschuhe verwenden. 
4. Die Dienstleistung kann nur auf Vorbestellung erbracht werden.  
II. F - Spezifische Maßnahmen für sportliche Tätigkeiten 
1. Als zulässige sportliche Aktivitäten gemäß Artikel 1 Absatz 7 gelten sämtliche sportliche Akti-
vitäten, die nicht in Form von Mannschaftssport betrieben werden.  
2. Bei sportlichen oder motorischen Aktivitäten muss immer ein Sicherheitsabstand drei Metern 
eingehalten werden, außer zwischen zusammenlebenden Mitgliedern desselben Haushalts. 
Wenn eine konkrete Möglichkeit besteht, andere Menschen zu treffen und der Abstand von drei 
Metern zwischen den Personen nicht eingehalten werden kann, muss ein Schutz der Atemwege 
verwendet werden. 
3. Die Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen ist untersagt. 
II. G - Spezifische Maßnahmen für Ausbildungstätigkeiten  
1. Als zulässige Tätigkeiten gelten auch Ausbildungstätigkeiten von Bildungshäusern unter Ein-
haltung der Vorgaben laut Punkt II., 1 - 5. 
2. Die Tätigkeit kann nur auf Vorbestellung geleistet werden. 
3. Die tägliche Laser-Fiebermessung des Personals und eine Laser-Fiebermessung der Kunden 
vor Leistungserbringung ist notwendig. 
Spezifische Maßnahmen für die Transporte 
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III. A - Öffentlicher Nahverkehr auf Straßen, Seen und auf vergebenen Bahndiensten 
Unter Berücksichtigung der Verpflichtung zur Verwendung der Masken, wenn es nicht möglich 
ist, eine physische Distanzierung innerhalb der Fahrzeuge kontinuierlich zu gewährleisten, muss 
eine maximale Ladung eingehalten werden, die 60 Prozent der aus der Zulassungsbescheinigung 
abgeleiteten Transportkapazität des Fahrzeugs nicht überschreitet. 
III. B - Spezifische Maßnahmen für die Seilbahnanlagen 
Die Seilbahnanlagen nehmen den Betrieb unter Einhaltung der folgenden Bedingungen auf: 
Begrenzung auf 2/3 der maximalen Kapazität von geschlossenen Fahrzeugen von Seilbahnanla-
gen; ausgeschlossen von der Begrenzung sind Familiengemeinschaften. 
Durchlüftung der Fahrzeuge durch Öffnung der Fenster. 
Pflicht zum Tragen von Schutzmasken für die Fahrgäste. 
Bereitstellung von Desinfektionsmittel für die Hände im Stationsbereich. 
Periodische Desinfektion der Kabinen. 
Einhaltung der Mindestabstände im Wartebereich. 
Verweise auf nationale und territoriale Sicherheitsprotokolle 
1. Die Protokolle haben für den jeweiligen Sektor Gültigkeit, vorbehaltlich restriktiverer Vorschrif-
ten dieses Gesetzes. 
2. Artikel 1 Absatz 18 listet mehrere Protokolle auf, welche die Unternehmen des jeweiligen Sek-
tors berücksichtigen. Die Unternehmen des Tourismussektors berücksichtigen das nationale Pro-
tokoll "Sichere Aufnahme" mit den Vorsorgemaßnahmen für touristische Strukturen vom 27. April 
2020. 

---------- 
ALLEGATO A 

Regole e misure 
Questo allegato A stabilisce le regole della fase 2 e include: 
I. misure generali, che hanno validità nei confronti di tutti; 
II. misure specifiche per le attività economiche ed altre attività, che hanno validità per il rispettivo 
ambito; 
III. misure specifiche per i trasporti; 
IV. rinvii a protocolli di sicurezza nazionali e territoriali, che hanno validità per il rispettivo settore, 
fatte salve le prescrizioni più restrittive di questa legge. 
Misure generali 
1. All'aperto e negli spazi comuni deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di 
sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. 
2. Al di sotto di tale distanza interpersonale è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie 
respiratorie, fatta eccezione per i membri dello stesso nucleo familiare convivente. 
3. In tutti i casi dove vi siano potenziali assembramenti, quando vi sia la possibilità concreta di 
incrociare o incontrare altre persone, senza che si possa mantenere la distanza interpersonale di 
due metri (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc…) è fatto obbligo per tutti 
di usare le protezioni delle vie respiratorie.  
4. In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente 
devono usare le protezioni delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di un 
metro. 
5. In riferimento alle protezioni delle vie respiratorie possono essere utilizzate mascherine mo-
nouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato, che permettono di co-
prire dal mento al di sopra del naso, oppure idonee visiere protettive o protezioni equivalenti. Le 
mascherine devono essere tutte senza valvola. 
6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, deve sempre e ovunque 
essere possibile per gli utenti la disinfezione delle mani. 
7. I proprietari di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d'accesso per evitare assem-
bramenti all'interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, corridoi e relative vicinanze che non 
consentono più il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza. 
Misure specifiche per le attività economiche ed altre attività qui menzionate 
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1. Per tutte le attività, dove non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare 
una densità di persone troppo elevata, viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero 
massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona per 10 m². I proprietari o gli utenti delle aree sono 
tenuti a garantire il rispetto di questa regola di 1/10. 
2. Deve essere garantita la pulizia e l'igiene ambientale periodica. 
3. Deve essere garantita, se realizzabile, una adeguata areazione naturale e un adeguato ricam-
bio d'aria. 
4. Ai sensi del punto I. 6, deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per 
la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, 
schermi touch e sistemi di pagamento, in caso di utilizzo da parte dei clienti. 
5. In tutte le attività economiche, dove durante l'attività si concretizza una distanza ravvicinata per 
un prolungato periodo di tempo al di sotto di 1 metro tra l'addetto al lavoro ed il cliente, tutti e due 
devono utilizzare maschere del tipo FFP2 senza valvola o equivalenti per tutto il tempo del po-
tenziale contatto con il cliente. 
II. A - Misure specifiche nel commercio 
1. La regola di 1/10 si applica a tutti i negozi commerciali, ad eccezione dei piccoli negozi con una 
superficie di vendita inferiore a 50 m², poiché su una superfice piccola già l'applicazione della regola 
della distanza impedisce una densità di persone troppo elevata. La regola di 1/10 riguarda solo il 
numero dei clienti. Il personale del negozio non viene preso in considerazione per la determinazione 
del numero massimo di persone. 
2. I gestori di supermercati e centri commerciali prevedono, nell'ambito della applicazione della 
regola di 1/10, le modalità d'accesso di cui al punto I. 7. 
3. L'uso dei guanti "usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto per ali-
menti e bevande, è obbligatorio. 
4. Deve essere messa a disposizione l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in 
attesa di entrata. 
5. L'area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione. 
6. Vengono resi possibili accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce 
orarie. Nei giorni festivi e di domenica i negozi rimangono chiusi. 
II. B - Misure specifiche per gli alloggi 
1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero, di cui all'articolo 5 e per gli esercizi ricettivi a 
carattere extralberghiero, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per 
le attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 
11 maggio 1995, n. 12 (Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie), 
e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si applica negli spazi comuni la regola 
di 1/10, ad eccezione delle aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si 
applica la regola di cui al punto II D. 2. 
2. (soppresso)  
3. Nelle sale da pranzo vige la restrizione di cui al punto II. D 2, eccetto tra i membri dello stesso 
nucleo familiare convivente e persone che alloggiano nella stessa stanza. 
4. Per servirsi ai buffet è prescritto l'uso delle protezioni delle vie respiratorie. 
5. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno. 
6. Le piscine all'aperto potranno essere utilizzate rispettando la distanza minima di 2 metri tra le 
persone, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e tra persone che allog-
giano nella stessa stanza. Le piscine indoor e le saune dovranno invece rimanere chiuse, ferma 
restando l'adozione della Covid safe area. Tutti gli spogliatoi rimangono comunque chiusi. 
7. Ai servizi di assistenza e di accompagnamento per bambini, si applicano, ove possibile, le 
condizioni di cui all'articolo 1, comma 21. 
8. Il personale di servizio, che continuamente durante il lavoro è al contatto con gli ospiti, deve 
utilizzate maschere del tipo FFP2 senza valvola o equivalenti. 
II. C - Covid safe area 
1. Le misure Covid safe area si applicano agli alloggi di cui al punto II. B. Il rispetto delle misure 
permette di superare la limitazione del numero massimo di ospiti e altre limitazioni, se previste in 
modo esplicito. A tal fine è necessario osservare le seguenti misure di sicurezza supplementari: 
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controllo giornaliero della temperatura con laser per il personale e test rapidi sierologici certificati 
ogni settimana per il personale; 
gli ospiti e i clienti al check-in o presentano un test rapido sierologico certificato con esito negativo 
risalente a non più di 4 giorni prima, o forniscono prova certificata di sviluppi di anticorpi; 
altre misure specifiche che consentono agli ospiti di trascorrere una vacanza con il minor rischio 
possibile di infezione. 
II. D - Misure specifiche per le attività di ristorazione 
1. Le misure valgono per ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche 
nell'ambito dell'attività alberghiera, inclusa la somministrazione di cui all'articolo 2, comma 3, let-
tera b) e all'articolo 6 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche 
(esercizi nei masi, nelle malghe, nei ristori di campagna, lungo la rete ciclabile e party service). 
2. Per le attività di ristorazione, al posto della regola di 1/10 si applica la seguente restrizione: nel 
ristorante non possono essere presenti più persone di quante siano i posti a sedere. I tavoli de-
vono essere disposti in modo che ci sia una distanza di due metri tra le persone, eccetto tra i 
membri dello stesso nucleo familiare convivente. Questa distanza può essere ridotta solo se tra 
le persone vengono installati dispositivi di separazione adeguati per prevenire il droplet. 
3. I tavoli, utensili e le barriere fisiche tra le persone devono essere pulite e sanificate dopo ogni 
cambio di clienti. 
4. Negli esercizi di somministrazione di pasti si raccomanda l'uso di un sistema di prenotazione. 
5. La consumazione e la somministrazione al banco è consentita solo se viene mantenuta la 
distanza interpersonale di due metri tra i clienti, o se sono previste opportune barriere fisiche che 
impediscono il droplet. Per i pub è consentita solo la consumazione ai tavoli. 
6. Solo al tavolo – o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione – è 
permesso di non utilizzare le protezioni delle vie respiratorie. 
7. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno. 
8. Il personale di servizio, che continuamente durante il lavoro è al contatto con gli ospiti, deve 
utilizzate maschere del tipo FFP2 senza valvola o equivalenti. 
II. E - Misure specifiche per i servizi di cura alla persona 
1. Dove il prestatore del servizio e il cliente si trovano in distanza ravvicinata per un prolungato 
periodo di tempo al di sotto di 1 metro, tutti e due devono utilizzare maschere del tipo FFP2 senza 
valvola o equivalenti per tutta la durata del servizio. 
2. È necessario il controllo giornaliero della temperatura con laser del personale e un controllo 
laser della febbre dei clienti prima di fornire il servizio. 
3. Il personale e il cliente devono usare guanti usa e getta. 
4. Il servizio può essere fornito solo su prenotazione. 
II. F - Misure specifiche per attività sportive  
1. Sono considerate come attività sportive ammesse ai sensi dell'articolo 1, comma 7, tutte le 
attività che non assumono la forma di sport di squadra. 
2. Nelle attività sportive e nelle attività motorie deve essere sempre mantenuta una distanza in-
terpersonale di sicurezza di tre metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convi-
vente. Quando vi sia la possibilità concreta di incontrare altre persone e non si possa mantenere 
la distanza interpersonale di tre metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie 
3. L'uso di spogliatoi e docce è vietato. 
II. G - Misure specifiche per attività di formazione  
1. Sono considerate come attività ammesse anche le attività di formazione di centri di formazione, 
nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto II., 1 - 5. 
2. L'attività può essere esercitata solo su prenotazione. 
3. È necessario il controllo giornaliero della temperatura con laser del personale e un controllo 
laser della febbre dei clienti prima di fornire il servizio. 
Misure specifiche per i trasporti 
III. A - Settore trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse 
Tenuto conto dell'obbligo di utilizzo delle mascherine, qualora non sia possibile garantire conti-
nuativamente il distanziamento fisico all'interno dei mezzi, il servizio deve comunque osservare 
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un carico massimo non superiore al 60 per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile 
dalla carta di circolazione. 
III. B - Misure specifiche per gli impianti a fune 
Gli impianti a fune riprendono l'attività alle seguenti condizioni: 
limitazione a 2/3 della capienza massima di passeggeri negli impianti a fune a veicoli chiusi; sono 
esclusi dalla limitazione i nuclei familiari; 
areazione dei veicoli tramite apertura delle finestre; 
obbligo dell'uso della mascherina di protezione per passeggeri e personale in contatto con il pub-
blico secondo normativa vigente; 
presenza di igienizzante per le mani in corrispondenza delle stazioni; 
disinfezione dei mezzi periodica; 
rispetto delle distanze minime nelle aree di attesa. 
Rinvii a protocolli di sicurezza nazionali e territoriali 
1. I protocolli hanno validità per il rispettivo settore, fatte salve le prescrizioni più restrittive di 
questa legge. 
2. L'articolo 1, comma 18, elenca diversi protocolli che vengono rispettati delle imprese del settore 
interessato. Le imprese del settore turistico rispettano il protocollo nazionale "accoglienza sicura” 
con le misure di prevenzione nelle strutture alberghiere del 27 aprile 2020. 
 

ANLAGE B 
Gemeinsames Protokoll zur Regelung von Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der 
Verbreitung des Covid-19-Virus am Arbeitsplatz zwischen der Regierung und den Sozialpartnern 
24. April 2020 
Heute, Freitag, 24. April 2020, wurde das "Gemeinsame Protokoll zur Regelung von Maßnahmen 
zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Virus am Arbeitsplatz" erwei-
tert, das am 14. März 2020 auf Einladung des Präsidenten des Ministerrats, des Wirtschaftsmi-
nisters, des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik, des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung 
und des Ministers für Gesundheit unterzeichnet wurde, die das Treffen der Sozialpartner geför-
dert hatten, in Umsetzung der in Artikel 1, Absatz 1, Nummer 9) des Erlasses des Präsidenten 
des Ministerrates vom 11. März 2020 enthaltenen Maßnahme, die - in Bezug auf Berufs- und 
Produktionstätigkeiten - Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und Gewerkschaftsorganisatio-
nen empfiehlt.  
Die Regierung befürwortet, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, die vollständige Umsetzung des 
Protokolls. 
Prämisse 
Das Dokument, das die verschiedenen von der Regierung getroffenen Maßnahmen und zuletzt 
den Erlass des Präsidenten des Ministerrates vom 10. April 2020 sowie die vom Gesundheitsmi-
nisterium erlassenen Bestimmungen berücksichtigt, enthält die von den Parteien geteilten Richt-
linien, um den Unternehmen die Annahme von Ansteckung vermeidenden Sicherheitsprotokollen 
zu erleichtern, das heißt eines Regulierungsprotokolls zur Bekämpfung und Eindämmung der 
Verbreitung des COVID-19-Virus im Arbeitsumfeld. 
Die Fortführung der Arbeitstätigkeit kann nur unter Bedingungen erfolgen, die ein angemessenes 
Schutzniveau für die arbeitenden Menschen gewährleisten. Die Nichteinhaltung des Protokolls, 
wodurch kein angemessenes Schutzniveau gewährleistet wird, führt zur Aussetzung der Tätig-
keit, bis die Sicherheitsbedingungen wiederhergestellt sind. 
Daher einigen sich die Parteien bereits jetzt auf den möglichen Einsatz von sozialen Abfede-
rungsmaßnahmen mit der daraus folgenden Einschränkung oder Einstellung der Arbeitstätigkei-
ten, um Unternehmen aller Sektoren die Anwendung solcher Maßnahmen und die daraus resul-
tierende Sicherheit am Arbeitsplatz zu ermöglichen. Zusammen mit der Möglichkeit für das Un-
ternehmen, auf agile Arbeitsformen und soziale Abfederungsmaßnahmen, auf außergewöhnliche 
organisatorische Lösungen, zurückzugreifen, wollen die Parteien den Einsatz gegen das Virus 
fördern und seine Ausbreitung eindämmen. 
Es ist ein vorrangiges Ziel, die Fortführung der Arbeitstätigkeiten mit der Gewährleistung einer 
gesunden und sicheren Arbeitsumgebung und ebensolchen Arbeitsmethoden in Einklang zu brin-
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gen. Im Rahmen dieses Ziels kann auch die Reduzierung oder vorübergehende Aussetzung von 
Arbeitstätigkeiten in Betracht gezogen werden. 
Aufgrund des verminderten Auftretens an den Arbeitsplätzen können die Dringlichkeitsmaßnah-
men nützlich sein, die die Regierung im Hinblick auf die sozialen Abfederungsmaßnahmen für 
das gesamte Staatsgebiet zu ergreifen gedenkt. 
Unbeschadet der Notwendigkeit, rasch ein Regelungsprotokoll zur Bekämpfung und Eindäm-
mung der Ausbreitung des Virus zu verabschieden, das Verfahren und Verhaltensregeln vorsieht, 
sollte der präventive Austausch mit den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und für kleine 
Unternehmen mit den in den interkonföderalen Abkommen vorgesehenen territorialen Gewerk-
schaftsvertretungen gefördert werden, damit alle getroffenen Maßnahme geteilt und durch den 
Erfahrungsbeitrag der arbeitenden Personen wirksamer gestaltet werden können, insbesondere 
der „betrieblichen Sicherheitssprecher“ und der „territorialen Sicherheitssprecher“ (Arbeitnehmer-
vertreter), unter Berücksichtigung der Besonderheiten jeder einzelnen Produktionsstätte und der 
territorialen Situation. 
GEMEINSAMES REGULIERUNGSPROTOKOLL ZUR EINDÄMMUNG DER AUSBREITUNG  
VON COVID - 19 
Ziel dieses gemeinsamen Regulierungsprotokolls ist es, eine Handlungsanleitung zu liefern, um 
die Wirksamkeit der vorbeugenden Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-
Epidemie an den Arbeitsplätzen zu erhöhen, die nicht Teil des Gesundheitswesens sind. 
COVID-19 stellt ein allgemeines biologisches Risiko dar, für das für die gesamte Bevölkerung 
gleiche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dieses Protokoll enthält daher Maßnahmen, die 
dem Vorsorgeansatz folgen und den Vorschriften des Gesetzgebers und den Hinweisen der Ge-
sundheitsbehörde folgen und diese umsetzen. 
Unbeschadet aller Verpflichtungen aus den für die Eindämmung von COVID-19 erlassenen Best-
immungen und unter der Voraussetzung, dass der Erlass des Präsidenten des Ministerrates vom 
11. März 2020 bis zum 25. März 2020 die Einhaltung restriktiver Maßnahmen auf dem gesamten 
Staatsgebiet vorsieht, die speziell für die Eindämmung des COVID - 19 gelten und die für die 
Arbeitstätigkeit wie folgt empfehlen: 
• die Formen agiler Arbeit für Aktivitäten, die von zu Hause oder aus der Ferne ausgeführt werden 
können, von den Betrieben maximal verwendet werden; 
• bezahlter Urlaub und Urlaub für die Beschäftigten werden ebenso gefördert wie alle anderen 
kollektivvertraglich vorgesehenen Instrumente; 
• die Aktivitäten von betrieblichen Abteilungen, die für die Produktion nicht unverzichtbar sind, 
werden ausgesetzt; 
• Sicherheitsprotokolle zur Verhinderung von Ansteckungen zu verabschieden und, falls es nicht 
möglich sein sollte, den Abstand zwischen Menschen von einem Meter als Haupteindämmungs-
maßnahme zu respektieren, unter Nutzung persönlicher Schutzausrüstungen; 
• Sanierungsmaßnahmen am Arbeitsplatz zu fördern, wobei zu diesem Zweck auch Formen so-
zialer Abfederungsmaßnahmen genutzt werden; 
• allein für Produktionstätigkeiten wird zudem empfohlen, die Bewegungen innerhalb der Stand-
orte so weit wie möglich einzuschränken und den Zugang zu gemeinsamen Bereichen zu be-
schränken; 
• beschränkt auf den Bereich Produktionstätigkeiten werden Vereinbarungen zwischen Arbeitge-
ber- und Gewerkschaftsorganisationen gefördert; 
• alle nicht aufgehobenen Tätigkeiten sollen so weit als möglich in Form von agiler Arbeit durch-
geführt werden; 
wird vereinbart, dass 
die Unternehmen dieses Regulierungsprotokoll in ihren Betrieben anwenden und zusätzlich zu 
den Bestimmungen des oben genannten Erlasses die nachfolgend aufgezählten zusätzlichen 
Vorsichtsmaßnahmen ergreifen - je nach den eigenen organisatorischen Besonderheiten durch 
andere gleichwertige oder einschneidendere ergänzen, nach Konsultation mit den betrieblichen 
Gewerkschaftsvertretungen - zum Schutz der Gesundheit der Menschen im Betrieb und zur Si-
cherstellung eines gesunden Arbeitsumfeldes. 
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1. Information 
Der Betrieb informiert alle Arbeitnehmer und alle Personen, die den Betrieb betreten, durch die 
geeignetsten und wirksamsten Methoden über die Anweisungen der Behörden, indem er am Ein-
gang und an den sichtbarsten Stellen des Betriebsgeländes spezielle Informationsbroschüren 
aushändigt und/oder anbringt. 
Diese Informationen betreffen im Besonderen 
• die Verpflichtung, bei Fieber (über 37,5 Grad) oder anderen Grippesymptomen zu Hause zu 
bleiben und den Hausarzt und die Gesundheitsbehörde anzurufen; 
• das Bewusstsein und die Akzeptanz der Tatsache, dass man nicht in den Betrieb Eingang findet 
oder sich dort aufhalten kann und dass unverzüglich gemeldet werden muss, wenn auch nach 
dem Betreten gefährliche Bedingungen vorliegen (Grippesymptome, Fieber, Herkunft aus Risiko-
gebieten oder Kontakt mit Personen, die in den letzten 14 Tagen positiv auf das Virus getestet 
wurden, usw.), in denen man aufgrund der Maßnahmen der Behörde verpflichtet ist, den Hausarzt 
und die Gesundheitsbehörde zu informieren und zu Hause zu bleiben; 
• die Verpflichtung, beim Betreten des Betriebes alle Anweisungen der Behörden und des Arbeit-
gebers einzuhalten (insbesondere den Sicherheitsabstand, die Regeln der Handhygiene und ein 
unter hygienischen Gesichtspunkten korrektes Verhalten); 
• die Verpflichtung, den Arbeitgeber unverzüglich und verantwortungsbewusst über das Vorhan-
densein von Grippesymptomen während der Ausführung der Arbeit zu informieren, wobei darauf 
zu achten ist, dass ein angemessener Abstand zu den Anwesenden gewahrt bleibt. 
Der Betrieb stellt angemessene Informationen bezogen auf die Arbeitsaufgaben und das Arbeits-
umfeld zur Verfügung, insbesondere hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen, die das Personal 
befolgen muss, vor allem über die korrekte Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA), um jede mögliche Form der Ausbreitung der Ansteckung zu verhindern. 
2. Regelung des Zutritts in den Betrieb 
Das Personal kann vor dem Betreten des Arbeitsplatzes einer Körpertemperaturkontrolle  unter-
zogen werden. Wenn diese Temperatur 37,5° übersteigt, wird der Zugang zum Arbeitsplatz nicht 
gestattet. Personen, die sich in diesem Zustand befinden, werden - unter Beachtung der in der 
Fußnote gegebenen Anweisungen - im Moment isoliert, mit Masken versehen und müssen nicht 
in die Notaufnahme und/oder auf die betriebliche Krankenstation gehen, sondern müssen sich so 
bald wie möglich mit ihrem Arzt in Verbindung setzen und dessen Anweisungen befolgen. 
Der Arbeitgeber informiert das Personal und diejenigen, die beabsichtigen, den Betrieb zu betre-
ten, im Voraus über den Ausschluss von Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit Per-
sonen hatten, die positiv auf COVID-19 getestet wurden oder die aus Risikogebieten stammen, 
wenn sie den WHO-Richtlinien entsprechen.  
Für diese Fälle wird auf das Gesetzesdekret Nr. 6 vom 23/02/2020, Art. 1, Buchstabe h) und i), 
verwiesen. 
Dem Betriebszugang von Arbeitnehmern, die positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet wur-
den, muss eine vorherige Mitteilung mit einem ärztlichen Attest vorausgehen, aus dem hervor-
geht, dass der Abstrich „als erfolgte Negativierung“ gemäß den vorgesehenen Verfahren und von 
der territorial zuständigen Abteilung für Prävention ausgestellt ist. 
3. Regelung des Zutritts für externe Lieferanten 
Für den Zutritt externer Lieferanten sind die Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangsverfahren 
unter Verwendung vordefinierter Methoden, Routen und Zeitpläne festzulegen, um die Kontakt-
möglichkeiten mit dem Personal in den beteiligten Abteilungen/Büros zu reduzieren. 
Wenn möglich, müssen die Fahrer der Transportmittel an Bord ihrer eigenen Fahrzeuge bleiben: 
der Zugang zu den Büros ist aus keinem Grund erlaubt. Für die notwendige Vorbereitung der Be- 
und Entladetätigkeiten muss der Spediteur strikt den Abstand von einem Meter einhalten. 
Für Lieferanten/Transporteure und/oder anderes externes Personal sind spezielle Toiletten aus-
zumachen/einzubauen, die Benutzung von Mitarbeitertoiletten zu verbieten und eine angemes-
sene tägliche Reinigung sicherzustellen. 
Der Zugang von Besuchern soll so weit wie möglich eingeschränkt werden; wenn externe Besu-
cher (Reinigungsfirma, Wartungsfirma, usw.) erforderlich sind, sollten sie allen Vorschriften des 
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Unternehmens unterliegen, einschließlich der in vorigen Absatz 2 genannten Vorschriften für den 
Zugang zum Betriebsgelände. 
Wenn es einen vom Betrieb organisierten Transportdienst gibt, muss die Sicherheit der Arbeit-
nehmer bei jeder Fahrt gewährleistet sein und respektiert werden. 
Die Regeln dieses Protokolls gelten für auftragnehmende Betriebe, die dauerhafte und vorüber-
gehende Standorte und Baustellen innerhalb der Produktionsstätten und -bereiche organisieren 
können. 
Im Falle von Arbeitnehmern, die über Drittfirmen beschäftigt werden, die am selben Produktions-
standort tätig sind (z.B. Wartungspersonal, Lieferanten, Reinigungs- oder Sicherheitskräfte) und 
die positiv auf COVID-19 getestet wurden, muss der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüg-
lich informieren; beide müssen mit der Gesundheitsbehörde zusammenarbeiten und geeignete 
Informationen zur Verfügung stellen, um etwaige enge Kontakte zu identifizieren. 
Das auftraggebende Unternehmen ist verpflichtet, dem Auftragnehmer vollständige Informatio-
nen über den Inhalt des betrieblichen Sicherheitsprotokolls zur Verfügung zu stellen und muss 
sicherstellen, dass die Arbeitnehmer des Auftragnehmers oder von Drittfirmen, die in irgendeiner 
Funktion innerhalb des betrieblichen Umfeldes tätig sind, dessen Bestimmungen zur Gänze ein-
halten. 
4. Reinigung und Desinfektion im Unternehmen 
Der Betrieb sorgt für die tägliche Reinigung und periodische Desinfizierung der Räumlichkeiten, 
der Umgebung, der Arbeitsplätze sowie der Gemeinschafts- und Freizeitbereiche. 
Im Falle der Anwesenheit einer Person mit COVID-19 innerhalb des Betriebsgeländes müssen 
diese gemäß den Bestimmungen des Rundschreibens Nr. 5443 vom 22. Februar 2020 des Ge-
sundheitsministeriums gereinigt und desinfiziert sowie belüftet werden. 
Es ist notwendig, die Reinigung am Ende der Schicht und die periodische Desinfektion von Tas-
taturen, Touchscreens und Mäusen mit geeigneten Reinigungsmitteln sowohl in Büros als auch 
in Produktionsabteilungen sicherzustellen. 
Der Betrieb kann in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Gesundheitsministeriums auf 
die Art und Weise, die am geeignetsten erscheinen, spezielle/periodische Interventionen/Reini-
gungstätigkeiten unter Nutzung sozialer Abfederungsmaßnahmen (auch außerordentlicher Na-
tur) organisieren. 
In den von der Epidemie am stärksten betroffenen Gebieten oder in Betrieben, in denen es Ver-
dachtsfälle von COVID-19 gegeben hat, ist es notwendig, bei der Wiedereröffnung zusätzlich zu 
den normalen Reinigungsarbeiten eine außerordentliche Desinfektion der Umgebungen, Arbeits-
plätze und Gemeinschaftsbereiche gemäß Rundschreiben 5443 vom 22. Februar 2020 vorzuse-
hen. 
5. Persönliche Hygienevorkehrungen 
Es ist verpflichtend, dass die Menschen im Betrieb alle Hygienevorkehrungen treffen, insbeson-
dere für ihre Hände; 
der Betrieb stellt geeignete Handreinigungsmittel zur Verfügung; 
häufiges Reinigen der Hände mit Wasser und Seife wird empfohlen; 
die oben genannten Handwaschmittel müssen allen Arbeitnehmern zugänglich sein, auch dank 
spezieller Spender, die sich an leicht erkennbaren Stellen befinden. 
6. Persönliche Schutzausrüstung 
Die Verabschiedung der in diesem Regelungsprotokoll angegebenen Hygienemaßnahmen und 
persönlichen Schutzausrüstungen ist von grundlegender Bedeutung und hängt angesichts der 
aktuellen Notfallsituation eindeutig von der Verfügbarkeit auf dem Markt ab. Aus diesen Gründen: 
a. sind die Masken in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation zu 
verwenden; 
b. In Anbetracht der Notsituation können bei Versorgungsschwierigkeiten und allein zum Zweck 
der Verhinderung der Virusausbreitung Masken verwendet werden, deren Typ den Vorgaben der 
Gesundheitsbehörde entspricht; 
c. die Zubereitung der Waschmittelflüssigkeit nach den WHO-Richtlinien (https://www. who.int/ 
gpsc/5may/ Guide _ to_ Local_ Production.pdf ) durch den Betrieb wird gefördert. 
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Wenn die Arbeit das Arbeiten in einem Abstand zwischen den Menschen von weniger als einem 
Meter erfordert und andere organisatorische Lösungen nicht möglich sind, ist die Verwendung 
von Masken und anderen Schutzvorrichtungen (Handschuhe, Brillen, Overalls, usw.), die den 
Bestimmungen der fachlich Zuständigen und der Gesundheitsbehörden entsprechen, weiterhin 
erforderlich. 
Bei der Anpassung der Maßnahmen des Protokolls innerhalb des Arbeitsplatzes auf der Grund-
lage der Gesamtheit der bewerteten Risiken und, ausgehend von der Abbildung der verschiede-
nen Aktivitäten des Betriebes, wird die entsprechende PSA übernommen. Für alle Arbeitnehmer, 
die gemeinsame Räume teilen, ist die Verwendung einer chirurgischen Maske vorgesehen, wie 
es auch im GD Nr. 9 (Art. 34) in Verbindung mit dem GD Nr. 18 (Art. 16 c. 1) geregelt ist. 
7. Verwaltung der Gemeinschaftsbereiche (Kantine, Umkleideräume, Raucherbereiche, Ge-
tränke- und/oder Snackautomaten usw.). 
Der Zugang zu Gemeinschaftsbereichen, einschließlich Betriebsmensen, Raucherbereiche und 
Umkleideräume, wird kontingentiert, wobei für eine kontinuierliche Belüftung der Räumlichkeiten 
gesorgt, die Verweildauer in diesen Bereichen reduziert und ein Sicherheitsabstand von einem 
Meter zwischen den Personen, die sich dort aufhalten, eingehalten werden muss. 
Es ist notwendig, die Räume zu organisieren und die Umkleideräume zu desinfizieren, um den 
Arbeitnehmern Plätze für die Aufbewahrung ihrer Arbeitskleidung zu überlassen und angemes-
sene hygienische und sanitäre Bedingungen sicherzustellen. 
Es ist notwendig, die Kantinenräume und die Tastaturen der Getränke- und Snackautomaten pe-
riodisch zu desinfizieren und täglich mit speziellen Reinigungsmitteln zu reinigen. 
8. Unternehmensorganisation (Dienstplanerstellung, Reisen und intelligentes Arbeiten, Umge-
staltung der Produktionsebenen) 
Unter Bezugnahme auf den Erlass des Präsidenten des Ministerrates vom 11. März 2020, Punkt 
7, der auf den Zeitraum des Notstands aufgrund von COVID-19 beschränkt ist, können die Be-
triebe unter Berufung auf die Bestimmungen der nationalen Kollektivverträge und unter Förde-
rung von Vereinbarungen mit betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen  
a) die Schließung aller Abteilungen mit Ausnahme der Produktion oder jedenfalls derjenigen an-
ordnen, deren Durchführung durch den Einsatz von smart working möglich ist, oder jedenfalls 
aus der Ferne; 
b) eine Neumodulation des Produktionsniveaus kann durchgeführt werden; 
c) Gewährleistung eines Dienstplanes für Mitarbeiter, die sich der Produktion widmen, mit dem 
Ziel, Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren und autonome, unterscheidbare und erkennbare 
Gruppen zu schaffen; 
d) smart working für all jene Tätigkeiten einzusetzen, die zu Hause oder aus der Ferne ausgeführt 
werden können; 
e) bei Einsatz von sozialen Abfederungsmaßnahmen (auch außerordentlicher Natur), stets die 
Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die gesamte Betriebsstruktur abgedeckt wird, gegebenen-
falls auch mit entsprechenden Rotationen; 
(f) vorrangig die sozialen Abfederungsmaßnahmen verwenden, die in Übereinstimmung mit den 
vertraglichen Institutionen (Freistellungen, Arbeitszeitverkürzungen, Stundenbank) zur Verfügung 
stehen, die im Allgemeinen darauf abzielen, die Abwesenheit von der Arbeit ohne Lohnverlust zu 
ermöglichen; 
g) wenn die Inanspruchnahme der in Buchstabe c) genannten Möglichkeiten nicht ausreicht, wer-
den die rückständigen und noch nicht genommenen Ferienzeiten in Anspruch genommen; 
h) Alle nationalen und internationalen Dienstreisen/Arbeitsreisen, auch sofern bereits vereinbart 
oder organisiert, werden ausgesetzt und annulliert. 
Die Fernarbeit wird auch in der Phase der schrittweisen Reaktivierung der Arbeit als nützliches 
und modulares Präventionsinstrument weiterhin begünstigt, unbeschadet der Notwendigkeit für 
den Arbeitgeber, angemessene Unterstützungsbedingungen für den Arbeitnehmer und dessen 
Tätigkeit zu gewährleisten (Hilfe bei der Benutzung von Geräten, Modulation der Arbeitszeit und 
Pausen). 
Es ist notwendig, die soziale Distanzierung zu respektieren, auch durch eine Umgestaltung der 
Arbeitsräume, die mit der Natur der Produktionsprozesse und der Betriebsräume vereinbar ist. 
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Im Falle von Arbeitnehmern, die keine speziellen Werkzeuge und/oder Arbeitsmittel benötigen 
und die allein arbeiten können, könnten diese übergangsweise in Räumen untergebracht werden, 
die beispielsweise aus ungenutzten Büros oder Sitzungsräumen bestehen. 
Für Arbeitsumgebungen, in denen mehr als ein Arbeitnehmer gleichzeitig arbeitet, könnten inno-
vative Lösungen gefunden werden, wie z.B. die Neupositionierung von Arbeitsplätzen in ange-
messenem Abstand zueinander oder vergleichbare Lösungen. 
Die Strukturierung der Arbeit kann mit differenzierten Arbeitszeiten neu definiert werden, die die 
soziale Distanzierung fördern, indem die Zahl der zum selben Zeitpunkt am Arbeitsplatz Anwe-
senden reduziert und Gruppenbildungen am Ein- und Ausgang mit flexiblen Arbeitszeiten verhin-
dert werden. 
Auch im Zusammenhang mit dem Pendeln zur und von der Arbeit ist es wichtig, Gruppenbildun-
gen zu vermeiden, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Aus 
diesem Grund sollten Formen des Transports zum Arbeitsplatz mit ausreichendem Abstand zwi-
schen den Pendlern und die Nutzung von privaten Verkehrsmitteln oder Shuttles gefördert wer-
den. 
9. Leitung der Ein- und Ausgangs von Mitarbeitern 
Gestaffelte Ein- und Ausstiegszeiten sind erwünscht, um in Gemeinschaftsbereichen (Eingänge, 
Umkleideräume, Mensa) möglichst viele Kontakte zu vermeiden; 
Wenn möglich, ist es notwendig, diesen Räumen eine Eingangs- und eine Ausgangstür zuzuwei-
sen und das Vorhandensein von Reinigungsmitteln, die durch besondere Hinweise gekennzeich-
net sind, zu gewährleisten. 
10. Interne Versetzungen, Sitzungen, interne Veranstaltungen und Schulungen 
Bewegungen innerhalb des Betriebsgeländes müssen auf das notwendige Minimum beschränkt 
sein und den Anweisungen des Betriebes entsprechen. 
Sitzungen mit persönlicher Anwesenheit sind nicht erlaubt. Bei Sitzungen, die sich durch Notwen-
digkeit und Dringlichkeit auszeichnen, muss, sofern nicht möglich, eine Fernverbindung herzu-
stellen, die erforderliche Anwesenheit auf ein Minimum reduziert und in jedem Fall eine zwischen-
menschliche Distanzierung und eine angemessene Reinigung/Lüftung der Räumlichkeiten ge-
währleistet werden. 
Alle internen Veranstaltungen und alle Schulungsaktivitäten im Unterrichtsraum, auch die ver-
pflichtenden, werden ausgesetzt und abgesagt, selbst wenn sie bereits organisiert sind; es ist auf 
jeden Fall möglich, wenn die Betriebsorganisation es erlaubt, Fernunterricht durchzuführen, auch 
für Arbeitnehmer in smart working. 
Das Versäumnis, die Berufs- und/oder Qualifizierungsschulung innerhalb der für alle betrieblichen 
Aufgaben/Funktionen im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz festgelegten 
Fristen aufgrund des laufenden Notfalls und somit aufgrund höherer Gewalt, abzuschließen, führt 
nicht zur Unmöglichkeit, die spezifische Rolle/Funktion weiterhin auszuüben (Beispiel: der Beauf-
tragte, sei es beim Brandschutz oder der Ersten Hilfe, kann im Bedarfsfall weiterhin eingreifen; 
der Gabelstaplerfahrer kann weiterhin als solcher tätig sein). 
11. Handlungsanleitung im Fall einer symptomatischen Person im Betrieb 
Falls eine im Betrieb anwesende Person Fieber und Symptome einer Atemwegsinfektion wie 
Husten entwickelt, muss sie dies unverzüglich dem Personalbüro melden; ihre Isolierung  und die 
der anderen in den Räumlichkeiten anwesenden Personen muss unter Einhaltung der Bestim-
mungen der Gesundheitsbehörde durchgeführt werden; der Betrieb muss unverzüglich die zu-
ständigen Gesundheitsbehörden und die vom Land oder dem Gesundheitsministerium bereitge-
stellten COVID-19 Notfallnummer benachrichtigen. 
Der Betrieb arbeitet mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um "enge Kontakte" einer auf dem 
Betrieb anwesenden Person zu bestimmen, die positiv auf COVID-19 befunden wurde. Damit 
sollen die Behörden in die Lage versetzt werden, die notwendigen und angemessenen Quaran-
tänemaßnahmen anzuwenden. Während des Untersuchungszeitraums kann der Betrieb als Vor-
sichtsmaßnahme alle möglichen engen Kontakte ersuchen, den Betrieb gemäß Anweisung der 
Gesundheitsbehörde zu verlassen. 
Zum Zeitpunkt der Isolierung muss dem Arbeitnehmer unverzüglich eine chirurgische Maske zur 
Verfügung gestellt werden, sofern dies nicht bereits geschehen ist. 
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12. Gesundheitsüberwachung/zuständiger Arzt/Sicherheitssprecher 
Die Gesundheitsüberwachung muss unter Einhaltung der in den Hinweisen des Gesundheitsmi-
nisteriums enthaltenen Hygienemaßnahmen fortgesetzt werden (sog. Dekalog); 
In diesem Zeitraum sollten präventive Besuche, Besuche auf Anfrage und Besuche nach der 
Rückkehr von der Krankheit Vorrang haben; 
Die periodische Gesundheitsüberwachung sollte nicht unterbrochen werden, da sie eine weitere 
Präventionsmaßnahme allgemeiner Art darstellt: zum einen, weil sie mögliche Fälle und verdäch-
tige Ansteckungssymptome abfangen kann, zum anderen für die Information und Schulung, die 
der zuständige Arzt den Arbeitnehmern zur Verhinderung der Ausbreitung einer Ansteckung bie-
ten kann; 
Bei der Integration und dem Vorschlag aller regulatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit 
COVID-19 arbeitet der zuständige Arzt mit dem Arbeitgeber und dem betrieblichen bzw. territori-
alen Sicherheitssprecher zusammen. 
Der zuständige Arzt erstattet dem Betrieb über Situationen besonderer Fragilität sowie aktuelle 
oder frühere Pathologien der Mitarbeiter Bericht; das Unternehmen sorgt für deren Schutz unter 
Wahrung der Privatsphäre. 
Der zuständige Arzt wird die Vorgaben der Gesundheitsbehörden anwenden. Der zuständige Arzt 
kann im Hinblick auf seine Rolle bei der Risikobewertung und Gesundheitsüberwachung die An-
wendung aller diagnostischen Mittel vorschlagen, wenn dies für die Eindämmung der Virusaus-
breitung und die Gesundheit der Arbeitnehmer für nützlich erachtet wird.  
Bei der Wiederaufnahme von Aktivitäten ist es angebracht, dass der Arzt für die Identifizierung 
von Subjekten mit besonderen Situationen der Fragilität und für die Wiedereingliederung bei der 
Arbeit von Menschen mit einer Vorgeschichte von COVID-19-Infektionen beigezogen wird. Es 
wird empfohlen, dass die Gesundheitsüberwachung besonderes Augenmerk auf fragile Subjekte 
legt, auch in Bezug auf das Alter. Für die schrittweise Wiedereingliederung von Arbeitnehmern 
nach der COVID19-Infektion führt der zuständige Arzt nach Vorlage der von der zuständigen 
territorialen Präventionsabteilung vorgesehenen und ausgestellten Bescheinigung über die Ne-
gativität des Abstrichs die ärztliche Untersuchung vor der Wiederaufnahme der Arbeit durch, 
nachdem der Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen mehr von mehr als sechzig ununter-
brochenen Tage abwesend war, um die Eignung für den Arbeitsplatz zu überprüfen". (Gesetzes-
dekret 81/08 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, Art. 41, Absatz 2 Buchstabe e-
ter), auch zur Beurteilung spezifischer Risikoprofile und in jedem Fall unabhängig von der Dauer 
der krankheitsbedingten Abwesenheit. 
13. Aktualisierung des Regelungsprotokolls 
Im Betrieb wird ein Komitee (in Südtirol meist als Kommission/Ausschuss bezeichnet) für die An-
wendung und Überprüfung der Regeln des Protokolls eingerichtet, wobei an diesem die betrieb-
lichen Gewerkschaftsvertretungen und der Sicherheitssprecher angehören. 
Wo es aufgrund der besonderen Art des Betriebes und des Systems der gewerkschaftlichen Be-
ziehungen keine Einrichtung von Komitees erfolgt, es wird ein landesbezogener Ausschuss ein-
gerichtet bestehend aus den paritätischen Einrichtungen für Gesundheitsschutz und Arbeitssi-
cherheit, sofern diese errichtet wurden, unter der Einbeziehung der territorialen Sicherheitsspre-
cher und der Vertreter der Sozialpartner. 
Auf territorialer oder sektoraler Ebene können auf Initiative der Unterzeichner des vorliegenden 
Protokolls Einrichtungen für die Zielsetzung dieses Protokolls geschaffen werden, unter anderem 
unter Beteiligung der lokalen Gesundheitsbehörden und anderer institutioneller Akteure, die an 
den Initiativen für die Eindämmung der Verbreitung  von COVID19 beteiligt sind. 

---------- 
Allegato B 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 
24 aprile 2020 
Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sot-
toscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’eco-
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nomia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del 
Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della mi-
sura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - 
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.  
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. 
Premessa 
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 
2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le 
Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia 
Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 
19 negli ambienti di lavoro. 
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del 
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino 
al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la 
conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di 
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. 
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, 
soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus. 
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condi-
zioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di 
tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. 
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di 
lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori 
sociali per tutto il territorio nazionale. 
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il con-
trasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va 
favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per 
le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, af-
finché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di espe-
rienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della 
specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. 
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIF-
FUSIONE DEL COVID – 19 
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzio-
nali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica 
della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria. 
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e 
premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure 
restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per 
le attività di produzione tali misure raccomandano: 
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività 
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 
dalla contrattazione collettiva; 
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 
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• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la di-
stanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di stru-
menti di protezione individuale; 
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 
forme di ammortizzatori sociali; 
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti 
all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sinda-
cali; 
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile 
si stabilisce che 
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di la-
voro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di 
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della 
propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tute-
lare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente 
di lavoro. 
1. Informazione 
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri 
in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luo-
ghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi 
In particolare, le informazioni riguardano 
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influen-
zali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio; 
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffu-
sione di contagio. 
2. Modalità di ingresso in azienda 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della tem-
peratura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’ac-
cesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in 
nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, 
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.2 
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
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risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il perso-
nale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, 
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia 
giornaliera. 
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visi-
tatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole 
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2. 
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicu-
rezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. 
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare 
sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. 
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collabo-
rare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei conte-
nuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze 
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposi-
zioni. 
4. Pulizia e sanificazione in azienda 
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 
L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortiz-
zatori sociali (anche in deroga). 
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti 
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, 
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai 
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 
5. Precauzioni igieniche personali 
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in parti-
colare per le mani; 
l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 
è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 
i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 
6. Dispositivi di protezione individuale 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evi-
dentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 
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a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità; 
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità 
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda 
alle indicazioni dall’autorità sanitaria; 
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni 
dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf ) 
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri di-
spositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle 
autorità scientifiche e sanitarie. 
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del com-
plesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotte-
ranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una 
mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 
(art 16 c. 1) 
7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...) 
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 
che li occupano. 
Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per la-
sciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire 
loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produt-
tivi) 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta 
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo 
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 
a) disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è 
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza; 
b)Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; 
c)assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di dimi-
nuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
d) utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio 
o a distanza; 
e) nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibi-
lità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con 
opportune rotazioni 
f) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali 
(par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita 
della retribuzione; 
g)nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di 
ferie arretrati e non ancora fruiti; 
h) sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se 
già concordate o organizzate 
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del 
lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di 
lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza 
nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli 
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel 
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caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che 
possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in 
spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate solu-
zioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 
distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. 
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distan-
ziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e preve-
nendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il 
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto 
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con 
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); 
dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni aziendali. 
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’im-
possibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’ad-
detto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 
necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). 
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al 
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 
locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri 
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al 
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel 
periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di ma-
scherina chirurgica. 
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indica-
zioni del Ministero della Salute (cd. decalogo); 
vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 
da malattia; 
la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
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contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 
per evitare la diffusione del contagio; 
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico com-
petente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà sugge-
rire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della 
diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni 
dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con 
pregressa infezione da COVID 19. E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga parti-
colare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. Per il reintegro progressivo di lavo-
ratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione 
di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal diparti-
mento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa 
del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni conti-
nuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), 
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata 
dell’assenza per malattia. 
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si 
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale compo-
sto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento 
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle auto-
rità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della 
diffusione del COVID19. 
 

ANLAGE C 
GEMEINSAMES REGELUNGSPROTOKOLL ZUR EINDÄMMUNG DER VERBREITUNG DES 

COVID-19-VIRUS AUF BAUSTELLEN 
Der Minister für Infrastrukturen und Verkehr hat dem Ministerium für Arbeit und Soziales, ANCI, 
UPI, Anas SpA, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL und Fillea CGIL 
folgendes Regelungsprotokoll vereinbart: 
GEMEINSAMES REGELUNGSPROTOKOLL ZUR EINDÄMMUNG DER VERBREITUNG DES 
COVID-19-VIRUS AUF BAUSTELLEN 
Am 14. März 2020 wurde das Regelungsprotokoll zur Bekämpfung und Eindämmung der Ver-
breitung des COVID-19-Virus in der Arbeitsumgebung verabschiedet (im Folgenden "Protokoll"), 
welches für alle Produktionssektoren gilt und dessen Inhalt am 24. April 2020 ergänzt wurde. Auf 
den Inhalt dieses Regelungsprotokolls wird im vorliegenden Dokument zur Gänze verwiesen. Au-
ßerdem stellen die im vorliegenden Protokoll vorgesehenen Bestimmungen eine sektorale Spe-
zifizierung der allgemeinen Bestimmungen dar, die im Protokoll vom 14. März 2020 (in der Fas-
sung vom 24. April 2020) enthalten sind. 
Angesichts der Gültigkeit der Bestimmungen des oben angeführten Protokolls für alle Kategorien, 
und hierbei insbesondere für die öffentlichen Bauaufträge und für den Bausektor, wurde es als 
angemessen erachtet, weitere Maßnahmen festzulegen. 
Durch das vorliegende gemeinsame Regelungsprotokoll sollen operative Anweisungen gegeben 
werden, durch welche die Wirksamkeit der vorbeugenden Eindämmungsmaßnahmen zur Be-
kämpfung der COVID-19-Epidemie auf Baustellen erhöht werden soll. COVID-19 stellt in der Tat 
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ein allgemeines biologisches Risiko dar, gegen welches für die gesamte Bevölkerung die gleichen 
Maßnahmen ergriffen werden müssen. 
Dieses Protokoll enthält daher eine Reihe von Präventionsmaßnahmen, die den Vorschriften des 
Gesetzgebers und der Gesundheitsbehörde folgen und diese umsetzen. Diese Maßnahmen gel-
ten für die Baustelleninhaber und für alle Subunternehmen und Zulieferer, die sich auf der glei-
chen Baustelle befinden. 
Mit Bezug auf das Dekret des Premierministers vom 11. März 2020, Punkt 7, können die Arbeit-
geber im Zeitraum des Covid-19-Notstands im Rahmen der Bestimmungen der nationalen Kol-
lektivverträge folgende Maßnahmen ergreifen und entsprechende Vereinbarungen mit den Ge-
werkschaftsvertretungen ausarbeiten: 
Größtmöglicher Rückgriff der Unternehmen auf agile Arbeitsmethoden für die Tätigkeiten zur Un-
terstützung der Baustelle, die von den Arbeitnehmern von zu Hause aus oder in Telearbeit durch-
geführt werden können; 
Aussetzung derjenigen Arbeiten, die durch eine Reorganisation der Arbeitsphasen zu einem spä-
teren Zeitpunkt durchgeführt werden können, ohne dass die bis dahin realisierten Arbeiten 
dadurch beeinträchtigt werden; 
Einführung eines Schichtplans für Produktionsmitarbeiter mit dem Ziel, die Kontakte so weit wie 
möglich zu reduzieren und unabhängige, klar unterscheidbare und erkennbare Teams einzurich-
ten; 
Prioritärer Rückgriff auf die bereitgestellten sozialen Abfederungsmaßnahmen im Einklang mit 
den Vertragsinstituten, die den Beschäftigten die Möglichkeit geben, von der Arbeit fern zu blei-
ben, ohne ihre Entlohnung zu verlieren; 
Förderung der angereiften Urlaubstage und der bezahlten Sonderurlaube für Arbeitnehmer, so-
wie der sonstigen Leistungen/Instrumente, die von den Gesetzesbestimmungen oder Kollektiv-
verträgen für die Tätigkeiten zur Unterstützung der Baustelle vorgesehen sind; 
Aussetzung und Annullierung sämtlicher Außendiensteinsätze / Dienstreisen im In- und Ausland, 
auch wenn sie bereits vereinbart oder organisiert sind. 
Die Bewegungen innerhalb und außerhalb der Baustelle müssen so weit wie möglich beschränkt 
und die Zugänge zu den gemeinsamen Bereichen – ggf. durch die Reorganisation der Arbeits-
vorgänge und der Arbeitszeiten der Baustelle – entsprechend kontingentiert werden. 
Die Telearbeit wird auch in der Phase der schrittweisen Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit als 
nützliches und modulierbares Präventionsinstrument weiterhin unterstützt, wobei der Arbeitgeber 
den Beschäftigten eine angemessene Unterstützung für die Durchführung ihrer Tätigkeiten be-
reitstellen muss (Beistand bei der Nutzung/Bedienung der Geräte, Einteilung der Arbeitszeiten 
und Ruhepausen). 
Das Abstandhalten (social distancing) muss garantiert werden, auch durch eine Umgestaltung 
der Arbeitsbereiche, soweit dies mit der Art der Produktionsprozesse und der Baustellengröße 
vereinbar ist. Im Falle von Arbeitnehmern, die keine speziellen Werkzeuge und/oder Arbeitsmittel 
benötigen und die allein arbeiten können, könnten diese – während der Übergangszeit – in leer-
stehenden/ungenutzten Räumen untergebracht werden.  
In Bereichen, in denen mehr als ein Arbeitnehmer gleichzeitig arbeitet, können Sicherheitsproto-
kolle zur Ansteckungsvermeidung zum Einsatz kommen. Dort, wo es für die auszuführende Arbeit 
nicht möglich ist, den zwischenmenschlichen Abstand von einem Meter als Haupteindämmungs-
maßnahme einzuhalten, können persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden. Der Si-
cherheitskoordinator für die Ausführungsphase, sofern er laut GvD Nr. 81 vom 9. April 2008 er-
nannt wurde, muss den Sicherheits- und Koordinierungsplan und die entsprechende Kosten-
schätzung ergänzen. Die Auftraggeber überprüfen durch die Sicherheitskoordinatoren, dass auf 
den Baustellen die Sicherheitsmaßnahmen zur Ansteckungsvermeidung umgesetzt werden.  
Möglich ist auch die Einführung differenzierter Arbeitszeiten, durch welche das Social Distancing 
erleichtert wird, indem die Zahl der am Arbeitsplatz gleichzeitig anwesenden Mitarbeiter verringert 
wird und die Bildung von Menschenansammlungen beim Betreten und Verlassen des Betriebs 
durch flexible Arbeitszeiten vermieden werden. 
Auch in Bezug auf den Pendlerverkehr müssen Menschenansammlungen vermieden werden, 
insbesondere bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Aus diesem Grund sollten für die Be-
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förderung zwischen Wohn- und Arbeitsort Anreize für Transportmöglichkeiten vorgesehen wer-
den, die einen angemessenen Abstand zwischen den Fahrgästen sicherstellen und die Nutzung 
von Privatautos oder Shuttles vorsehen. 
Zusätzlich zu den Bestimmungen des Dekrets des Premierministers vom 11. März 2020 wenden 
die Arbeitgeber auf der Baustelle auch vorliegendes Regelungsprotokoll an. Zum Schutz der Ge-
sundheit der auf der Baustelle anwesenden Personen und zur Gewährleistung einer gesunden 
Arbeitsumgebung werden die nachstehend angeführten zusätzlichen Präventionsmaßnahmen 
angewendet, die je nach Art, Standort und Eigenschaften der Baustelle eventuell durch weitere 
gleichwertige oder einschneidendere Maßnahmen ergänzt werden können. Hierfür ist vorab die 
Konsultation des Sicherheitskoordinators in der Ausführungsphase, sofern ernannt, der betriebli-
chen Gewerkschaftsvertretung bzw. der Fachgewerkschaften und des gebietsmäßig zuständigen 
Sicherheitssprechers (RLST, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) vorge-
sehen. 
1-INFORMATION 
Der Arbeitgeber informiert, auch mit der Unterstützung der einheitlichen bilateralen Einrichtung 
für Ausbildung und Sicherheit im Bauwesen (Ente Unificato Formazione e Sicurezza) – also unter 
Rückgriff auf die geeignetsten und effektivsten Methoden – alle Mitarbeiter und sonstigen Perso-
nen, die die Baustelle betreten, über die Bestimmungen der Behörden. Zu diesem Zweck sind 
am Eingang der Baustelle und an den meistbesuchten Orten spezielle, gut sichtbare Schilder 
anzubringen, die auf die zu ergreifenden Vorkehrungen hinweisen. 
Die Informationen beziehen sich insbesondere auf folgende Pflichten: 
Vor dem Betreten der Baustelle muss das Personal einer Körpertemperaturmessung unterzogen 
werden. Beträgt die Körpertemperatur mehr als 37,5° C, darf die Baustelle nicht betreten werden. 
Personen, die sich in diesem Zustand befinden, müssen vorübergehend isoliert und mit Mund-
schutzmasken versehen werden (dabei sind die Anweisungen gemäß Fußnote1 zu beachten). 
Sie dürfen sich nicht zur Notaufnahme und/oder zur Krankenstation des Unternehmenssitzes be-
geben, sondern müssen sich so schnell wie möglich mit dem eigenen Hausarzt in Verbindung 
setzen und dessen Anweisungen bzw. jedenfalls die Anweisungen der Gesundheitsbehörde be-
folgen. 
Bewusstsein und Akzeptanz der Tatsache, dass man bei Vorliegen von Gefahrenbedingungen 
(z.B. Grippesymptome, Temperatur, Herkunft aus Risikogebieten oder Kontakt mit Personen, die 
in den letzten 14 Tagen positiv auf das Virus getestet wurden, usw.) die Baustelle nicht betreten 
darf. Ergibt sich die Gefahrensituation erst nach dem Betreten der Baustelle, darf der Betroffene 
nicht auf der Baustelle bleiben. Personen, die sich in dieser Situation befinden, müssen dies um-
gehend melden. In diesen Fällen sehen die Vorschriften der Behörden vor, dass der Betroffene 
den eigenen Hausarzt und die Gesundheitsbehörde verständigen und zu Hause bzw. an seinem 
Domizil bleiben muss. 
Pflicht, beim Betreten der Baustelle alle Bestimmungen der Behörden und des Arbeitgebers zu 
beachten (insbesondere: Einhaltung des Sicherheitsabstandes, Benutzung der bereitgestellten 
persönlichen Schutzausrüstung während der Arbeitsvorgänge, bei denen der Mindestabstand 
von einem Meter zwischen den Personen nicht eingehalten werden kann, Beachtung der vorge-
schriebenen Hygienemaßnahmen). 
Pflicht, den Arbeitgeber unverzüglich und in Eigenverantwortung über das Auftreten von Grippe-
symptomen während der Arbeit zu informieren, wobei stets auf die Einhaltung eines angemesse-
nen Sicherheitsabstandes zu den anderen Personen zu achten ist. 
Pflicht des Arbeitgebers, die Mitarbeiter und sonstigen Personen vor dem Betreten der Baustelle 
darauf hinzuweisen, dass der Zugang zur Baustelle den Personen untersagt ist, die in den letzten 
14 Tagen Kontakt mit Personen hatten, die positiv auf COVID-19 getestet wurden oder aus Risi-
kogebieten gemäß den WHO-Richtlinien stammen. 
Für all diese Fälle wird auf die Gesetzesdekret Nr. 6 vom 23.02.2020, Art. 1, Buchstabe h) und 
i), verwiesen. 
2. ZUGANGSMODALITÄTEN EXTERNER LIEFERANTEN ZUR BAUSTELLE 
Für den Zugang externer Lieferanten zur Baustelle müssen eigene Verfahren für das Betreten, 
den Durchgang/die Durchfahrt und das Verlassen der Baustelle nach vordefinierten Methoden, 
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Routen und Zeitplänen festgelegt werden. Dadurch sollen die Kontaktmöglichkeiten mit dem auf 
der Baustelle anwesenden Personal reduziert werden. Diese Verfahren müssen im Anhang zum 
Sicherheits- und Koordinationsplan angegeben werden. 
Die Fahrer der Transportmittel müssen nach Möglichkeit an Bord ihres Fahrzeugs bleiben: Der 
Zugang zu den geschlossenen Gemeinschaftsräumen der Baustelle ist aus keinem Grund er-
laubt. Für die notwendige Vorbereitung der Be- und Entladetätigkeiten muss sich der Transpor-
teur streng an den vorgesehenen Mindestabstand von einem Meter halten. 
Für Lieferanten/Transporteure und/oder sonstiges externes Personal müssen eigene Toiletten 
vorgesehen/installiert werden, deren Benutzung den Mitarbeitern untersagt ist. Für diese Toilet-
ten muss eine angemessene tägliche Reinigung garantiert werden. 
Wenn ein vom Arbeitgeber organisierter Transportdienst für das Erreichen der Baustelle vorge-
sehen ist, muss die Sicherheit der Arbeitnehmer auf jeder Fahrt gewährleistet werden. Zu diesem 
Zweck müssen ggf. mehrere Fahrzeuge eingesetzt und/oder für das Erreichen oder Verlassen 
der Baustelle flexible und gestaffelte Zeiten vorgesehen werden. Anderenfalls können den Mitar-
beitern vorübergehende Erhöhungen der kollektivvertraglich vorgesehenen, spezifischen Ent-
schädigungen für die Benutzung des eigenen Privatautos gewährt werden. In jedem Fall muss 
sichergestellt werden, dass Türgriffe, Fensterkurbeln, Lenkrad, Schalthebel usw. mit speziellen 
Reinigungsmitteln gereinigt werden und stets eine ordnungsgemäße Belüftung im Fahrzeuginne-
ren gewährleistet ist. 
3. REINIGUNG UND DESINFEKTION DER BAUSTELLE 
Der Arbeitgeber gewährleistet die tägliche Reinigung und die periodische Desinfektion der Um-
kleide- und Aufenthaltsräume und schränkt den gleichzeitigen Zugang mehrerer Mitarbeiter zu 
diesen Orten ein; die Reinigung und Desinfektion muss auch für die Arbeitsmaschinen und die 
Fahrer- und Steuerungskabinen gewährleistet werden. Dasselbe gilt für Dienst- und Mietwagen 
sowie für Arbeitsausrüstungen wie Kräne und Baustellenfahrzeuge und -geräte. 
Der Arbeitgeber überprüft die ordnungsgemäße Reinigung der individuellen Arbeitsgeräte und 
verhindert deren Verwendung durch mehrere Mitarbeiter. Der Arbeitgeber stellt auch spezifische 
Reinigungsmittel zur Verfügung, die vor, während und am Ende der Arbeit auf der Baustelle be-
reitgestellt werden müssen. 
Der Arbeitgeber muss die erfolgte Reinigung und Desinfektion der Arbeiterunterkünfte und sämt-
licher, zu diesem Zweck verwendeten Räume, auch wenn sie sich außerhalb der Baustelle befin-
den, überprüfen. Auch die Arbeitsmittel, die sich auf der Baustelle und in den privaten Außenan-
lagen befinden und für die Baustelle genutzt werden, müssen nach jedem Gebrauch gereinigt 
und desinfiziert werden. 
Im Falle der Anwesenheit einer Person mit COVID-19 auf der Baustelle sind die Räumlichkeiten, 
Unterkünfte und Geräte gemäß den Bestimmungen des Rundschreibens des Gesundheitsminis-
teriums Nr. 5443 vom 22. Februar 2020 zu reinigen und zu desinfizieren; ebenfalls muss die 
entsprechende Belüftung sichergestellt werden. 
Die Reinigung und Desinfektion in regelmäßigen Zeitabständen wird vom Arbeitgeber in Abhän-
gigkeit von den Eigenschaften und der Nutzung der jeweiligen Räumlichkeiten und Transportmit-
tel in Rücksprache mit dem zuständigen Betriebsarzt, dem Leiter der Dienststelle für Arbeits-
schutz und den Sicherheitssprechern der Arbeitnehmer (ANSS oder territorialer Arbeitnehmersi-
cherheitssprecher) festgelegt. 
In Unternehmen, die die Reinigungs- und Desinfektionstätigkeiten durchführen, müssen in Ab-
sprache mit dem Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz und den Sicherheitssprechern der Ar-
beitnehmer (ANSS oder territorialer Arbeitnehmersicherheitssprecher) spezifische Interventions-
protokolle ausgearbeitet werden. 
Die für die Durchführung der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten zuständigen Personen müs-
sen verpflichtend komplett mit Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet 
sein. 
Bei der Durchführung der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen müssen Produkte mit den 
im Rundschreiben des Gesundheitsministeriums Nr. 5443 vom 22. Februar 2020 angegebenen 
Eigenschaften eingesetzt werden. 
4. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN DURCH PERSÖNLICHE HYGIENE 
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Es ist zwingend erforderlich, dass die im Betrieb anwesenden Personen alle vorgesehenen Hy-
gienevorkehrungen treffen, insbesondere häufiges und gründliches Händewaschen, auch wäh-
rend der Arbeitsausführung. 
Der Arbeitgeber hat für diesen Zweck geeignete Handreinigungsmittel zur Verfügung zu stellen. 
5. PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 
Die Beachtung der im vorliegenden Regelungsprotokoll angeführten Hygienemaßnahmen, 
ebenso wie die Verwendung der entsprechenden persönlichen Schutzausrüstungen ist von 
grundlegender Bedeutung, aber angesichts der tatsächlichen Notfallsituation ist die Einhaltung 
dieser Regeln eindeutig von der Verfügbarkeit der genannten Produkte auf dem Markt abhängig. 
Die Atemschutzmasken müssen gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation ver-
wendet werden. 
Angesichts des Notstandes können im Falle von Versorgungsschwierigkeiten und ausschließlich 
zur Vermeidung der Verbreitung des Virus Masken verwendet werden, deren Typ den Angaben 
der Gesundheitsbehörde und des Sicherheitskoordinators in der Ausführungsphase laut GvD Nr. 
81 vom 9. April 2008 (falls ernannt) entspricht. 
Die Zubereitung von Reinigungsflüssigkeiten durch das Unternehmen gemäß den Richtlinien der 
WHO wird befürwortet (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).  
Wenn die Durchführung der Arbeiten auf der Baustelle einen Abstand von weniger als einem 
Meter zwischen den Personen erfordert und keine anderweitige organisatorische Lösung prakti-
kabel erscheint, ist es in jedem Fall notwendig, Atemschutzmasken und andere Schutzvorrich-
tungen (Handschuhe, Brillen, Overalls, Ohrenschützer usw.) im Einklang mit den Bestimmungen 
der einschlägigen wissenschaftlichen und gesundheitlichen Behörden zu verwenden. Wenn in 
dieser Situation keine geeigneten PSA verfügbar sind, müssen die Arbeiten für die unbedingt 
erforderliche Zeit, um geeignete PSA zu finden, ausgesetzt werden. In diesem Fall kann gegebe-
nenfalls auf die ordentliche Lohnausgleichskasse (OLAK) laut Notverordnung Nr. 18 vom 17. 
März 2020 zurückgegriffen werden. 
Der Sicherheitskoordinator für die Bauausführung (sofern laut GvD Nr. 81 vom 9. April 2008 er-
nannt) ergänzt den Sicherheits- und Koordinationsplan und die entsprechende Kostenschätzung 
mit allen für notwendig erachteten Schutzausrüstungen. Der Sicherheitskoordinator für die Pla-
nungsphase adaptiert unter Miteinbeziehung des Sicherheitssprechers (RLS) (bzw. falls dieser 
nicht ernannt wurde, unter Miteinbeziehung des gebietsmäßig zuständigen Sicherheitssprechers 
RLST) die Baustellenplanung an die im vorliegenden Protokoll enthaltenen Maßnahmen und ge-
währleistet die konkrete Umsetzung derselben. 
Der Arbeitgeber sorgt für die Erneuerung der Arbeitskleidung für alle Arbeitnehmer, indem er 
allen, an der Arbeit beteiligten Arbeitnehmern alle persönlichen Schutzausrüstungen, einschließ-
lich Einweg-Overalls, austeilt.  
Der Arbeitgeber stellt sicher, dass auf jeder Baustelle ein Gesundheitsdienst und, wo verpflich-
tend vorgesehen, ein spezieller ärztlicher Dienst und eine eigene Erste-Hilfe-Stelle zur Verfügung 
stehen. 
Der Arbeitgeber stellt sicher, dass auf jeder größeren Baustelle (mit mehr als 250 Mitarbeitern) 
eine Sanitätseinheit (presidio sanitario) und – wo dies verpflichtend ist – ein eigener ärztlicher 
Dienst (servizio medico) und eine Erste-Hilfe-Stelle (pronto intervento) eingerichtet werden. Für 
alle anderen Baustellen werden diese Aufgaben von den bereits ernannten Erste-Hilfe-Beauftrag-
ten wahrgenommen, denen im Vorfeld eine einschlägige Ausbildung und die nötigen Ausrüstun-
gen für die Eindämmung der Verbreitung des COVID19-Virus bereitgestellt werden müssen. 
6. VORKEHRUNGEN FÜR GEMEINSCHAFTSBEREICHE (MENSA, UMKLEIDERÄUME) 
Für den Zugang zu Gemeinschaftsbereichen, einschließlich der Mensa und der Umkleideräume, 
sind Zugangsbeschränkungen vorzusehen, wobei eine kontinuierliche Belüftung der Räume, eine 
reduzierte Aufenthaltszeit innerhalb dieser Bereiche und die Einhaltung eines Sicherheitsabstan-
des von einem Meter zwischen den Personen, die sich in diesen Bereichen aufhalten, sicherzu-
stellen ist. Im Falle von Tätigkeiten, die nicht unbedingt die Nutzung der Umkleideräume erfor-
dern, sollten diese nicht benutzt werden, um so den Kontakt zwischen den Arbeitnehmern zu 
vermeiden; wenn die Nutzung der Umkleideräume hingegen obligatorisch ist, ergänzt der Sicher-
heitskoordinator in der Ausführungsphase (sofern ernannt laut GvD Nr. 81 vom 9. April 2008) den 
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Sicherheits- und Koordinierungsplan, indem er darin eine mit den auf der Baustelle durchzufüh-
renden Arbeiten kompatible Schichteinteilung der Arbeitnehmer vorsieht: 
Der Arbeitgeber sorgt für die mindestens tägliche Reinigung und Desinfektion und für eine Orga-
nisation der Mensa und der Umkleideräume, um den Arbeitnehmern Bereiche für die Ablage der 
Arbeitskleidung und stets hygienisch angemessene Bedingungen zu garantieren. 
Auch die Tastaturen der Getränkeautomaten sind regelmäßig zu desinfizieren und täglich mit 
speziellen Mitteln zu reinigen. 
7. BAUSTELLENORGANISATION (SCHICHTEINTEILUNG, UMGESTALTUNG DES ZEIT-
PLANS DER ARBEITSAUSFÜHRUNG) 
Gemäß dem Dekret des Ministerratspräsidenten vom 11. März 2020, Punkt 7, können die Unter-
nehmen für die Dauer des COVID-19-Notstandes die Baustelle und den Zeitplan der Arbeitsaus-
führung reorganisieren. Zu diesem Zweck können sie u.a. eine Schichteinteilung vornehmen, um 
Kontakte zwischen Mitarbeitern zu reduzieren, selbständige, unterschiedliche und erkennbare 
Gruppen einzurichten und einen neuen Zeitplan für die Öffnung der Baustelle und für das Betre-
ten, den Aufenthalt und das Verlassen der Baustelle festzulegen. Hierbei sind im Einklang mit 
den einschlägigen Bestimmungen der nationalen Kollektivverträge einschlägige Vereinbarungen 
mit den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen bzw. mit den territorialen Fachgewerkschaften 
zu fördern. 
8. VORGANGSWEISE BEI SYMPTOMATISCHEN PERSONEN AUF DER BAUSTELLE 
Falls eine Person auf der Baustelle Fieber mit einer Temperatur ab 37,5° C und Anzeichen einer 
Atemwegsinfektion (z.B. Husten) entwickelt, muss sie dies unverzüglich dem Arbeitgeber oder 
dem Baustellenleiter melden. Dieser muss die Isolierung des betreffenden Mitarbeiters gemäß 
den Bestimmungen der Gesundheitsbehörde und des Sicherheitskoordinators in der Ausfüh-
rungsphase, falls dieser laut GvD Nr. 81 vom 9. April 2008 ernannt wurde, veranlassen. Ferner 
sind unverzüglich die zuständige Gesundheitsbehörde und die von der Region oder dem Ge-
sundheitsministerium bereitgestellten COVID 
Der Arbeitgeber arbeitet mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um die Personen zu identifi-
zieren, die evtl. mit dem Covid-19-positiven Mitarbeiter auf der Baustelle in "engem Kontakt" stan-
den. Dadurch soll es den Behörden ermöglicht werden, die notwendigen und angemessenen 
Quarantänemaßnahmen anzuwenden. Während dieses Untersuchungszeitraums kann der Ar-
beitgeber diejenigen Personen, die mit dem betroffenen Mitarbeiter "eng in Kontakt" waren, auf-
fordern, die Baustelle gemäß den Anweisungen der Gesundheitsbehörde vorsichtshalber zu ver-
lassen. 
9. GESUNDHEITSÜBERWACHUNG / BETRIEBSARZT/SICHERHEITSSPRECHER ODER 
TERRITORIALER SICHERHEITSSPRECHER 
Die Gesundheitsüberwachung muss unter Einhaltung der vom Gesundheitsministerium vorgege-
benen Hygienemaßnahmen (sog. "decalogo") fortgesetzt werden: 
In diesem Zeitraum müssen Vorsorgeuntersuchungen, Untersuchungen auf Anfrage und Unter-
suchungen bei der Rückkehr aus dem Krankenstand bevorzugt werden. 
Die periodische Gesundheitsüberwachung sollte nicht unterbrochen werden, da sie eine weitere 
allgemeine Vorsorgemaßnahme darstellt: Zum einen können dadurch mögliche Fälle und ver-
dächtige Symptome einer Ansteckung frühzeitig erkannt werden, zum anderen können die Ar-
beitnehmer vom Betriebsarzt auch über die Vorkehrungen zur Vermeidung des Ansteckungsrisi-
kos aufgeklärt und informiert werden. 
Der Betriebsarzt arbeitet mit dem Arbeitgeber, mit dem Sicherheitssprecher oder territorialen Si-
cherheitssprecher, mit dem Baustellenleiter und mit dem Sicherheitskoordinator in der Ausfüh-
rungsphase (sofern dieser laut GvD Nr. 81 vom 9. April 2008 ernannt wurde) zusammen, um alle 
Maßnahmen und Vorkehrungen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus vorzuschlagen und 
zu ergänzen. 
Der Betriebsarzt informiert den Arbeitgeber über besonders gebrechliche Mitarbeiter sowie über 
laufende oder frühere Erkrankungen der Mitarbeiter. Der Arbeitgeber sorgt für deren Schutz unter 
Wahrung ihrer Privatsphäre. Der Betriebsarzt wendet die Vorgaben der Gesundheitsbehörden 
an. 
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10. AKTUALISIERUNG DES REGELUNGSPROTOKOLLS 
Auf der Baustelle wird ein Ausschuss für die Anwendung und Überprüfung der im Regelungspro-
tokoll enthaltenen Vorschriften eingerichtet, unter Miteinbeziehung der betrieblichen Gewerk-
schaftsvertretungen und des Sicherheitssprechers. 
Wenn aufgrund der besonderen Art der Baustelle oder des Systems der Gewerkschaftsbezie-
hungen keine Ausschüsse für die einzelnen Baustellen eingerichtet werden können, wird ein sog. 
territorialer Ausschuss gebildet, der sich aus den paritätischen Einrichtungen für Gesundheit und 
Sicherheit, falls diese bestehen, zusammensetzt, unter Miteinbeziehung der gebietsmäßigen Si-
cherheitssprecher (RLST) und der Vertreter der Sozialpartner. 
Die Unterzeichner des vorliegenden Protokolls können auf territorialer oder sektoraler Ebene 
Ausschüsse im Sinne des vorliegenden Protokolls einrichten, auch unter Miteinbeziehung der 
lokalen Gesundheitsbehörden und der sonstigen Stellen, die an den Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Verbreitung des COVID19 beteiligt sind. 
Es wird jedenfalls darauf hingewiesen, dass die Zuständigkeiten des INAIL und der gesamtstaat-
lichen Inspektionsagentur des "nationalen Arbeitsinspektorats" davon unberührt bleiben und dass 
in Ausnahmefällen ein Eingriff der Ortspolizei beantragt werden kann 
MÖGLICHEITEN DES HAFTUNGSAUSSCHLUSSES DES SCHULDNERS, AUCH IM HIN-
BLICK AUF EVENTUELLE FÄLLIGKEITEN ODER VERTRAGSTRAFEN BEI NICHTERFÜL-
LUNG ODER VERSPÄTUNG, IN BEZUG AUF DIE TÄTIGKEITEN DER BAUSTELLE. 
Die folgenden Hypothesen stellen eine auf die Baustellentätigkeiten bezogene, vereinbarungs-
gemäße Typisierung der in Artikel 91 der Notverordnung Nr. 18 vom 17. März 2020 enthaltenen 
allgemeinen Bestimmung dar. Im Sinne dieses Artikels wird die Einhaltung der zur Bekämpfung 
der COVID-19-Epidemie getroffenen Eindämmungsmaßnahmen immer zum Zwecke des Haf-
tungsausschlusses des Schuldners laut Artikel 1218 und 1223 ZGB bewertet, und zwar auch im 
Hinblick auf die Anwendbarkeit von Fälligkeiten oder Strafen bei Nichterfüllung oder Verspätung. 
Für die auf der Baustelle durchzuführenden Arbeiten kann der Mindestabstand von einem Meter 
zwischen den Mitarbeitern nicht eingehalten werden, es sind keine anderweitigen organisatori-
schen Lösungen möglich und es gibt nicht genügend Atemschutzmasken und sonstige persönli-
che Schutzausrüstungen (Handschuhe, Brillen, Overalls, Ohrenschützer usw.), die den Anforde-
rungen der wissenschaftlichen und gesundheitlichen Behörden entsprechen (die Bestellung der 
persönlichen Schutzausrüstungen und deren nicht fristgerechte Lieferung wird dokumentiert): da-
raus folgende Einstellung der Arbeiten. 
Es ist unmöglich, den Zugang zu den Gemeinschaftsräumen, z.B. zur Mensa, zu kontingentieren 
und eine ständige Belüftung der Räume, eine verkürzte Aufenthaltsdauer in diesen Räumen und 
die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von 1 Meter zwischen den darin anwesenden Perso-
nen zu garantieren; es ist nicht möglich, den Mensadienst auf andere Weise zu gewährleisten, 
da in der Nähe der Baustelle keine gewerblichen Einrichtungen vorhanden sind, in denen man 
die Mahlzeit einnehmen kann; auch ist es nicht möglich, eine unter Einhaltung der spezifischen 
Abstände einzunehmende warme Mahlzeit in Form eines Lunch-Pakets für die Mitarbeiter zu or-
ganisieren: daraus folgende Einstellung der Arbeiten. 
Im Falle eines auf COVID-19 positiv getesteten Mitarbeiters: Notwendigkeit, alle Mitarbeiter, die 
mit dem infizierten Kollegen in Kontakt standen, unter Quarantäne zu stellen; es ist keine Reor-
ganisation der Baustelle und des Zeitplanes der Arbeiten möglich: daraus folgende Einstellung 
der Arbeiten. 
Wenn die Übernachtung der Arbeiter vorgesehen ist und die Arbeiterunterkünfte nicht die erfor-
derlichen Mindestsicherheitsstandards aufweisen und/oder wenn keine anderen Unterbringungs-
möglichkeiten verfügbar sind: daraus folgende Aussetzung der Arbeiten. 
Nichtverfügbarkeit von Arbeitsmaterialien, Mitteln, Ausrüstungen und Mitarbeitern, die für die spe-
zifischen, auf der Baustelle durchzuführenden Tätigkeiten eingesetzt werden können: daraus fol-
gende Aussetzung der Arbeit.  
Das Vorliegen der oben angeführten Situationen muss vom Sicherheitskoordinator in der Ausfüh-
rungsphase, der die Ergänzung zum Sicherheits- und Koordinierungsplan ausgearbeitet hat, be-
stätigt werden. 
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NB. Es wird hervorgehoben, dass die oben angeführte Typisierung der Situationen nur eine bei-
spielhafte und keine erschöpfende Liste der möglichen Situationen darstellt. 
Vorliegende Richtlinien werden in puncto Gesundheitsschutz durch die Hinweise oder Entschei-
dungen des Gesundheitsministeriums und der Weltgesundheitsorganisation betreffend die Co-
vid-19-Ansteckungsgefahr automatisch ergänzt oder abgeändert. 
Fußnote 1: 
Die Messung der Körpertemperatur in Echtzeit stellt eine Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten dar und unterliegt daher den geltenden Datenschutzbestimmungen. Zu diesem Zweck wird 
folgende Vorgangsweise vorgeschlagen: 
1) Körpertemperatur messen und nicht aufzeichnen - Die Identifizierung der betroffenen Person 
und die Aufzeichnung der Überschreitung der Temperaturschwelle ist nur zum Zwecke des Nach-
weises der Gründe, die den Zugang zum Firmengelände verhindert haben, zulässig.  
2) Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten – Diese Auskunft muss nicht die 
Informationen enthalten, über die der Betroffene bereits verfügt, und kann auch mündlich bereit-
gestellt werden. Darin können als Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten die 
Verhinderung der Ansteckung mit COVID-19, als Rechtsgrundlage die Anwendung der Sicher-
heitsprotokolle zur Bekämpfung der Ansteckung laut Art. 1, Nr. 7, Buchstabe d) des Dekrets des 
Ministerpräsidenten vom 11. März 2020 und als Dauer der eventuellen Datenspeicherung das 
Ende des Ausnahmezustands angegeben werden. 
3) Festlegung geeigneter Sicherheits- und Organisationsmaßnahmen zum Schutz der personen-
bezogenen Daten - Aus organisatorischer Sicht ist es notwendig, die für die Verarbeitung verant-
wortlichen Subjekte zu ermitteln und ihnen die notwendigen Anweisungen zu geben. Es wird be-
tont, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Prä-
vention der Ansteckung mit Covid-19 vorgesehen ist und außerhalb der spezifischen Gesetzes-
bestimmungen (z.B. Anfrage der Gesundheitsbehörde zur Rekonstruktion der Ansteckungskette 
der "engen Kontakte" eines COVID-19-positiven Mitarbeiters) keine Verbreitung oder Weitergabe 
dieser Daten an Dritte erlaubt ist. 
4) Im Falle einer vorübergehenden Isolierung eines Mitarbeiters wegen der Überschreitung der 
Temperaturschwelle müssen Verfahren zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und der Würde 
des betroffenen Arbeitnehmers sichergestellt werden. Diese Verfahren müssen auch gewährleis-
tet werden, wenn ein Mitarbeiter die Personalabteilung informiert, dass er außerhalb des Unter-
nehmens Kontakt mit COVID-19-positiven Personen hatte, ebenso wie im Falle der Entfernung 
eines Mitarbeiters, der am Arbeitsplatz Fieber und Symptome einer Atemwegsinfektion entwi-
ckelt, sowie seiner Kollegen. 

---------- 
ALLEGATO C 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil, Filca – CISL 
e Fillea CGIL il seguente: 
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIF-
FUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI 
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo 
a tutti i settori produttivi", il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previ-
sioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo 
rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo 
del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. 
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale 
per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto 
definire ulteriori misure. 
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adot-
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tate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico 
generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. 
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono 
e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si esten-
dono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta 
al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favo-
rendo così le intese con le rappresentanze sindacali: 
attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di sup-
porto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza; 
sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle 
fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate; 
assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di dimi-
nuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali 
generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; 
sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 
previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al can-
tiere; 
sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 
concordate o organizzate. 
sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'ac-
cesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del 
cantiere; 
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del 
lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di 
lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza 
nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli 
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del 
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di 
lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere 
posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente 
potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in 
relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come prin-
cipale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore 
per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei 
costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano 
adottate le misure di sicurezza anti- contagio; 
L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distan-
ziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e preve-
nendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari. 
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il 
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto 
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con 
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente 
protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle per-
sone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori 
misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più 
incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consulta-
zione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali 
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente. 
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1 -INFORMAZIONE 
Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle 
costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque 
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del 
cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette 
modalità di comportamento. 
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 
il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al can-
tiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1 - saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o 
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria; 
la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 
dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio; 
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione 
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la di-
stanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 
l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso 
nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell'OMS; 
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e 
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di con-
tatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza 
e coordinamento; 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie 
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigo-
rosa distanza minima di un metro; 
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, 
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia 
giornaliera; 
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il can-
tiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso 
facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere 
con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifi-
che, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicu-
rare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. 
mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo. 
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle 
aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della 
igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. 
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Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e 
mezzi operanti in cantiere; 
Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso 
promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima 
che durante che al termine della prestazione di lavoro; 
Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, 
compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera 
dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per 
le finalità del cantiere; 
nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia 
e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione; 
La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche 
ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente azien-
dale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); 
Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di 
intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS 
o RSLT territorialmente competente); 
Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere 
dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale; 
Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le carat-
teristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in parti-
colare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle 
lavorazioni; 
il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di 
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi; 
le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Or-
ganizzazione mondiale della sanità; 
data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda 
alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato 
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni 
dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf); 
qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale mi-
nore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso 
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., 
le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Or-
dinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente 
necessario al reperimento degli idonei DPI; 
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa 
stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la proget-
tazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta 
attuazione; 
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il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la 
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di 
protezione anche con tute usa e getta; 
Attenzione non vi è il corrispondente testo di partenza in italiano. 
il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati 
(superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio 
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti 
al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie 
con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19; 
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione 
di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di 
attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli 
stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordina-
tore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 
81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso 
una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere; 
il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli 
spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il 
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche 
delle tastiere dei distributori di bevande; 
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRO-
NOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta 
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo 
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la rior-
ganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione 
dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 
e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, 
alla sosta e all'uscita. 
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al da-
tore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle dispo-
sizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi 
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 
della Salute; 
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti 
stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-
19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quaran-
tena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 
9. SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS o RLST 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indica-
zioni del Ministero della Salute (cd. decalogo): 
vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 
da malattia; 
la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 
per evitare la diffusione del contagio; 
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nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico com-
petente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 
Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie at-
tuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie; 
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si 
desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territo-
riale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il 
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle auto-
rità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della 
diffusione del COVID19.  
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica 
per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà 
essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale. 
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLU-
SIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICA-
ZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEM-
PIMENTI 
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di can-
tiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per con-
trastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applica-
zione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 
la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un 
metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero suffi-
ciente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato  l'avvenuto  
ordine  del  materiale  di  protezione  individuale  e  la   sua mancata consegna nei termini): 
conseguente sospensione delle lavorazioni; 
l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previ-
sione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è 
possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, 
di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo 
anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione 
delle lavorazioni; 
caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i 
lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione 
del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni; 
laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicu-
rezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture 
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 
indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle 
specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni 
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'e-
secuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. 
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N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplifica-
tiva e non esaustiva. 
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria 
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizza-
zione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19. 
Nota 1: 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati perso-
nali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:  
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare 
le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;  
2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere 
le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto 
ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la 
prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata 
l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del 
DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può 
far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto 
il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istru-
zioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità 
di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di 
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria 
per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 
COVID-19);  
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicu-
rare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono 
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del perso-
nale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al CO-
VID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi febbre 
e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 
 

Einvernehmungsprotokoll der Regeln für die Eindämmung der Verbreitung des COVID-19 im 
Bereich Transporte und Logistik 

Der Minister für Infrastrukturen und Transporte vereinbart mit den Arbeitgebervereinigungen Con-
findustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, 
CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produ-
zione Servizi und mit den Gewerkschaftsorganisationen Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti folgendes: 
Einvernehmungsprotokoll der Regeln für die Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 im Be-
reich Transporte und Logistik  
Am 14. März 2020 wurde das Regulierungsprotokoll verabschiedet, um die Ausbreitung des CO-
VID 19-Virus am Arbeitsplatz zu bekämpfen und einzudämmen (fortan Protokoll), das alle Pro-
duktionssektoren betrifft. 
Angesichts der Gültigkeit der Bestimmungen des vorgenannten Protokolls, die für alle Kategorien 
und insbesondere für den Transport- und Logistiksektor allgemein vorgesehen sind, wurde es als 
notwendig erachtet, weitere Maßnahmen festzulegen. 
Das beigefügte Dokument enthält Anforderungen für jeden spezifischen Bereich im Verkehrssek-
tor, einschließlich der für den Dienst funktionalen Lieferkette und der damit verbundenen Neben- 
und Unterstützungsaktivitäten. Unbeschadet der Maßnahmen für die verschiedenen Verkehrsträ-
ger wird auf folgende gemeinsame Anforderungen hingewiesen: 
• die Verpflichtung der Verantwortlichen für Informationen über die ordnungsgemäße Verwen-
dung und Verwaltung der persönlichen Schutzausrüstung (Masken, Handschuhe, Overalls usw.) 
vorsehen; 
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• Die Desinfektion und Sanierung der Räumlichkeiten, der Transportmittel und der Arbeitsmittel 
muss angemessen und häufig sein (daher muss sie alle Bereiche betreffen, die von Reisenden 
und / oder Arbeitnehmern frequentiert werden, in Übereinstimmung der mit spezifischen Rund-
schreiben des Gesundheitsministeriums und des Institut für Gesundheit erlassenen Vorgaben). 
• nach Möglichkeit Installation von hydroalkoholischen Spendern für den Passagiergebrauch. 
• Für den Personenverkehr ist es nach Möglichkeit erforderlich, den Verkauf von Fahrkarten ein-
zuschränken, um den Abstand von mindestens einem Meter zwischen den Fahrgästen einzuhal-
ten. Wo dies nicht möglich ist, müssen die Passagiere über einen geeigneten Schutz (Masken 
und Handschuhe) verfügen. 
• An Arbeitsplätzen, an denen es nicht möglich ist, den in den Bestimmungen des Protokolls 
vorgesehenen Abstand zwischen den Arbeitnehmern einzuhalten, muss persönliche Schutzaus-
rüstung verwendet werden. Alternativ müssen Positionsabscheider verwendet werden. Strategi-
sche Standorte für die Systemfunktionalität (Operationssäle, ACC-Räume, Kontrollräume usw.) 
sollten vorzugsweise über automatisierte Geräte mit Temperaturdetektoren ausgestattet werden. 
• Für alle reisenden Mitarbeiter sowie für diejenigen, die Beziehungen mit dem Publikum haben 
und für die keine Entfernung von 1 m zum Benutzer möglich sind, muss die Verwendung der im 
Protokoll vorgesehenen geeigneten individuellen Schutzvorrichtungen verwendet werden. 
Ebenso für das reisende Personal (zum Beispiel Maschinisten, Fahrer usw.), für die eine Entfer-
nung von 1 m vom Kollegen nicht möglich ist. 
• In Bezug auf das Reiseverbot (gemäß Nummer 8 des Protokolls) muss eine Ausnahme für 
Aktivitäten gemacht werden, für die diese Methode unbedingt erforderlich ist. 
• Alle Schulungen werden ausgesetzt, wenn sie nicht remote durchgeführt werden können. 
• Vorbereitung der erforderlichen Kommunikation an Bord der Fahrzeuge durch Anbringen von 
Schildern, die die korrekten Methoden des Benutzerverhaltens angeben, mit der Vorschrift, dass 
bei Nichtbeachtung die Unterbrechung des Dienstes in Betracht gezogen werden kann. 
• Bei Aktivitäten, für die nicht unbedingt die Nutzung von Umkleidekabinen vorgesehen sind, ist 
es vorzuziehen, diese nicht zu verwenden, um den Kontakt zwischen Arbeitnehmern zu vermei-
den. Wenn die Nutzung von Umkleidekabinen obligatorisch ist, werden vom Ausschuss für die 
Anwendung des Protokolls die organisatorischen Vorgaben für die Einhaltung der Gesundheits-
maßnahmen festgelegt um sicherzustellen, dass die Gefahr einer Ansteckung vermieden wird. 
ANLAGE 
FLUGVERKEHR 
- Angestellte, die notwendigerweise in engeren Kontakt, einschließlich Körperkontakt mit dem 
Passagier kommen müssen, in Fällen, in denen es unmöglich ist, einen zwischenmenschlichen 
Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, müssen Masken, Einweghandschuhe und auf 
Anweisung des zuständigen Arztes zusätzliche Schutzvorrichtungen wie Schutzbrillen tragen. 
Diese Maßnahmen müssen mit dem in der Einleitung erwähnten Ausschuss für die Anwendung 
des Protokolls mitgeteilt werden. 
- Für Luftfracht-Lkw-Fahrer gelten die gleichen Regeln wie für Fracht-Lkw-Fahrer. 
AUTOGÜTERVERKEHR 
- Wenn möglich, müssen die Fahrer von Transportmitteln an Bord ihrer eigenen Fahrzeuge blei-
ben, wenn sie keine Handschuhe und Masken tragen. In jedem Fall darf das Fahrzeug in den Be-
/Entladeort einfahren, auch wenn der Fahrer ohne PSA ist, vorausgesetzt, er steigt nicht aus dem 
Fahrzeug aus und hält einen Abstand von einem Meter zu anderen Bedienungspersonen ein. Am 
Be-/Entladeort muss sichergestellt werden, dass die notwendigen vorbereitenden und abschlie-
ßenden Vorgänge für das Be-/Entladen der Waren und die Abholung/Abgabe der Dokumente so 
durchgeführt werden, dass es zu keinem direkten Kontakt zwischen den Bedienungspersonen 
und den Fahrern kommt oder dass der Abstand von einem Meter strikt eingehalten wird. Der 
Zugang zu den Büroräumen anderer Unternehmen ist aus keinem Grund gestattet, mit Ausnahme 
der Benutzung von eigens dafür vorgesehenen Toiletten. Die für die Be- und Entladestellen der 
Waren zuständigen Personen müssen das Vorhandensein und die angemessene tägliche Reini-
gung sowie das Vorhandensein eines geeigneten Handwasch-Desinfektionsgels gewährleisten. 
- Die Zustellung von Paketen, Dokumenten und anderen Arten von Expressgütern kann vorbe-
haltlich des Hinweises zur Kundeninformation auch über das Internet ohne Kontakt zu den Emp-
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fängern erfolgen. Bei Hauslieferungen, die ebenfalls von Riders durchgeführt werden, kann die 
Ware ohne Kontakt mit dem Empfänger und ohne Unterschrift der Zustellung geliefert werden. 
Wo dies nicht möglich ist, wird die Verwendung von Masken und Handschuhen erforderlich sein. 
- Wenn es notwendig ist, in einem zwischenmenschlichen Abstand von weniger als einem Meter 
zu arbeiten, und andere organisatorische Lösungen nicht möglich sind - ähnlich wie für Innen-
räume vorgesehen - wenn dieser Umstand bei Arbeitsaktivitäten auftritt, die im Freien stattfinden, 
ist der Einsatz von Masken in jedem Fall notwendig. 
- Gewährleistung - soweit möglich und mit der Unternehmensorganisation vereinbar - eines 
Schichtplans für die Mitarbeiter, die sich mit der Vorbereitung und Entgegennahme von Sendun-
gen und dem Be- und Entladen von Waren befassen, mit dem Ziel, die Kontakte so weit wie 
möglich zu reduzieren und autonome, unterscheidbare und erkennbare Gruppen zu schaffen, 
indem Prioritäten bei der Bearbeitung von Waren festgelegt werden. 
ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR AUF DER STRASSE UND AUF VERGEBENEN BAHNDIENS-
TEN 
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der gemeinsamen Mitteilung, die am 13. März 2020 
von den Verbänden Asstra, Anav und Agens mit den Gewerkschaftsorganisationen unterzeichnet 
wurde, gelten die folgenden spezifischen Maßnahmen für den betreffenden Sektor: 
- Das Unternehmen führt die Hygienisierung, Sanifisierung und Desinfektion von Zügen und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln durch, wobei die Sanifisierung und Desinfektion mindestens einmal 
täglich erfolgt und auf die spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens abgestimmt ist. 
- Es müssen mögliche Maßnahmen ergriffen werden, um den Fahrersitz in einem Abstand von 
mindestens einem Meter von den Fahrgästen zu trennen; den Fahrgästen das Ein- und Ausstei-
gen durch angemessene Wartezeiten an der mittleren und hinteren Tür zu ermöglichen, um den 
Kontakt zwischen den aussteigenden und den einsteigenden Fahrgästen zu vermeiden. 
- Aussetzung des Verkaufs und der Kontrolle von Fahrkarten an Bord vorbehaltlich der Geneh-
migung durch die zuständige Agentur für territoriale Mobilität und die betreffenden Stellen. 
- Aussetzung der Fahrkartenverkaufs-aktivitäten an Bord durch die Fahrer. 
BAHNVERKEHR 
- Information der Kunden über die Kommunikationskanäle des Unternehmens (Callcenter, Webs-
ite, App) sowohl über die Präventionsmaßnahmen, die gemäß den Bestimmungen der Gesund-
heitsbehörden ergriffen wurden, als auch über die Information über die aktive Fahrleistung, um 
den Zugang zu den Informations-/Kartenverkaufsstellen der Bahnhöfe zu verhindern. 
- In den großen Drehkreuzen, wo es Tore für den Zugang zum Bahnbetriebsbereich gibt (Milano 
C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) und auf jeden Fall in allen Bahnhöfen entsprechend den 
jeweiligen organisatorischen Kapazitäten und Verkehrsströmen: 
o Verfügbarkeit von persönlicher Schutzausrüstung (Masken, Einweghandschuhe, Handwasch-
gel) für das Personal; 
o Verbot jeglichen engen Kontakts mit Kunden, mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund von Not-
fällen unerlässlich sind und in jedem Fall mit den Vorsichtsmaßnahmen, die in den geltenden 
staatlichen Vorschriften vorgesehen sind; 
o Fortsetzung der Sicherheits-überwachung der Bahnhöfe und der Passagierströme unter Ein-
haltung des durch die geltenden Vorschriften vorgeschriebenen Sicherheitsabstan-des. 
o Beschränkungen der maximalen Anzahl von Passagieren, die sich in gemeinsamen Wartebe-
reichen aufhalten dürfen, und in jedem Fall unter Einhaltung der Bestimmungen über den Abstand 
zwischen den Personen von mindestens einem Meter. 
O Für gemeinsame Wartebereiche ohne die Möglichkeit einer natürlichen Belüftung, sind weitere 
Maßnahmen zur Vermeidung der Infektionsgefahr vorzusehen; 
o Verfügbarkeit von Handwaschgel in den gemeinsamen Warteräumen und an Bord des Zuges, 
auch wenn es nach den WHO-Vorschriften hergestellt wurde. Bis zum 3. April ist der Passagier-
empfangsdienst an Bord des Zuges ausgesetzt. 
- Falls Passagiere an Bord des Zuges Symptome zeigen, die auf Covid-19 zurückzuführen sind, 
müssen die Bahnpolizei und die Gesundheitsbehörden umgehend informiert werden: Nach dem 
Ergebnis der entsprechenden Bewertung des Gesundheitszustands der Passagiere sind sie dafür 
verantwortlich, zu entscheiden, ob der Zug angehalten werden muss, um Maßnahmen zu ergrei-
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fen. 
- Fahrgäste mit Covid-19-Symptomen (Husten, Schnupfen, Fieber, Bindehautentzündung) müs-
sen im Zug eine Schutzmaske tragen und isoliert von anderen Fahrgästen sitzen, die sich in 
einem anderen entsprechend evakuierten Wagen befinden, und müssen daher mit geeigneten 
Bereichen für die Isolierung der Fahrgäste oder des Bordpersonals ausgestattet sein. 
- Das Eisenbahnunternehmen führt dann die spezifische Sanierung des vom Notfall betroffenen 
Zuges durch, bevor es ihn wieder in Betrieb nimmt. 
SEE- UND HAFENSEKTOR 
- Es muss so weit wie möglich der Kontakt zwischen Bodenpersonal und Bordpersonal vermieden 
werden und auf jeden Fall der zwischenmenschliche Abstand von mindestens einem Meter ein-
gehalten werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss sich das Personal mit Handschuhen und 
Maske und jeder anderen für notwendig erachteten Sicherheitsausrüstung präsentieren. 
- Um eine korrekte und konstante Hygiene und Sauberkeit der Hände zu gewährleisten, müssen 
die Unternehmen ihr Personal sowohl an Bord als auch in den Unternehmenseinheiten (Büros, 
Fahrkarten-schalter und Lager) mit speziellen Desinfektionsmittelspendern und -nachfüllungen 
ausstatten. 
- Die Reinigungsdienste werden verstärkt, erforderlichenfalls auch durch den Einsatz spezieller 
Maschinen, die die Desinfektion der Räumlichkeiten an Bord und anderer Unternehmensstand-
orte wie Büros, Fahrkartenschalter und Lagerhäuser ermöglichen. 
- Die Desinfektionstätigkeit wird auf angemessene und häufige Weise sowohl an Bord (mit Me-
thoden und Häufigkeit je nach Art der Räumlichkeiten) als auch an den anderen Unternehmens-
standorten durch dafür eingesetztes Personal durchgeführt. Insbesondere findet die Desinfektion 
an Bord von Schiffen während des Zwischenstopps im Hafen statt, auch bei Anwesenheit von 
kommerziellen Operationen, sofern diese die genannten Operationen nicht beeinträchtigen.  
Auf Passagierschiffen und in öffentlichen Einrichtungen betrifft die Desinfektion insbesondere 
häufig berührte Oberflächen wie Knöpfe, Griffe oder Tische und kann mit Wasser und Reinigungs-
mittel durchgeführt werden, gefolgt von der Anwendung allgemein gebräuchlicher Desinfektions-
mittel wie Ethylalkohol oder Natriumhypochlorit in geeigneter Dosierung.  
Für Frachtschiffe, die auf Strecken eingesetzt werden, die an mehreren aufeinander-folgenden 
Tagen verkehren, wird dieses Verfahren in der Art und Weise und Häufigkeit angewendet, wie es 
von dem entsprechend ausgebildeten Schiffspersonal verlangt wird, wobei die verschiedenen 
Schiffstypen, die unterschiedliche Zusammensetzung der Besatzungen und die Besonderheiten 
der Berufe berücksichtigt werden.  
Die normalen Hygienisierungstätigkeiten der Ausrüstungen und Arbeitsmittel müssen bei jedem 
Wechsel des Bedienungspersonals in einer der Art der Ausrüstungen und Arbeitsmittel angemes-
senen Weise und unter Verwendung der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Produkte 
durchgeführt werden, wobei alle erforderlichen Anforderungen (Belüftung usw.) zu beachten sind. 
Die Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern Hinweise und angemessene Informationen zur Ver-
fügung stellen: 
- um enge Kontakte mit Kunden zu vermeiden, mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund von Not-
fallsituationen unerlässlich sind und in jedem Fall mit den vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen 
gemäß den geltenden Regierungsvorschriften; 
- einen Abstand von mindestens einem Meter zwischen den Passagieren einzuhalten; 
- für den maritimen ÖPNV mit Anweisungen zu den Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um einen 
angemessenen Abstand zwischen den Personen während der Navigation und während der Ein- 
und Ausschiffungsvorgänge zu gewährleisten; 
- die See- und Gesundheitsbehörden unverzüglich zu informieren, wenn sich Passagiere an Bord 
befinden, deren Symptome auf die Covid-19-Krankheit zurückzuführen sind; 
- Passagiere mit Covid-19-Symptomen an Bord zu verpflichten, eine Schutzmaske zu tragen und 
getrennt von anderen Passagieren zu sitzen; 
- nach der Ausschiffung jedes Passagiers, von dem vermutet wird, positiv auf das Covid-19 zu 
sein, die von dem Notfall betroffene Einheit vor der Wiederinbetriebnahme spezifisch zu desinfi-
zieren. 
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- Soweit möglich werden Aufnahmesysteme für den Straßenverkehr, externe Nutzer und Fahr-
gäste organisiert, um Staus und Überfüllung zu vermeiden. Soweit praktikabel, wird der Einsatz 
von telematischen Systemen für den Dokumentenaustausch mit dem Straßengüterverkehr und 
den Benutzern im Allgemeinen gefördert. 
- Die Unternehmen werden den Austausch von Dokumenten zwischen dem Schiff und dem Ter-
minal so weit wie möglich begünstigen, um den Kontakt zwischen dem maritimen und dem land-
gestützten Personal zu verringern, wobei der Austausch von Dokumenten mit computergestütz-
ten Systemen so weit wie möglich bevorzugt wird. 
- Angesichts der Notfallsituation, die auf nationale Häfen beschränkt ist, und unter Bezugnahme 
auf Berufsgruppen wie Angestellte von Hafenbetreibern, Schiffsagenten, Hafenchemikern, 
Brandwachen, Anlegepersonal, Lotsen, Personal für die Sammlung fester und flüssiger Abfälle, 
wird die Registrierung und Abgabe von PASS für den Zugang an Bord des Schiffes aus Sicher-
heitsgründen ausgesetzt. 
- In Fällen, in denen neben dem Unternehmen noch andere Subunternehmer in einem Terminal 
tätig sind, muss das Prozessmanagement vom Terminalbetreiber übernommen werden. 
- Beschließen Sie mit einer möglichen Interpretation oder Integration des Erlasses des Premier-
ministers vom 11. März 2020, dass in staatseigenen Bereichen, die in die Zuständigkeit der ADSP 
fallen, und/oder an den Häfen Verpflegungspunkte als Rastplätze und/oder Kantinen gelten. Bis 
zur Klärung durch den Vorsitz sollten chemische Gesundheitsdienste bereitgestellt werden. 
Außerplanmäßige Transportdienste 
Im Fall von Gelegenheitsverkehr sollte der Fahrgast nicht den neben dem Fahrer verfügbaren 
Sitzplatz belegen. 
Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände dürfen auf den Rücksitzen nicht mehr als zwei Passa-
giere in möglichst großem Abstand voneinander befördert werden. 
Der Fahrer muss Schutzausrüstung tragen. 
Diese Bestimmungen gelten, soweit anwendbar, auch für Schiffe, die im Gelegenheitsverkehr 
eingesetzt werden. 
Diese Richtlinien werden im Bereich des Gesundheitsschutzes auf der Grundlage von Hinweisen 
oder Festlegungen des Gesundheitsministeriums und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
in Bezug auf den Ansteckungsmodus COVID-19 automatisch ergänzt oder geändert. 

---------- 
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 

settore del trasporto e della logistica 
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, 
Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, 
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi 
e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente: 
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel 
settore del trasporto e della logistica 
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo 
a tutti i settori produttivi. 
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale 
per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto ne-
cessario definire ulteriori misure. 
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, 
ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto 
correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione 
sui seguenti adempimenti comuni: 
prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e 
gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); 
La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve 
essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o 
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lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute 
e dell'Istituto Superiore di Sanità). 
Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri. 
Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la 
vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove 
non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti). 
Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle 
disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine do-
vranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale 
operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di 
temperatura attraverso dispositivi automatizzati. 
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i 
quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispo-
sitivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante 
(a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possi-
bile. 
Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione 
per le attività che richiedono necessariamente tale modalità. 
Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto. 
Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione 
di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che 
il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio. 
Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non 
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, 
saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per 
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio. 
ALLEGATO 
SETTORE AEREO 
Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il pas-
seggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un 
metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Compe-
tente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Co-
mitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa. 
Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci. 
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprov-
visti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche 
se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro 
dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie opera-
zioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei docu-
menti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel 
rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende 
diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i re-
sponsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata 
pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani. 
Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa 
nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel 
caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate 
senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possi-
bile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti. 
Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possi-
bili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove 
la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'a-
perto, è comunque necessario l'uso delle mascherine. 
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Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione 
dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico 
delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti 
e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci. 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE 
In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens 
con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti mi-
sure specifiche: 
L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, 
effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in rela-
zione alle specifiche realtà aziendali. 
Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti 
di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta cen-
trale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi 
scende e chi sale. 
Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti 
titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo. 
Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. 
SETTORE FERROVIARIO 
Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, 
app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità 
sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso 
delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni. 
Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze 
S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità 
organizzative ed ai flussi di traffico movimentati: 
o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti mo-
nouso, gel igienizzante lavamani); 
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione 
di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni 
governative; 
o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, 
nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni. 
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque 
nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. 
Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure 
per evitare il pericolo di contagio; 
o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche 
eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il ser-
vizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno. 
In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, 
la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della 
relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in me-
rito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento. 
Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, 
rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato 
rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata 
e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di 
bordo. 
L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio inte-
ressato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio. 
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque 
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il per-
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sonale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza 
ritenuto necessario. 
Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al 
proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi 
distributori di disinfettante con relative ricariche. 
Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici 
che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, 
biglietterie e magazzini. 
L'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità 
e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di 
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo du-
rante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non 
interferiscano con dette operazioni. 
Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici 
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e 
detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di 
sodio opportunamente dosati.  
Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, 
tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale 
di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle diffe-
renti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici.  
Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con 
modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello 
stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni 
eventualmente previste (aereazione, etc.) 
Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale: 
per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di 
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni 
governative; 
per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri; 
per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza 
adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; 
per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti 
passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19; 
per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 
di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; 
per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo 
all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unità interessata dall'emergenza prima 
di rimetterla nella disponibilità d'esercizio. 
Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni 
e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile 
sarà favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'u-
tenza in genere. 
le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con 
modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per 
quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici. 
considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure 
professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di 
porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e 
liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo 
della nave ai fini di security. 
Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo 
dei processi deve essere assunto dal terminalista. 
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Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree 
demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua 
delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno 
essere previsti i servizi sanitari chimici. 
Servizi di trasporto non di linea 
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero 
occupi il posto disponibile vicino al conducente. 
Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, 
distanziati il più possibile, più di due passeggeri. 
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione. 
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi 
di trasporto non di linea. 
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria 
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall' Organizza-
zione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19 
 
Dazu sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden: 
Änderungsantrag zu Absatz 2, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 1); 
Änderungsantrag zu Absatz 3, eingebracht von Landesrat Schuler und Landeshauptmann Kompatscher 

(Änderungsantrag Nr. 2); 
Änderungsantrag zu Absatz 3, eingebracht vom Abgeordneten Repetto (Änderungsantrag Nr. 3); 
Änderungsantrag zwecks Einfügung eines Absatzes 4-bis, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, 

Foppa und Dello Sbarba (Änderungsantrag Nr. 4); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 5, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair (Änderungs-

antrag Nr. 5); 
Änderungsantrag zu Absatz 5, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle, Knoll und Lanz (Än-

derungsantrag Nr. 6); 
Änderungsantrag zu Absatz 5, eingebracht vom Abgeordneten Alessandro Urzì (Änderungsantrag 

Nr. 7); 
Änderungsantrag zu Absatz 5, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll (Ände-

rungsantrag Nr. 8); 
Änderungsantrag zu Absatz 5, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll (Ände-

rungsantrag Nr. 9); 
Änderungsantrag zu Absatz 5, eingebracht von den Abgeordneten Knoll, Lanz und Atz Tammerle (Än-

derungsantrag Nr. 10); 
Änderungsantrag zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Anlage A, II. H, Ab-

satz 3, eingebracht vom Landesrat Alfreider (Änderungsantrag Nr. A-1); 
Änderungsantrag zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Anlage A, III., zwecks 

Hinzufügung eines Absatzes 5, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher (Änderungsantrag Nr. A-
2); 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Anlage A, I., Absatz 1, 
eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner, Köllensperger und F. Ploner (Änderungsantrag Nr. A-2.1); 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag von LANDESHAUPTMANN Kompatscher zu Anlage A, I., Ab-
satz 1, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair (Änderungsantrag Nr. A-2.2); 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Anlage A, I. zwecks 
Streichung von Absatz 2, eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner und Köllensperger (Änderungs-
antrag Nr. A-2.3); 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Anlage A, I., Absatz 3, 
eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair (Änderungsantrag Nr. A-2.4); 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Anlage A, I., Absatz 3, 
eingebracht von den Abgeordneten Rieder, Köllensperger, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer 
(Änderungsantrag Nr. A-2.5); 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Anlage A, II. A, Ab-
satz 6, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. A-2.6); 
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Änderungsantrag zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Anlage A, II. B, 
zwecks Einfügung eines Absatzes 9, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger (Änderungsantrag Nr. 
A-2.7); 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Anlage A, II. C, 
zwecks Ersetzung von Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner, Köllensperger, Rieder, F. 
Ploner, A. Ploner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-2.8); 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Anlage A, II. D, Ab-
satz 2, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rieder, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faist-
nauer (Änderungsantrag Nr. A-2.9); 

Ersetzungsantrag zur gesamten Anlage A, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher (Ände-
rungsantrag Nr. A-3); 

Änderungsantrag zu Anlage A, I., Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner und Köl-
lensperger (Änderungsantrag Nr. A-4); 

Änderungsantrag zu Anlage A, I., zwecks Hinzufügung von Absatz 8, eingebracht von den Abgeordne-
ten Rieder, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-5); 

(Alternativ)Änderungsantrag zu Anlage A, I., Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner 
und Köllensperger (Änderungsantrag Nr. A-6); 

Änderungsantrag zu Anlage A, I., Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair 
(Änderungsantrag Nr. A-7); 

Änderungsantrag zu Anlage A, I., Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten A. Ploner und Köllen-
sperger (Änderungsantrag Nr. A-8); 

Änderungsantrag zu Anlage A, I., Absatz 2, eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner und Köl-
lensperger (Änderungsantrag Nr. A-9); 

Änderungsantrag zu Anlage A, I., Absatz 3, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair 
(Änderungsantrag Nr. A-10); 

Änderungsantrag zu Anlage A, I., Absatz 3, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, Köllensperger, 
F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-11); 

Änderungsantrag zu Anlage A, I., Absatz 6, eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner, Köllen-
sperger, Rieder, F. Ploner, A. Ploner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-12); 

Änderungsantrag zu Anlage A, I., zwecks Hinzufügung von Absatz 8, eingebracht von den Abgeordne-
ten Rieder, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-13); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. A, Absatz 1, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger (Ände-
rungsantrag Nr. A-14); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II., Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Unter-
holzner und A. Ploner (Änderungsantrag Nr. A-15); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. A, Absatz 2, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rie-
der, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-16); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. A, Absatz 6, eingebracht vom Abgeordneten Unterholzner (Ände-
rungsantrag Nr. A-17); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. A, Absatz 6, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag 
Nr. A-18); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. A, Absatz 6, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag 
Nr. A-19); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. A, Absatz 6, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer (Änderungs-
antrag Nr. A-20); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. A, Absatz 6, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag 
Nr. A-21); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. B, Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rie-
der, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-22); 

(Alternativ)Änderungsantrag zu Anlage A, II. B, Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten Köllens-
perger, Rieder, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-23); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. B, Absatz 4, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag 
Nr. A-24); 
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Änderungsantrag zu Anlage A, II. B, Absatz 6, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, A. Ploner, 
Köllensperger und Unterholzner (Änderungsantrag Nr. A-25); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. B, Absatz 6, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rie-
der, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-26); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. B, Absatz 6, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und 
Mair (Änderungsantrag Nr. A-27); 

(Alternativ)Änderungsantrag zu Anlage A, II. C, Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten Köllen-
sperger, Rieder, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-28); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. C zwecks Ersetzung von Absatz 1, eingebracht von den Abgeordne-
ten Unterholzner, Köllensperger, Rieder, F. Ploner, A. Ploner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-29); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. D, Absatz 2, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger und 
A. Ploner (Änderungsantrag Nr. A-30); 

(Alternativ)Änderungsantrag zu Anlage A, II. D, Absatz 2, eingebracht von den Abgeordneten Köllens-
perger und A. Ploner (Änderungsantrag Nr. A-31); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. D, Absatz 2, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und 
Mair (Änderungsantrag Nr. A-32); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. D, Absatz 5, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rie-
der, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-33); 

Änderungsantrag zu Anlage A, II. F, Absatz 2, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rie-
der, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. A-34); 

Ersetzungsantrag zu Absatz 6, eingebracht vom Abgeordneten F. Ploner (Änderungsantrag Nr. 11); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 6, eingebracht vom Abgeordneten Repetto (Änderungsantrag Nr. 12); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 6, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rieder, F. Ploner, A. 

Ploner, Faistnauer und Unterholzner (Änderungsantrag Nr. 13); 
Änderungsantrag zu Absatz 7, eingebracht vom Abgeordneten A. Ploner (Änderungsantrag Nr. 14); 
Änderungsantrag zu Absatz 7, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 15); 
(Alternativ)Änderungsantrag zu Absatz 7, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag 

Nr. 16); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 10, eingebracht von den Abgeordneten A. Ploner und Köllensperger (Än-

derungsantrag Nr. 17); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 10, eingebracht von den Abgeordneten Lanz und A. Ploner (Änderungs-

antrag Nr. 18); 
Änderungsantrag zu Absatz 10, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 19); 
Änderungsantrag zu Absatz 11, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 20); 
Änderungsantrag zu Absatz 12, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 20A); 
Änderungsantrag zu Absatz 13, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rieder, F. Ploner, 

A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 21); 
Änderungsantrag zu Absatz 13, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 21A); 
Änderungsantrag zu Absatz 13, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 21B); 
Änderungsantrag zu Absatz 14, eingebracht von den Abgeordneten A. Ploner und Köllensperger (Än-

derungsantrag Nr. 22); 
Änderungsantrag zu Absatz 14, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 22A); 
Änderungsantrag zu Absatz 14, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 22B); 
Änderungsantrag zu Absatz 14, eingebracht von Landesrat Schuler und Landeshauptmann Kompat-

scher (Änderungsantrag Nr. 23); 
Änderungsantrag zu Absatz 15, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 23A); 
Änderungsantrag zu Absatz 15, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rieder, F. Ploner, 

A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 24); 
Änderungsantrag zu Absatz 13, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 24A); 
Änderungsantrag zu Absatz 15, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba 

(Änderungsantrag Nr. 25); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 18, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher (Änderungsantrag 

Nr. 26); 
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Ersetzungsantrag zur gesamten Anlage B, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher (Ände-
rungsantrag Nr. B-1); 

Ersetzungsantrag zur gesamten Anlage C, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher (Ände-
rungsantrag Nr. C-1); 

Ersetzungsantrag zur gesamten Anlage D, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher (Ände-
rungsantrag Nr. D-1); 

Änderungsantrag zu Absatz 18, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler 
(Änderungsantrag Nr. 27); 

Änderungsantrag zu Absatz 18, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rieder, F. Ploner, 
A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 28); 

Änderungsantrag zu Absatz 18, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 28A); 
Streichungsantrag zu Absatz 19, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 29); 
Streichungsantrag zu Absatz 20, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 30); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 20, eingebracht von der Abgeordneten Rieder, A. Ploner und Unterholzner 

(Änderungsantrag Nr. 31); 
Änderungsantrag zu Absatz 20, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 31A); 
Streichungsantrag zu Absatz 21, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 32); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 21 Buchstabe a), eingebracht von den Abgeordneten Faistnauer und Rie-

der (Änderungsantrag Nr. 33); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 21 Buchstabe a), eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und 

Mair (Änderungsantrag Nr. 34); 
Streichungsantrag zu Absatz 21 Buchstabe e), eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rie-

der, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 35); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 21 Buchstabe e), eingebracht von Landesrätin Deeg (Änderungsantrag 

Nr. 36); 
Streichungsantrag zu Absatz 21 Buchstabe e), eingebracht vom Abgeordneten Lanz (Änderungsan-

trag Nr. 37); 
Änderungsantrag zu Absatz 21 Buchstabe g), eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rie-

der, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 38); 
Änderungsantrag zu Absatz 21, Buchstabe g), eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba 

und Staffler (Änderungsantrag Nr. 39); 
Änderungsantrag zu Absatz 21, Buchstabe i), eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba 

und Staffler (Änderungsantrag Nr. 40); 
Änderungsantrag zu Absatz 21 Buchstabe j), eingebracht vom Abgeordneten Repetto (Änderungsan-

trag Nr. 41); 
Änderungsantrag zu Absatz 21, Buchstabe j), eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba 

und Staffler (Änderungsantrag Nr. 42); 
Änderungsantrag zu Absatz 21, zwecks Hinzufügung des Buchstaben k), eingebracht von den Abge-

ordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler (Änderungsantrag Nr. 43); 
Änderungsantrag zu Absatz 21, zwecks Hinzufügung des Buchstaben k), eingebracht von den Abge-

ordneten Leiter Reber und Mair (Änderungsantrag Nr. 44); 
Änderungsantrag zu Absatz 21, zwecks Hinzufügung des Buchstaben l), eingebracht von den Abgeord-

neten Foppa, Dello Sbarba und Staffler (Änderungsantrag Nr. 45); 
Änderungsantrag zu Absatz 21, zwecks Hinzufügung des Buchstaben l), eingebracht von den Abgeord-

neten Leiter Reber und Mair (Änderungsantrag Nr. 46); 
Änderungsantrag zu Absatz 21, zwecks Hinzufügung des Buchstaben m), eingebracht von den Abge-

ordneten Leiter Reber und Mair (Änderungsantrag Nr. 47); 
Streichungsantrag zu Absatz 21-bis, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 48); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 21-bis, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair (Ände-

rungsantrag Nr. 49); 
Änderungsantrag zu Absatz 21-bis, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, A. Ploner und Unter-

holzner (Änderungsantrag Nr. 50); 
Streichungsantrag zu Absatz 21-ter, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 51); 
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Ersetzungsantrag zu Absatz 21-ter, eingebracht von der Abgeordneten Rieder (Änderungsantrag 
Nr. 52); 

Ersetzungsantrag zu Absatz 21-ter, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair (Ände-
rungsantrag Nr. 53); 

Streichungsantrag zu Absatz 21-quater, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag 
Nr. 54); 

Ersetzungsantrag zu Absatz 21-quater Buchstabe a), eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber 
und Mair (Änderungsantrag Nr. 55); 

Streichungsantrag zu Absatz 21-quater, Buchstabe f), eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber 
und Mair (Änderungsantrag Nr. 56); 

Streichungsantrag zu Absatz 21-quater, Buchstabe g), eingebracht von den Abgeordneten Köllensper-
ger, Rieder, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 57); 

Änderungsantrag zwecks Einfügung von Absatz 21-quater.1, eingebracht von Landesrat Achammer, 
Landeshauptmann Kompatscher und dem Abgeordneten A. Ploner (Änderungsantrag Nr. 58); 

Ersetzungsantrag zu Absatz 21-quinquies, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair 
(Änderungsantrag Nr. 59); 

Änderungsantrag zwecks Hinzufügung von Absatz 21-sexies, eingebracht von den Abgeordneten Köl-
lensperger, Rieder, F. Ploner, A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 60); 

Änderungsantrag zwecks Hinzufügung von Absatz 21-septies, eingebracht von den Abgeordneten A. 
Ploner und Unterholzner (Änderungsantrag Nr. 61); 

Ersetzungsantrag zu Absatz 22, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, Köllensperger, F. Ploner, 
A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 62); 

Streichungsantrag zu Absatz 23, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 62A); 
Änderungsantrag zu Absatz 25, eingebracht von LR Alfreider und Landeshauptmann Kompatscher (Än-

derungsantrag Nr. 63); 
Änderungsantrag zu Absatz 25, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll (Ände-

rungsantrag Nr. 64); 
Ersetzungsantrag zu Absatz 26, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, Köllensperger, F. Ploner, 

A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 65); 
Änderungsantrag zu Absatz 26, eingebracht von der Landesrätin Deeg (Änderungsantrag Nr. 66); 
Änderungsantrag zu Absatz 26, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher, Landesrätin Deeg 

und den Abgeordneten Renzler und Amhof (Änderungsantrag Nr. 67); 
Streichungsantrag zu Absatz 26-bis, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, A. Ploner und Unter-

holzner (Änderungsantrag Nr. 68); 
Streichungsantrag zu Absatz 26-bis, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello 

Sbarba (Änderungsantrag Nr. 69); 
Streichungsantrag zu Absatz 26-bis, eingebracht von den Abgeordneten Renzler und Amhof (Ände-

rungsantrag Nr. 70); 
Streichungsantrag zu Absatz 26-bis, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag 

Nr. 70A); 
Änderungsantrag zu Absatz 26-bis, eingebracht von den Abgeordneten Renzler und Amhof (Ände-

rungsantrag Nr. 71); 
Änderungsantrag zwecks Einfügung von Absatz 26-ter, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, 

Foppa und Dello Sbarba (Änderungsantrag Nr. 72); 
Änderungsantrag zu Absatz 27, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 73); 
Änderungsantrag zu Absatz 27, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rieder, F. Ploner, 

A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 74); 
Streichungsantrag zu Absatz 28, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rieder, F. Ploner, 

A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 75); 
Änderungsantrag zu Absatz 28, eingebracht vom Abgeordneten Repetto (Änderungsantrag Nr. 76) 
Ersetzungsantrag zu Absatz 29, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rieder, F. Ploner, 

A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 77); 
Streichungsantrag zu Absatz 31, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rieder, F. Ploner, 

A. Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 78); 



 

136 

Änderungsantrag zwecks Hinzufügung von Absatz 32, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello 
Sbarba und Staffler (Änderungsantrag Nr. 79). 

 
(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 

Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 
 
Landesrat Schuler, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Änderungsantrages, bitte.  
 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Es war vorher 

eine Pflicht, diese Schutzausrüstung bereitzustellen. Jetzt wird es eine Möglichkeit und muss jeweils von der 
Regierung bewertet werden.  

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): È un'integra-

zione per la Giunta provinciale a garantire l'approvvigionamento per l'effettuazione dei tamponi e accertamenti 
sierologici e a dare un'integrazione sull'articolo 1, comma 3. 

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Änderungsantrages, 

bitte.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ganz kurz! Die Verordnungen, die wir 

bisher bekommen haben, die waren natürlich sehr schwer interpretierbar und hier wird einfach vorgeschlagen, 
dass man für jede Verordnung oder auch in dem Fall für dieses Gesetz eine allgemein verständliche Zusam-
menfassung der angeordneten Maßnahmen vornimmt, also für die Bevölkerung allgemein verständlich. Das 
wäre der Hintergrund dieses Änderungsantrages.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich möchte gleich etwas sagen, was dann für 

mehrere Abänderungsanträge gilt. Wir haben sehr viele im Bereich der Kinderbetreuung eingebracht und was 
die Verringerung der Abstände von zwei Metern auf einen Meter anbelangt. Ich werde das danach nicht mehr 
erläutern, damit wir einfach schneller weitermachen können. Der Fokus liegt bei diesen Anträgen immer da-
rauf, außer bei zwei, die aus der Regel fallen, da werde ich dann etwas dazu sagen. Die anderen können wir 
einfach zügig weitermachen.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mit unserem Änderungsantrag möchten wir erreichen, dass Be-

ziehungspartner und Familienangehörige von der Bestimmung ausgenommen werden, damit sich diese prob-
lemlos ohne Auflagen treffen können. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Appare abbastanza paradossale che l'Allegato A di 

fatto viene attribuito per la sua modifica, cioè viene garantita la modifica esclusivamente con provvedimento 
della Giunta provinciale. Riteniamo che questo sia estremamente discrezionale. 

Approvato con legge e poi di fatto la Giunta lo può modificare anche radicalmente domani. 
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Hier geht es um die Änderungsanträge 

Nr. 8, 9 und 10. Im Änderungsantrag Nr. 8 geht es darum, dass die Wörter "ausgenommen sind jene Fälle, in 
denen Personen als Hilfestellung einer Person begleitet werden müssen" hinzugefügt werden müssen. Unsere 
Überlegung wäre hier, dass es beispielsweise eine Ausnahmeregelung bei Personen braucht, die eine Be-
gleitperson haben, beispielsweise bei Kindern, die begleitet werden, aber auch wenn eine ältere Person auf 
der Straße zu Sturz kommt oder generell, wenn man in die Nähe von Personen muss, um ihnen irgendeine 
Art von Hilfestellung zu geben. In diesem Moment sollte in diesen speziellen Situationen eine Ausnahme ge-
macht werden. Das heißt, wenn beispielsweise Personen eine Begleitperson haben, nicht weil sie jetzt offiziell 
beeinträchtigt sind, sondern weil sie vielleicht beim Überqueren der Straße oder bei Unebenheiten Schwierig-
keiten haben und von einer Person begleitet werden müssen. 

Der Änderungsantrag Nr. 9 wird zurückgezogen, da er durch den Änderungsantrag Nr. 10 mit Mitunter-
zeichner Gert Lanz ersetzt wird. Es geht darum, dass ganz klar in den Text eingebaut wird, dass man sich frei 
und ohne Eigenerklärung sowie ohne Angaben von Gründen bewegen kann, damit es mit den Polizeikräften 
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keine Missverständnisse gibt, ob jetzt die Landesbestimmungen oder die staatlichen Bestimmungen ange-
wandt werden. So hat man die Regelung schwarz auf weiß und kann sie mitnehmen, auch um Konfliktsituati-
onen zu vermeiden.  

In der nächsten Zeile wird eingebaut, dass man die Region aus Arbeits-, Studien- und Gesundheits-
gründen verlassen darf. Es wird auch ermöglicht, Beziehungspartner und Familienangehörige außerhalb der 
Region zu treffen. Im vorletzten Satz wird vorgesehen, dass man die Region aufgrund absoluter Dringlichkeit 
und aus allen anderen von den staatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Gründen verlassen kann. Wir 
sehen in diesem Änderungsantrag vor, dass es aus all diesen Gründen möglich ist, die Region sowohl nach 
Norden als auch in alle anderen Himmelsrichtungen sozusagen zu verlassen.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich habe davor gesagt, dass ich danach bei allen 

anderen Anträgen nicht mehr auf die Meterabstände eingehen werde usw. Bei unserem Änderungsantrag zu 
Absatz 5 geht es darum, dass es recht schwierig ist zu sagen, dass die Maskenpflicht in allen Fällen gilt, in 
denen die Möglichkeit besteht, anderen Menschen zu begegnen. Wir haben das so umgeändert, dass der 
Sicherheitsabstand sehr wohl einzuhalten ist, aber falls es trotzdem zu einer Menschenansammlung kommt, 
müssen Erwachsene und Kinder den Schutz der Atemwege vorsehen. Es ist natürlich sehr schwierig, da man 
ja immer jemandem begegnen kann. Ich kann auch im Wald, auf dem Waalweg oder wo immer jemandem 
begegnen, das weiß ich ja nicht. Für mich gilt die Vernunft, dass ich in dem Moment, in dem ich jemanden aus 
der Entfernung kommen sehe, die Maske raufgebe. Das wäre mein Verständnis. Es kann natürlich anders 
ausgelegt werden, wenn jemand sagt, dass einem rein theoretisch in der Öffentlichkeit auf irgendeinem Wan-
derweg oder auf einem öffentlichen Platz, wo auch immer, jemand begegnen kann. Deswegen wäre es korrekt, 
wenn man diese Auslegung zumindest so kommuniziert.  

 
PLONER Franz (Team K): In Absatz 6 gibt es zwei kleine Änderungen, da einmal vom "behandelnden 

Arzt" die Rede ist. Dieser sollte durch "ihrem Hausarzt oder Amtsarzt" ersetzt werden. Insbesondere gilt es 
auch für Leute, die keinen Hausarzt haben, vor allem in Flüchtlingsgebieten bzw. Flüchtlingswohnheimen, die 
dann den Amtsarzt brauchen. Zweitens sollte in Bezug auf die Quarantäne "und/oder" vorgesehen werden. 
Es gibt in der Quarantäne Leute, die noch keinen positiven Test haben, aber es gibt auch welche mit positivem 
Testergebnis. Somit der Verweis auf "und/oder". Das sind die zwei Änderungen.  

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

chiedo che venga sostituito, c'è un'integrazione dal nostro punto di vista migliore e il medico curante assume 
il ruolo di sanitario di riferimento per il coordinamento dei necessari interventi sanitari e in più tale servizio si 
avvale anche di operatori dedicati disponibili 24 ore a supporto e al counseling telefonico del soggetto in iso-
lamento fiduciario e può attivare al bisogno anche interventi socioassistenziali, cioè quello che rimane in qua-
rantena viene seguito da diversi operatori. 

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Änderungsantrag Nr. 13 ist hinfällig, weil er schon davor gemacht 

wurde. Änderungsantrag Nr. 14 ist auch hinfällig, weil dieses Wort bereits im Gesetzgebungsausschuss mittels 
unseres Änderungsantrages eingefügt wurde. Wir haben ihn versehentlich abgeben. Somit sind die beiden 
Änderungsanträge Nr. 13 und 14 hinfällig.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Con questi due emendamenti che sono alternativi, 

per intenderci, si dice che se è possibile l'attività sportiva individuale, allora a questo punto l'attività sportiva 
individuale la si può svolgere anche all'interno del centro sportivo, purché sia individuale, oppure se è previsto 
che siano più persone, che siano attività in cui queste persone non entrano mai in vicinanza. Per esempio nel 
tennis non è che le due persone sono vicine, ma la sostanza è che questo possa avvenire all'interno dell'im-
pianto, del centro sportivo, perché se io faccio attività individuale fuori o la faccio dentro è la stessa identica 
cosa. Grazie! 

 
PLONER Alex (Team K): Ich habe heute bereits in der Generaldebatte gesagt, dass während der Not-

zeit im Ursprungstext keine Veranstaltungen vorgesehen waren. Mit dieser Änderung sind wieder Veranstal-
tungen für Südtirol vorgesehen. Ich greife schon auf den nächsten Änderungsantrag Nr. 18 vor und bedanke 
mich bei der SVP und bei Gert Lanz als Mitunterzeichner, dass Sie dieses Thema jetzt für Südtirol möglich 
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machen, dass Veranstaltungen wieder stattfinden können. In diesem Änderungsantrag wird ergänzt, dass 
auch kirchliche und religiöse Veranstaltungen unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften abgehalten werden 
dürfen. Die Leute, die wieder heiraten wollen, werden es uns danken.  

 
LANZ (SVP): Unser Änderungsantrag wurde dankenswerterweise von Kollegen Ploner bereits erläutert.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Io non do la delega a Ploner. Semplicemente è un 

emendamento che dice che se sono vietati tutti gli eventi, non siano vietati, se vengono convocate le elezioni, 
quelli elettorali, politici. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zum Änderungsantrag Nr. 20, Absatz 11. Abgeordneter Urzì, bitte. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Con questo emendamento si specifica che le misure 

contenute valgono per il periodo dell'emergenza, quindi fino a che l'emergenza dura. Grazie! 
 
PRÄSIDENT: Die Anlagen A werden jetzt ausgeteilt. Deswegen überspringen wir sie, danach wird sie 

der Landeshauptmann erläutern.  
Änderungsantrag Nr. 20A, Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort, bitte.  
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Que-

sta era una correzione terminologica, perché sembra un po' un imperativo quello di dire "riaprire” e quindi 
volevo sostituire con "hanno facoltà di riaprire”, altrimenti sembra un'imposizione. Però allo stesso tempo mi 
chiedo anche perché non c'è la traduzione in tedesco, a differenza di tutti gli altri emendamenti presentati. 

 
PRÄSIDENT: Es war natürlich ein Versehen und deshalb sind sie nicht übersetzt worden. Wir haben 

sie dann auch in italienischer Sprache vorgelegt, sonst müssten wir jetzt noch eine halbe Stunde oder eine 
Stunde abwarten, bis sie übersetzt werden.  

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Però in questo caso è 

una correzione terminologica, sarebbe opportuno vedere come è stato corretto in tedesco. 
 
PRÄSIDENT: Möglicherweise ist dies in der Zwischenzeit bereits geschehen. Abgeordnete Foppa, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, ich bitte Sie, etwas zu ver-

langsamen, weil wir die neu einordnen müssen!  
 
PRÄSIDENT: Sehr gerne! Wir warten etwas ab.  
Wir kommen nun zum Änderungsantrag Nr. 21, Absatz 13. Abgeordneter Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Wir möchten, dass die Mütter sich zum Muttertag die Haare schön ma-

chen können. Deswegen sollten alle, die einen Dienst an der Person verrichten, die Friseursalons ab sofort 
und nicht erst ab Inkrafttreten des Gesetzes wieder öffnen können.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 21A, Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort, bitte.  
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Credo che sia uguale a 

quell'altro, è solo una terminologia migliore, "hanno facoltà di riaprire” vuole dire che se vogliono non riaprire, 
possono anche tenere chiuso. 

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 22, Alex Ploner, bitte. 
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PLONER Alex (Team K): Wir haben uns gedacht, dass, wenn dann die Mütter schön gemacht sind, sie 
auch gut essen gehen können. Vor allem für die Gastronomie wäre der Muttertag wie ein Weihnachtsgeschenk 
und auch für viele Mütter, die sich dann ausführen lassen können. Deswegen würden wir gerne vorsehen, 
dass die Gastronomie mit Inkrafttreten dieses Gesetzes und nicht erst am 11. Mai öffnen kann.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 21B, Abgeordneter Nicolini, bitte.  
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Questa invece è proprio 

sostanziale, si propone di posticipare dall'11 maggio al 18 maggio, di una settimana quindi, per garantire la 
copertura INAIL ai lavoratori … 

 
CONSIGLIERI: (interrompono) 
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ah, è uguale all'altro 

anche questo, scusi. Non ce li ho in ordine. 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 23, Landesrat Schuler, Sie haben das Wort, bitte.  
 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Hier wird nur 

die Einschränkung gestrichen, das heißt, die Bestimmung wird allgemeiner formuliert.  
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): L'ho già spiegato prima, 

si tratta di posticipare dall'11 al 18 per essere sicuri che ci sia la copertura INAIL. 
 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): L'ha chiamato emendamento Schuler però è firmato 

anche da Kompatscher nell'altra colonna. È Schuler e Kompatscher? Cioè in italiano è stato firmato da Kom-
patscher e in tedesco da Schuler. 

 
PRÄSIDENT: Wir fahren fort. Änderungsantrag Nr. 24, Abgeordneter Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Auch hier sollen die künstlerischen Aktivitäten ab Inkrafttreten dieses 

Gesetzes und nicht erst ab nächster Woche wieder öffnen dürfen.  
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 22B, Abgeordneter Nicolini, bitte.  
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Già spiegato è uguale a 

prima. 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 25, Abgeordneter Staffler, bitte.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier werden zudem noch "Archive, Ga-

lerien, Ausstellungsorte" hinzugefügt, um die Sache mit den Museen zu komplettieren.  
 
PRÄSIDENT: Wir kommen zum Änderungsantrag Nr. 27, Abgeordneter Dello Sbarba, bitte. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Se viene approvato l'articolo1, 

comma 18 a firma Kompatscher il mio diventa inutile, decade, comunque era volto a eliminare la dizione 
"qualora la mancata attuazione dei protocolli non assicuri adeguati livelli di protezione si determina la sospen-
sione dell'attività”, cioè i protocolli o devono essere applicati o non devono essere applicati e se non sono 
applicati e devono essere applicati si sospende l'attività. Questa era la nostra proposta, adesso però spero 
che venga approvata la sostituzione e semplificazione del comma 18 che elimina completamente questa fat-
tispecie. 
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PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 28A, Abgeordneter Nicoloni, bitte.  
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Già spiegato. 
 
PRÄSIDENT: Wir kommen zurück zum Änderungsantrag Nr. 26. Landeshauptmann Kompatscher, 

bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Der Präsident hat mich vorhin ausgelassen, weil er ge-

glaubt hat, dass es eine Anlagengeschichte ist. Es handelt sich hier nicht um die Anlage. Hier haben wir nur 
eines gemacht. Wir haben die Protokolle ursprünglich im Gesetz bzw. im Artikel als Teil des Gesetzes zitiert 
gehabt und teilweise auch in der Anlage. Wir haben jetzt nicht mehr alle Verweise zitiert, sondern nur gesagt, 
dass sie einzuhalten sind und sie dann in der Anlage aufgelistet. Also, inhaltlich ändert sich nichts. Es sind 
immer dieselben Protokolle, alle Protokolle müssen eingehalten werden. Wir haben im Gesetz gesagt, dass 
es jene sind, die in der Anlage aufgezählt sind. Wir haben also es ein bisschen aufgeräumt. Vorher hatten wir 
einige vorne und einige hinten aufgezählt. Das war unübersichtlich, jetzt sind alle in der Anlage enthalten. 
Vorne sagen wir nur mehr, dass sie einzuhalten sind und verweisen auf die Anlage.  

 
PRÄSIDENT: Zu den Anlagen kommen wir etwas später. Änderungsantrag Nr. 28, Abgeordneter Un-

terholzner, bitte.  
 
UNTERHOLZNER (Team K): Aufgrund des neuen Textes ist dieser Antrag hinfällig. Das müssen wir  

in der Anlage ändern, und zwar die Erhöhung von drei auf fünf Tage.  
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 29, Abgeordneter Urzì, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Questi emendamenti di soppressione dei commi, 

anche quelli a seguire, riguardano sostanzialmente tutto il comparto scuola, asili nido, assistenza all'infanzia 
sui quali ho espresso una serie di perplessità che sono contenute nella relazione i minoranza, quindi non c'è 
bisogno di ripetere le mie osservazioni. Ho verificato a sentimento di non avere molto consenso in aula su 
questa posizione. Grazie. 

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zum Änderungsantrag Nr. 30, Abgeordneter Urzì.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Idem. 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 31, Abgeordnete Rieder, bitte.  
 
RIEDER (Team K): Auch wenn ich weit weg sitze, sollten Sie mich bitte nicht vergessen. Die Änderung 

besteht darin, dass die Dienste der Kleinkindbetreuung ab 18. Mai angeboten werden sollen. Und die Som-
merbetreuung startet unmittelbar nach Ende des Schuljahres gemäß Schulkalender. Das ist die Änderung. 
Danke schön!  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 31A, Abgeordneter Nicolini, bitte.  
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Sono sostituite le parole 

"18 maggio” con "a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge”, per non lasciare abbandonati il figli 
se i genitori riprendono l'attività lavorativa. In modo da farla conseguenziale. 

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 32, Abgeordneter Urzì. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Idem. 
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PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 33, Abgeordneter Faistnauer, bitte.  
 
FAISTNAUER (Team K): Folgendes zum Änderungsantrag Nr. 33 Artikel 1 Absatz 21 Buchstabe a): 

Bei den Tagesmüttern wäre es wichtig, eine Kleingruppe von bis maximal fünf Teilnehmenden zu ermöglichen. 
Wir wissen, dass aktuell in diesem Gesetz vier vorgeschrieben sind. Wir sind der Meinung, es sollten weiterhin 
maximal fünf vorgesehen werden. Sollen sie das Los ziehen, wer als fünftes Rad zuhause bleiben soll? Das 
wollen wir verhindern.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 34, Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Das betrifft jetzt wieder die Gruppen, wo wir die Erhöhung vor-

sehen. Das wird mehrere Anträge betreffen. Deswegen sage ich es jetzt nur einmal, auch für danach.  
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 35, Abgeordneter Ploner Franz, bitte.  
 
PLONER Franz (Team K): Buchstabe e) sollte gestrichen werden, weil es nicht möglich ist, aufgrund 

einer Anamnese zu sagen, ob dieses Kind gesund oder nicht gesund ist. Das muss einfach von jemand an-
derem … Entweder wird dieses Kind gesehen, sonst kann man nur aufgrund einer Anamnese nicht sagen, ob 
es virusfrei ist oder nicht. Deswegen sollte dieser Buchstabe gestrichen werden.  

 
PRÄSIDENT: Abänderungsantrag Nr. 36, Landesrätin Deeg, bitte.  
 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ganz kurz nur! Wir haben 

die Rückmeldung auch vonseiten der Kinderärzte erhalten, dass das mit der Anamnesebestätigung effektiv 
ein Problem ist. Ich darf aber sagen, dass es hier nicht darum geht, zu bestätigen, ob die jeweiligen Kinder 
Covid-positiv oder Covid-negativ sind, sondern - und das schreiben wir jetzt hinein - dass ein Gespräch mit 
dem Kinderarzt und der Familie stattfinden muss, um dann dem Träger mitzuteilen, ob es zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen braucht und ob es in eine Risikogruppe fällt. Also Kinder mit Vorerkrankungen müssen den 
Trägern, Schulen oder auch Krankenbetreuungseinrichtungen bekannt sein, damit weitere zusätzliche Maß-
nahmen ergriffen werden können. Es geht nicht um die Bestätigungen Covid-positiv oder nicht, sondern es 
dient zum Schutz der Kinder, ob sie überhaupt in eine Gruppenbetreuung geschickt werden können und ob 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden müssen, zum Schutze derer, die sie dann ausführen.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 37 vom Abgeordneten Lanz ist zurückgezogen.  
Änderungsantrag Nr. 38, Abgeordneter Ploner Franz, bitte.  
 
PLONER Franz (Team K): Beim Änderungsantrag Nr. 38 betreffend Artikel 1 Absatz 31 Buchstabe g) 

geht es darum, zu sagen, dass es bei Kindern einen Mund-Nasen-Schutz braucht. Sie brauchen nur einen 
Mund-Nasen-Schutz und nichts anderes.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 39, Abgeordnete Foppa, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Hier wurde uns 

gemeldet, dass es für Kinder einfach sehr schwierig ist – und wir Erwachsene können das nach diesen Tagen 
bestätigen, wenn es schon für uns so schwierig ist -, so lange eine Schutzausrüstung bzw. einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Deswegen wäre es einfach notwendig, hier hinzuzufügen, dass diese Vorschrift ans Kin-
desalter angepasst werden muss. Der Antrag ist sehr allgemein formuliert, aber würde dem auch Rechnung 
tragen.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 40, Abgeordnete Foppa, bitte.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier geht es nicht um die Schutzausrüstung 
oder um den Mund-Nasen-Schutz, sondern hier geht es eher um die Einrichtung bzw. um die Lokale, wie die 
Ausstattung ist. Auch hier wurde gesagt, dass kleine Kinder völlig andere Bedürfnisse haben und dass man 
hier bei der Überlegung, wie die Ausstattung sein muss, auf jeden Fall auch das Kindesalter explizit mitbe-
rücksichtigen soll. Man kann davon ausgehen, dass das getan wird, aber es wäre vielleicht auch besser, das 
vielleicht ausdrücklich zu sagen.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 41, Abgeordneter Repetto, bitte.  
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Questa è 

un'integrazione alla lettera j), "Una particolare attenzione va riservata alle iniziative da assumere ed incentivare 
in ambito urbano dove il tessuto sociale è maggiormente vulnerabile”, cioè un'attenzione alle realtà urbane. 

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 42, Abgeordnete Foppa, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es geht ja darum, dass die Arbeit der Eltern 

quasi als Vorzugskriterium für den Kinderbetreuungsplatz gilt. Das könnte jetzt, nachdem es nicht geklärt ist, 
jene benachteiligen, die ihre Arbeit zuhause machen. Es gibt Leute, die zuhause arbeiten und nebenbei sehr 
wohl ihre Kinder betreuen können, aber andere auch nicht. Deswegen ist es eine enorme Doppelbelastung, 
wenn von vorneherein davon ausgegangen wird, dass derjenige, der zuhause ist, seine Kinder betreuen kann, 
und nur jene, die außer Haus sind, vorgezogen werden.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 43, Abgeordnete Foppa, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es muss auch davon ausgegangen werden, 

dass nicht alle Kinder einen Betreuungsplatz bekommen, und so wird es Eltern geben, die zuhause bleiben 
müssen, um es jetzt einmal klipp und klar zu sagen. Wenn es dann zu einem Verdienstausfall kommt, weil sie 
nicht mehr arbeiten gehen können, wie tun sie dann? Wir sind der Meinung, dass hier das Land eingreifen 
kann und Förderungen gewährt werden sollen. Unser Vorschlag ist, den vollständigen Ausgleich zu zahlen, 
wenn sich beide Eltern dieses "Zuhause-bleiben" aufteilen bzw. zu drei Vierteln, wenn es nur auf einer Person 
lastet.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 46, Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Es geht um Buchstabe k). Ich gehe davon aus, dass das alles 

angenommen wird. Hier geht es um die Mehrkosten, die entstehen, da wir ja jetzt auf einmal Kleingruppen 
haben, die natürlich auch für die einzelnen Familien mehr kosten. Deswegen sollte das hier reduziert werden, 
dass wir sozusagen bei den Preisen bleiben, die wir in der Vergangenheit gehabt haben.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 45, Abgeordneter Foppa, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wenn wir hier nicht der Reihe nach gehen, 

Herr Präsident, dann wird das nichts.  
 
PRÄSIDENT: Dann müsste der Abgeordnete Leiter Reber auch dreimal aufstehen und erläutern.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Anders verstehen wir gar nichts mehr. Zum 

Fortgang der Arbeiten möchte ich sagen, dass es sonst wirklich unmöglich ist, der Diskussion zu folgen. Viel-
leicht ist es für uns alle fein, aber diskutieren werden wir nicht können, das muss uns klar sein.  

 
PRÄSIDENT: Das wird danach diskutiert.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wie soll man das machen, Herr Präsident?  
 
PRÄSIDENT: Es geht nicht anders.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dann darf ich nochmals das Wort ergreifen. 

Es geht jetzt um den Buchstaben l). In der letzten Legislaturperiode haben wir das Gesetz für die soziale 
Landwirtschaft verabschiedet. Vielleicht könnte man gerade nach dieser Zeit, wo so viele Kinder – und ich 
denke da insbesondere an die Stadtkinder - nicht an die Luft kamen und so lange nicht in die Natur konnten, 
das Gesetz für die soziale Landwirtschaft, das ja auch Kinderbetreuung vorsieht, stärker forcieren, um den 
Kindern die gute alte Sommerfrische wieder zur Verfügung zu stellen. Es ist jetzt bereits möglich mit diesem 
Gesetz, aber man sollte es hier wirklich auch puschen. Wir glauben, dass das eine breit angelegte Gesund-
heitsförderung sein könnte, für jene Kinder, die jetzt so lange darauf verzichten mussten. Wenn dadurch Kos-
ten entstehen, sollte man den Familien helfen. Das wäre ein Vorschlag. Wir glauben, dass sich das auch gut 
anbindet an das, was wir schon bei der sozialen Landwirtschaft diskutiert haben. Jetzt wäre der geeignete 
Moment dafür.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 47, Abgeordneter Leiter Reber, bitte. 
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Es geht darum, sollte das eben nicht so 

stattfindet, wie es hier einige Oppositionsparteien und auch wir fordern, dass man entweder den Notdienst bis 
in den Herbst für alle regelt oder dass die Sommerbetreuung als zweite Schiene nicht alles abdecken kann, 
dass es hier eine Koordinierungsstelle auf Landesebene gibt, die am besten natürlich beim Amt der Landes-
rätin Deeg angesiedelt ist. Diese Koordinierungsstelle sollten wirklich in den Gemeinden draußen erheben, 
welche Gemeinden es nicht schaffen, den Dienst der Sommerbetreuung abzudecken. Zusätzlich sollte man 
dann noch Hilfe leisten, denn es wird Gemeinden geben, die in der Vergangenheit schon sehr aktiv und sehr 
gut aufgestellt waren, was die Sommerbetreuung angeht. Manche andere - kann ich mir vorstellen - werden 
durchaus größere Probleme haben, die in der Vergangenheit vielleicht schon Schwächen und Probleme hat-
ten. Diese stehen jetzt noch vor größeren Herausforderungen. Diese Stelle sollte das koordinieren und auch 
schauen, wo man Unterstützungen geben kann. Sie sollte verifizieren, ob sie in den zwei, drei Nachbardörfern 
diese und jene Ressourcen haben. Man könnte vielleicht switchen und versuchen, sich gegenseitig auszuhel-
fen. Das wäre – glaube ich – schon eine sinnvolle Angelegenheit, bei der vor allem allen Gemeinden oder den 
Sozialpartnern und Sozialgenossenschaften, die da tätig sind, bis zum Schluss geholfen wäre.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 48, Abgeordneter Urzì, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Già spiegato! 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 49, Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Hier geht es darum, die Zahl in den Kleingruppen, über die wir 

jetzt auch bei den verschiedenen Anträgen diskutieren, zu erhöhen. Die anderen sagen "vier", dann kommt 
Ploner und meint "fünf", wir sagen "von sechs auf acht". Im Laufe des Sommers sollten wir anhand der Zahlen 
– wenn wir im Juli oder August wirklich Top-Zahlen erzielen – jetzt auch bei den Gruppen Erhöhungen zulas-
sen. Man sollte sich hier nicht darauf versteifen. Wenn es die epidemiologische Lage zulässt, sollten wir auch 
größere Gruppen im Land zulassen.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 50, Abgeordnete Rieder, bitte.  
 
RIEDER (Team K): Wie ich heute schon in der Generaldebatte gesagt habe, braucht es zusätzlich nicht 

nur eine Notbetreuung, eine Betreuung für Kindergarten und Grundschule, sondern eben auch für die Mittel-
schule. Ich brauche das nicht noch einmal erläutern. Danke!  
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PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 51, Abgeordneter Urzì, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Già spiegato! 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 52, Abgeordnete Rieder, bitte.  
 
RIEDER (Team K): Das wurde bereits erklärt. Es geht wiederum darum, die Mittelschulen hinzuzuneh-

men. 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 53, Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Wir haben vorhin einen Antrag ausgelassen. Ich erlaube mir, die 

Erläuterung jetzt nachzuholen. Genau, Herr Landesrat, dann können wir wieder in der richtigen Reihenfolge 
fortfahren. Der vorhergehende Änderungsantrag war jener, bei dem wir wirklich sagen, dass die Notfallbetreu-
ung bis zum Ende des Jahres bzw. Sommers weitergehen soll. Das waren die zwei Bestrebungen, die wir 
anfangs auch gesagt haben. Wir unterscheiden zwischen der Sommerbetreuung und der Notbetreuung, falls 
es sie nicht geben kann. Und auch hier sollte es wieder möglich sein, dass die Notbetreuung für alle, auch für 
Kinder bis zum 14. Lebensjahr, gemacht werden kann. Das haben wir auch in diesem Antrag drinnen, wo wir 
eben nicht sagen, dass es nur für die Kleinen, sondern auch für die Größeren gilt. Soviel zu diesen beiden 
separaten Änderungsanträgen.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 54, Abgeordneter Urzì.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Già spiegato. 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 55, Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Hier geht es nur um die Gruppengröße.  
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 56, Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Da sagen wir auch, dass wir das einfach streichen. Wir haben 

auch bei dem nächsten Antrag, den wir hier gebracht haben, eine Änderung. Deswegen passt es und wir 
können weitermachen.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 57, Abgeordneter Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Das bezieht sich auf den Buchstaben e), die Sache mit den Ärzten vom 

Absatz davor. Also ist er praktisch schon erläutert worden.  
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 58, Landesrat Achammer, bitte.  
 
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Mit diesem Antrag, der auch vom Kollegen Alex Ploner 
mitunterzeichnet worden ist, sehen wir vor, dass auch ein Notdienst für Kinder und Jugendlichen mit Beein-
trächtigung aller Bildungsstufen vorgesehen werden kann, der dann in Kooperation mit jenen Bildungsstufen 
angeboten wird, die diesen Notdienst haben.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 59, Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Einmal die Anzahl der Schüler und zum anderen einen Meter 

Abstand.  
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PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 60 und 61, Abgeordneter Ploner Alex, bitte.  
 
PLONER Alex (Team K): Ich habe bereits in der Generaldebatte gesagt, dass aus unserer Sicht auch 

die Musikschulen mit einem Unterricht von ein bis drei Personen wieder öffnen sollten. Der nächste Antrag ist 
auch vom Kollegen Achammer beschrieben worden. Es freut mich wirklich, dass wir diesen jetzt gemeinsam 
präsentieren können, dass auch Kinder mit Beeinträchtigungen zum sogenannten Notdienst-Unterricht zuge-
lassen werden.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 62, Abgeordnete Rieder, bitte.  
 
RIEDER (Team K): Auch hier geht es um die Sozialdienste, die über eine Zeit lang oder teilweise aus-

gesetzt waren, zum Teil ja wieder aufgenommen sind und dann wieder aufgenommen werden. Wir möchten 
wirklich, dass sie alle ab Inkrafttreten des Gesetzes wieder verbindlich aufgenommen werden. Das ist auch 
für die Planungssicherheit und jetzt auch für die Entlastung wichtig.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 62A, Abgeordneter Nicolini, bitte.  
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Questo emendamento 

viene ritirato. 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 63, Landesrat Alfreider, bitte.  
 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Wir haben das noch einmal geprüft. Wir haben gerade das Thema Subkonzession untersucht und ob 
generell Aufträge im Bereich Transport vergeben werden können. Da gibt es bereits die gesetzlichen Rege-
lungen dafür. Wir sind der Meinung, dass es diesen Absatz nicht braucht. Natürlich gibt es die Normen, mit 
denen wir eventuelle zusätzliche Dienste beauftragen können. Deswegen wurde dieser Streichungsantrag 
eingebracht.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 64, Abgeordnete Atz Tammerle, bitte.  
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident! Hier soll ein ganz notwen-

diger Satz wieder eingefügt werden. Es geht um den Personentransport, der eben nicht Linienverkehr führt, 
für über und bis zu neun Personen. Er betrifft den Mietwagenfahrerdienst, bei dem effektiv zahlreiche - oder - 
man kann sagen fast sagen – fast 100 Prozent der Mietwagenfahrer seit 10. März ohne Arbeit sind. Sie hängen 
auch sehr stark von den Gästen in unserem Lande ab. Aus dem Grunde wäre es notwendig, hier zuzulassen, 
dass auch die Mietwagenfahrer über die Grenzen hinaus beispielsweise zum Flughafen Innsbruck oder nach 
München fahren dürfen, um dort Personen abzuholen. Im Änderungsantrag Nr. 64 geht es darum, folgenden 
Satz hinzuzufügen: "Zum Zwecke der Gewährleistung des Abhol- und Zubringerdienstes von Personen aus 
anderen Gebieten außerhalb der Region wird der "Personentransport über öffentliche Verkehrsdienste ohne 
Linienbetrieb - also sozusagen Private -, über und bis zu 9 Personen" durch bilaterale Abkommen mit anderen 
europäischen Ländern geregelt." Im Gesetzgebungsausschuss wurde mir hier geantwortet, dass es für Südti-
rol nicht möglich ist, bilaterale Abkommen hierzu zu machen. Es wurde gesagt, dass das nur Rom machen 
könne. Ich habe mich daraufhin informiert und in Rom angerufen. Dort wurde mir bestätigt, dass Südtirol das 
sehr wohl machen darf, da es primäre Zuständigkeit hat. Es gibt auch – Herr Landeshauptmann, Sie können 
hier schon Nein schütteln – zahlreiche Beispiele aus anderen Regionen, die bilaterale Abkommen mit anderen 
Ländern bzw. Regionen gemacht haben. Ein Beispiel dafür ist die Autonome Provinz Friaul-Julisch-Venetien 
mit dem Freistaat Bayern. Hier ist es wichtig, dass dieser Dienst beispielsweise auch für Personen und Gäste 
bzw. für Risikogruppen gewährleistet wird, denen es nicht möglich ist, in irgendeinen Bus oder irgendeinen 
Zug zu steigen, weil sie aus gesundheitlichen Gründen jetzt auch nicht mit dem Bus fahren wollen und deshalb 
diesen privaten Dienst beanspruchen möchten. Deshalb wäre es hier absolut wichtig, dass hier diese bilate-
ralen Abkommen in die Wege geleitet werden, nicht nur für jetzt während der Corona-Zeit, sondern auch dar-
über hinaus. Aufgrund dieser Notwendigkeit sollte auch danach weiterhin diese Möglichkeit bestehen. Aus 
diesem Grunde ist es wichtig, dass dem zugestimmt wird, dass auch dieser Sektor, der in Südtirol rund 
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400 Mietwagenfahrer betrifft, wieder arbeiten und seine Tätigkeit aufnehmen kann. Ansonsten stehen sie vor 
ihrem Ruin.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 26, Abgeordneter Franz Ploner, bitte.  
 
PLONER Franz (Team K): Im Absatz 26 sehen wir zwei Änderungen vor. Die erste betrifft den Besuch 

in den Krankenhäusern. Da steht drinnen, dass eine Person Patienten nicht nur in die Notaufnahme und in die 
Patientenannahme begleiten kann, sondern auch in die Ambulanzen und Abteilungen. Das wäre nicht vorge-
sehen. Die zweite Änderung betrifft die Altersheime. Die alten Menschen werden kaum berücksichtigt. Ob 
Menschen im Altersheim, ältere Menschen oder solche in Sterbesituationen wie in Hospizen usw. besucht 
werden können, hängt von den Vorgaben ab, welches die hygienischen Bedingungen in den lokalen Alters-
heimen oder Betrieben sind. Diese müssen selbstverständlich berücksichtigt werden.  

 
PRÄSIDENT: Die Änderungsanträge Nr. 66 und 67 sind identisch. Ich gehe davon aus, dass Landes-

rätin Deeg ihren Änderungsantrag Nr. 66 zurückzieht. Landeshauptmann Kompatscher, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es hat inzwischen eine Einigung mit den Gewerk-

schaftsvertretungen gegeben. Es hat ja seit Tagen Verhandlungen dazu gegeben, ich denke ein schöner Er-
folg. Ich werde jetzt nicht die Gelegenheit nützen, um zu erklären, was in diesem Verhandlungspaket jetzt alles 
drinnen ist. Ich denke, wichtig ist, zu unterstreichen, dass der öffentliche Dienst, die Gewerkschaften im öf-
fentlichen Dienst jetzt mehrheitlich einer Vereinbarung zustimmen, die es ermöglicht, dass eben Dienste auch 
zeitlich verschoben werden, damit man den neuen Herausforderungen Rechnung tragen kann. Es gibt also 
eine Bereitschaft der Flexibilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten durch die Gewerkschaft im öf-
fentlichen Dienst, damit wir sie für besondere Dienste einsetzen können, die jetzt in diesem Zusammenhang 
notwendig sind. Entschuldigung, ich bin beim falschen Änderungsantrag.  

 
PRÄSIDENT: Wir sind beim Änderungsantrag Nr. 67, Landesrätin Deeg, bitte.  
 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich erkläre ihn nur ganz 

kurz. Wir streichen den zweiten Satz im Artikel 1 Absatz 26, weil man da auf die staatliche Regelung Bezug 
nimmt. Die Schließung der Seniorenwohnheime wurde mit Dekret des Ministerpräsidenten vom 4. März ver-
fügt, im Grunde nicht auf Staatsebene, und da wird immer nur darauf verwiesen. Wenn wir es nicht im Gesetz 
regeln, gilt eh die staatliche Regelung. Das ist hinfällig. Wir müssen nicht darauf verweisen.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 68, Abgeordnete Rieder, bitte.  
 
RIEDER (Team K): Danke schön! Das ist der Absatz, den der Landeshauptmann vorher schon erklärt 

hat oder erklären wollte. Ich habe die Informationen auch, dass in der Zwischenzeit ein Einvernehmensproto-
koll mit den Gewerkschaften unterschrieben wurde. Da bin ich sehr beruhigt, denn es wäre sehr schlecht 
gewesen für die Sozialpartnerschaft, wenn wir das hier per Gesetz durchgeführt haben. Ich nehme, dass dann 
dieser Artikel gestrichen und das angenommen wird. Danke schön!  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 69, Abgeordneter Staffler, bitte.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Idem. 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 69 ist somit zurückgezogen. Abgeordnete Amhof, der Änderungs-

antrag 71 verfällt nicht.  
 
AMHOF (SVP): Zurückgezogen!  
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PRÄSIDENT: In Ordnung.  
Änderungsantrag Nr. 72, Abgeordneter Staffler, bitte.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, Änderungsantrag 70A 

vom Abgeordneten ist übersprungen worden. Dieser ist noch ausständig.  
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag 70A, Abgeordneter Nicolini, bitte.  
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): È ritirato, perché non ha 

più senso. 
 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Staffler, nochmals zum Änderungsantrag Nr. 72, bitte.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier geht es darum, dass in den Alters-

heimen durch das De-facto-Besuchsverbot jetzt über acht Wochen oder zum Teil länger – so sind unsere 
Informationen – es natürlich zu großen psychologischen Schwierigkeiten gekommen ist und kommt. Hier 
möchten wir versuchen, so schnell wie möglich den Angehörigen Zugang zu den Wohnstrukturen für selbstän-
dige und nicht selbständige Senioren zu ermöglichen. Der Vorschlag ist jener, dass man natürlich im Rahmen 
der Notstandsbestimmungen durch eine Verordnung des Landeshauptmannes diesen Zugang beschleunigt 
und ermöglicht. Gestern und vorgestern wurde es vorbereitet und heute steht in der Zeitung, dass praktisch 
Containerlösungen und Ähnliches angedacht ist. Das wäre damit gemeint gewesen. Man soll hier Sorge dafür 
tragen, dass die Menschen in den Pflegeheimen auch besucht werden können.  

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 73, Abgeordneter Urzì, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Si ritiene che siano gli enti a dover disciplinare queste 

modalità e che non vengano imposte in maniera arbitraria da sopra. 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 74, Abgeordneter Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Zurückgezogen! 
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 75, Abgeordneter Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Hier streichen wir jenen Absatz, der es den Bürgermeistern ermöglicht, 

restriktiver zu sein.  
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 76, Abgeordneter Repetto, bitte.  
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io chiedo 

un'ulteriore integrazione, "in casi di necessità e di rischio per la salute della popolazione, di disporre l'adozione 
di misure di lockdown anche micro-territoriali da parte dei sindaci”. 

 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 77, Abgeordneter Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Hier sagen wir: Wenn es auf staatlicher Ebene Erleichterungen bzw. 

Abschwächungen der Maßnahmen gibt, dann machen wir aus der Kann-Bestimmung für den Landeshaupt-
mann eine Muss-Bestimmung. Dann muss er das übernehmen. Wir haben das mit dem Landeshauptmann 
bereits im Vorfeld besprochen. Ich ziehe den Antrag zurück.  

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Cortesemente la parola "decreto” in italiano deve 

essere resa come "ordinanza”. Grazie! 
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PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 78, Abgeordneter Unterholzner, bitte.  
 
UNTERHOLZNER (Team K): Wir ziehen diesen Antrag zurück.  
 
PRÄSIDENT: Änderungsantrag Nr. 79, Abgeordnete Foppa, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zurückgezogen! 
 
PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zu den Änderungsanträgen zu Anlage A. Landesrat Alfreider, bitte.  
 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Das ist eine Präzisierung für den Absatz 3, weil sonst Absatz 1 gelten würde.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Der zweite Absatz betrifft die Notwendigkeit, dass für 

die Tätigkeiten in den Punkten II.D und II.E - das ist die Handelstätigkeit bzw. die Tätigkeit der Friseure und 
Schönheitspfleger - neben den territorialen auch die nationalen Sicherheitsprotokolle und die entsprechenden 
Richtlinien - linee guida – Anwendung finden. Sie können sich denken, worum es geht. Es geht in diesem Fall 
auch um die INAIL, dass sie auf jeden Fall zur Anwendung gelangen müssen, natürlich in dem Moment, wo 
sie auch vorliegen, immer jeweils die aktuelle Version, also die geltenden anzuwenden sind. Das haben wir 
deshalb so formuliert - Kollege Nicolini hat das Thema ja vorhin auch schon angesprochen -, da wir jetzt 
natürlich nicht eine Fotografie machen können und dann möglicherweise nachfolgende nicht zur Anwendung 
kommen, sondern es gelten die jeweils geltenden. Also wenn es neue Protokolle gibt, dann müssen auch die 
neuen Protokolle angewandt werden. Das ist das Thema. Hingegen der dritte ist der Ersetzungsantrag, das 
ist quasi der "Maxi-emendamento". Darin geht es um die Ersetzung der Anlage A. Ich weiß nicht, inwieweit es 
jetzt Sinn macht, dass ich den Vortrag über die Anlage A halte, weil jetzt wirklich die ganze Anlage ersetzt 
wird. Ich kann vielleicht überblicksmäßig darlegen, was sich geändert hat. In den Grundsätzen hat sich nicht 
viel geändert; die grundsätzliche Regelung bleibt. Also der Aufbau bleibt derselbe, die Anlage enthält einmal 
die allgemeinen bzw. generellen Maßnahmen, die eine uneingeschränkte Gültigkeit haben und auch Verhal-
tensempfehlungen, die an alle gerichtet sind. Dann der zweite Teil, römisch II., betrifft spezifische Maßnahmen 
für wirtschaftliche und andere Tätigkeiten, die jeweils nur in jenem Bereich gültig sind, der in der Überschrift 
genannt ist. Das dritte sind die Verweise auf die Sicherheitsprotokolle auf Gewerkschaftsabkommen, Abkom-
men zwischen Sozialpartnern, verschiedene Sicherheitsprotokolle auf lokaler, Landesebene oder auch auf 
staatlicher Ebene. Das ist der Aufbau, der jetzt gleich wie beim Ursprungstext geblieben ist. Allerdings ist das 
Ganze jetzt natürlich noch mehrfach überarbeitet worden und ich darf hier sagen, auch aufgrund von Hinwei-
sen, die von Ihnen gekommen sind, verschiedene Hinweise, die zum Teil auch aufgrund der Diskussion im 
Gesetzgebungsausschuss gekommen sind. Das möchte ich auch sagen, weil man zum Teil vielleicht gesagt 
hat: Nein, nicht, aber man dann doch noch einmal diskutiert und das dann in Erwägung gezogen. Es sind 
Hinweise von verschiedenen Fraktionen gekommen. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube es 
waren Hinweise vom Team Köllensperger, Alessandro Urzì und ich weiß nicht, wer noch war. Worum geht es 
jetzt aber inhaltlich? Wir haben diese allgemeine Grundregel bzw. es gelten weiterhin die Regeln des Social 
Distancing; ich möchte es so bezeichnen. Wenn man das eigene Haus verlässt, muss man auf jeden Fall 
einen Mund-Nasen-Schutz mit sich führen. Warum? Weil die allgemeine Regel gilt, dass wo immer man "Ge-
fahr läuft", in die Nähe von anderen Personen zu kommen, muss man ihn haben, denn es gilt die Regel: 
Sobald man eine Distanz von zwei Metern unterschreitet, muss der Mund-Nasen-Schutz verwendet werden. 
Dann gibt es noch spezifische Regeln für die Situationen, wo man dauerhaft oder länger unter einem Meter 
Distanz ist. In diesem Fall muss man einen spezifischen Mund-Nasen-Schutz verwenden, das ist aber jeweils 
genau definiert. Dies jetzt nur einmal als allgemeine Erklärung. Ab zwei Metern Nähe gilt generell der Mund-
Nasen- und dort ist auch beschrieben, welche Typologie von Maske verwendet werden darf, auch Stoffmasken 
dürfen getragen werden usw. Weiteres ist für spezifische Tätigkeiten wie zum Beispiel beim Friseur/der Fri-
seurin vorgesehen, dass eine spezifische Maske - eine FFP2 Maske - getragen werden muss. Die Kunden 
können einen normalen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Friseur/die Friseurin muss dauerhaft die FFP2-
Maske tragen, dasselbe gilt für Schönheitspfleger/Schönheitspflegerinnen usw. Das ist dann im Detail gere-
gelt. Das ist das eine. Es gibt auch noch Verhaltensempfehlungen in Bezug auf die Desinfektion der Hände 
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usw. Wir empfehlen sogar den Menschen, das selbst mitzuführen. Das ist eine Empfehlung. Einmal gibt es 
die Vorschriften für Geschäftslokale usw. Die müssen das haben, aber wir empfehlen den Menschen auch 
eine Tube mit sich zu haben – das wäre das Beste -, denn diese Handdesinfektion bzw. Handhygiene - das 
bestätigen uns alle Mediziner – ist sehr wichtig. 

Dann zu den spezifischen Regeln, vielleicht ganz schnell diese Grundregel der 1:10. Da bitte ich auch 
mit dem Missverständnis aufzuräumen. Es ist nicht so, dass ich überall das zehn Quadratmeter große Quadrat 
einzeichnen muss und da drinnen nur eine Person stehen kann bzw. ich das so aufteilen muss. Nein, es ist 
grundsätzlich ein Flächenpersonenverhältnis zu gewährleisten. Das Unternehmen kann ganz einfach die 
Rechnung machen, wie groß sein Geschäft ist und dann vorne auf der Tür hinaufschreiben. Wenn es 
500 Quadratmeter groß ist, dürfen nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig drinnen sein. Das ist dann einmal 
geklärt. Das heißt dann nicht, dass sie sich dann ständig drinnen so bewegen müssen, damit das genau 
aufgeteilt ist. Aber dadurch ist sichergestellt, dass sie sich dann leichttun, die Abstandsregeln einzuhalten. 
Darum geht es. Es geht darum, einmal die Rechnung zu machen, wie viel Menschen diese Räume gleichzeitig 
benutzen dürfen. Deshalb ist das nicht wie in den Zeitungen eine komplizierte Regel. Unternehmer müssen 
einmal sagen, wie viel Aufnahmekapazität sie haben, also zum einen diese Rechnung machen. Dann würde 
ich auch empfehlen – aber das kann man mit Rundschreiben machen –, es auf der Tür anzuschlagen: Hier 
können sich 50 Leute, 100 Leute oder 10 Leute gleichzeitig aufhalten. Die anderen müssen draußen warten. 
Die großen Betriebe bzw. die großen Kaufhäuser übrigens müssen selbst eine Zutrittsregelung organisieren, 
auch mit Personen. Es müssen Leute vor Ort sein, die dann wirklich dafür sorgen, dass es dort nicht zu Men-
schenansammlungen kommt. Sonst nützt das Ganze nichts.  

Es gibt dann vielleicht – das muss ich noch spezifizieren – die verschiedenen Maßnahmen beim Handel. 
So ist beispielsweise im Kassenbereich eine Schutzvorrichtung angeführt, also viele Dinge, die wir bereits 
kennen. Die Öffnungszeiten – das ist auch eine Anregung gewesen – können verlängert werden, aber man 
begrenzt es bis maximal 22.00 Uhr, so dass es nicht zu Wahnsinns Verlängerungen kommt, um die bessere 
Aufteilung zu gewährleisten, also maximal bis 22.00 Uhr. Sonntags ist geschlossen. Allerdings können Aus-
nahmeregelungen gemacht werden, weil es doch ganz spezifische Situationen gibt, wo das durchaus gewähr-
leistet ist, es dann mit Verordnung zu definieren. Aber es gibt die grundsätzliche Schließung dann gegebe-
nenfalls mit bestimmten Ausnahmen. Für die Beherbergung ist es einmal eine Regelung, die ganz wichtig ist, 
für die Gemeinschaftsräume, damit es dort nicht zur Überfüllung kommt. Das eine ist ja das Zimmer, dort habe 
ich in der Regel nicht das Problem, aber dann bei der Benutzung von Gemeinschaftsräumen hat man natürlich 
wieder das Verhältnis. Abstandspflicht, Masken, sprich die allgemeinen Regeln gelten überall. Dann haben 
wir die Bestimmungen für Restaurants, die natürlich nicht nur für Hotelrestaurants gelten, sondern auch für 
andere Restaurants und den Barbetrieb, wo wir das Prinzip haben, dass Speisen und Getränke am Sitzplatz 
eingenommen werden müssen, damit wir nicht über einen längeren Zeitraum das Zusammenstehen vieler 
Menschen in der Bar haben und sehr viel Bewegungen, denn das sind die gefährlichen Situationen. Wenn 
jemand vorgemerkt im Restaurant an einem seinem Sitzplatz sein Essen einnimmt, dann ist es schon eine 
wesentlich sicherere Situation. Das hat – glaube ich – sehr viel Logik. Dann stelle ich auch sicher, dass es 
keine Überfüllung gibt. Denn das Restaurant darf von vorneherein nur so viele Leute aufnehmen, wie eben 
solche Sitzplätze da sind, mit den vorgeschriebenen Abständen. Hier hat es sehr viel Diskussionen in Bezug 
auf die Abstandspflicht von zwei Metern gegeben. Dies wäre nicht praktikabel, hat es geheißen usw. Dort ist 
klar, dass es die Alternative, nämlich den Schutz, gibt. Am Tisch werden wahrscheinlich diese Plexigläser 
stehen, dann sehe ich mein Gegenüber usw. Aber ich laufe nicht Gefahr des sich gegenseitigen Anspuckens. 
In den meisten Fällen wird es so geregelt sein. Sonst muss ich die Abstände gewährleisten. Wenn man zur 
selben Familieneinheit gehört, also Personen, mit denen man zusammenwohnt, dann brauche ich natürlich 
diese Abstände nicht einhalten. Das ist klar, da ist kein erhöhter zusätzlicher Schutz mehr notwendig. Das gilt 
zusammengefasst für diesen Bereich. Für die Hotellerie ist dann noch dieses Covid Protect wichtig. Ich glaube, 
so heißt es in der Neufassung. Dort ist es möglich, unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch Wellness 
zu aktivieren. Man muss den Gästen dann tatsächlich Fiebermessen. Das Personal muss auch entsprechend 
getestet sein usw. Da gibt es zusätzliche Auflagen und nur unter diesen Auflagen kann dieser Wellnessbereich 
entsprechend aktiviert werden, der sonst eben zubleiben muss, weil es dort ein erhöhtes Risiko gibt. Frei-
schwimmbäder können verwendet werden. Also im Freien gelten immer die eigenen Regeln, Hygiene, Abstand 
usw. Ein Abänderungsantrag betraf auch grundsätzlich den Sport im Freien. Jetzt bin ich wieder bei dem 
Thema, dass Individualsport zulässig ist, das heißt auch Schwimmen. Es gab irgendwie ein Missverständnis, 
weil man meinte, dass man eigens die Badeseen öffnen muss. Die Umkleidekabinen bleiben zu, die Nutzung 
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dieser Gemeinschaftsräume bleibt geschlossen, aber wenn ich mich klassisch mit meinem Handtuch umziehe 
und dann entsprechend nach Hause gehe und die Abstände einhalte, dann kann ich natürlich schwimmen 
gehen. Also im Freien ist das zulässig, um das Missverständnis … 

 
CONSIGLIERE: (interrompe) 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): … all'aperto, sempre sport all'aperto. Il tennis all'aperto 

è possibile, non indoor, anche il nuoto, sempre mantenendo le distanze. Il lido, per esempio, dovrà ridurre di 
molto l'afflusso delle persone per garantire che tutti possano mantenere le distanze e non possono essere 
utilizzati gli spogliatoi. Sarà un po' difficile, però in teoria potrebbe essere gestito.  

Für die Schutzhütten gibt es neben den allgemeinen Abstandsregeln noch eine spezifische Regelung 
für die sogenannten Schlaflager. Dort gibt es eine Reduzierung der Aufnahmekapazität und noch einmal eine 
eigene Abstandsregelung. Dann muss auch der Abstand gewährleistet werden. Das ist auch sehr einleuch-
tend, wir kennen das alle. Wenn es irgendwo in der Gastronomie Selbstservice am Buffet gibt, dann ist dies 
nur mit Einweghandschuhen, Schutzmaske usw. möglich. Deswegen vermuten wir, dass die meisten Gastro-
nomen eher dazu übergehen werden, auf das Frühstücksbuffet zu verzichten und die Dinge am Tisch zu 
servieren. Das wird einfacher sein, als für jeden einzelnen Gast jedes Mal beim Abholen die Einweghand-
schuhe, Schutzmaske usw. zu verwenden.  

Die Masken, die verwendet werden dürfen, werden auch definiert, dazu hole ich jetzt nicht weiter aus. 
Es ist dann noch die ganze Regelung für den Transportsektor drinnen, die Ergebnis der vielen Diskussionen 
ist, die auch auf staatlicher Ebene gemacht worden. Man hat die verschiedenen Themenstellungen durchaus 
berücksichtigt, die da zur Sprache gekommen sind. Abschließend kommt noch der Verweis auf die Sicher-
heitsprotokolle. Ich würde es damit belassen. Diese sind dann natürlich sehr umfangreich. Sie wissen, dass 
das Dokument mit der Anlage und den Sicherheitsprotokollen insgesamt 50 Seiten lang ist, weil sie natürlich 
sehr umfangreich sind. 

Bevor ich abschließe, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Das Prinzip vom Ganzen ist ja, dass mit Ver-
ordnung dann auch entsprechend nachgebessert werden kann. In diesem Fall ist es nicht so sehr das, was 
Kollege Urzì vorhin kritisiert hat. Dieser Teil besteht eher darin, mit Verordnung dann eventuell die Anlage 
nachzubessern, das ist eher – ich habe schon verstanden – das Gesetz sogar mit Verordnung zu ändern. 
Damit haben Sie ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Das ist vorgesehen, Sie haben Recht, aber hier ist 
es vor allem die Anlage, die technischen Hinweise, die dann laufend nachgebessert werden können, weil es 
ja auch eine Entwicklung - hoffentlich eine positive - geben wird und man dann irgendwann hoffentlich Schritt 
für Schritt entsprechend mit den Einschränkungen zurückfahren kann und auch Abstände, Maskenpflicht und 
ähnliche Dinge anders regeln kann.  

Ich hoffe, dass diese Erläuterung ausreicht. Wir haben ja noch jede Menge Abänderungsanträge zu 
diskutieren.  

 
PRÄSIDENT: Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Entschuldigung, dass ich hier 

zu einem anderen Thema komme, und zwar zum vorigen Änderungsantrag Nr. 1. Aber vielleicht kann man ja, 
sollte es sich bestätigen, dass es eben Fehler gibt, jetzt die Zeit nützen, um dies richtig zu stellen, und zwar 
wäre dies der Abänderungsantrag Nr. 1 von Herrn Alfreider. Hier im neuen Text gibt es keine römische II. mit 
dem Buchstaben h). Es geht nur bis Buchstaben g), das wäre jetzt im neuen Text die römische III. Buchstabe 
b) und auch wenn man den Gesetzestext bzw. den Text darunter die Änderung anschaut, dann stimmt dieser 
inhaltlich nicht mit dem Text zusammen, der dann effektiv unter römischer III. Buchstabe b) zu finden ist. Auch 
das stimmt nicht zusammen. Vielleicht kann man es in der Zwischenzeit korrigieren.  

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

SVP): Das ist ein Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag des Landeshauptmannes Kompatscher, das 
heißt es ist ein Sub-emendamento. 
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PRÄSIDENT: Somit ist alles geklärt. Ich gehe davon aus, dass zuerst über den Änderungsantrag zum 
Änderungsantrag abgestimmt wird und danach erst über den Änderungsantrag des Landeshauptmannes. Die 
Änderungsanträge zur Anlage A wurde erläutert. Zum Fortgang der Arbeiten, Abgeordneter Köllensperger, 
bitte.  

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Ich ersuche Sie, uns hier eine Viertelstunde Zeit zu lassen, um den 

komplett neuen Text zu studieren. Wir möchten ihn noch ein bisschen besser durchlesen. Das ist ein Kernstück 
dieses Gesetzes. Wir haben ihn erst jetzt während der Artikeldebatte erhalten. Es war nicht möglich, diesen 
Text zu lesen. Wir bräuchten eine Viertelstunde Zeit, um ihn in der neuen Version zu studieren und mit der 
alten Version zu vergleichen, die uns vorgelegen ist.  

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Köllensperger, ich würde den Vorschlag machen, dass wir zuerst auch die 

weiteren Anlagen erläutern würden. Dann hätten wir alles erläutert und daraufhin könnten wir eine Viertel-
stunde Pause machen. Es ist jetzt so, dass nach der Annahme dieses Änderungsantrages des Landeshaupt-
mannes – und ich gehe mal davon aus, dass dieser angenommen wird – alle übrigen Abänderungsanträge 
von 4 bis 34 verfallen würden. Folglich werden wir diese auch nicht diskutieren oder erläutern. Es geht um die 
Anlage A: 1 ist ein Änderungsantrag zum Änderungsantrag, 2 ist ein Änderungsantrag zum Änderungsantrag, 
3 ist der Änderungsantrag des Landeshauptmannes. Wenn dieser angenommen wird - und davon gehe ich 
aus -, dann verfallen alle übrigen Änderungsanträge bis 34 zu Anlage A. Somit werden wir diese auch nicht 
diskutieren. Dann würden wir zur Anlage B kommen. Ich ersuche nun den Landeshauptmann, die Änderungs-
anträge zur Anlage B zu erläutern.  
 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Gli emendamenti decadono, ma sarà possibile ricon-
vertirli sul maxiemendamento? Lo abbiamo ricevuto adesso, abbia pazienza presidente. 

 
PRÄSIDENT: Artikel 97/bis Absatz 2 unserer Geschäftsordnung besagt Folgendes: "Änderungsanträge 

zu eingebrachten Änderungsanträgen können bis zum Beginn der Behandlung des Artikels eingebracht wer-
den, auf den sich letztere beziehen." Der Artikel ist behandelt, somit gibt es keine Möglichkeit mehr, Ände-
rungsanträge einzubringen.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): (interrompe) 
 
PRÄSIDENT: Diese sind schon eingereicht, aber nicht ausgeteilt worden. Das ist ein Unterschied. Wol-

len Sie sich einige zu eigen machen?  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Da wir diesen Text erst bekommen haben, als wir schon mitten in der 

Behandlung des Artikels 1 waren und nicht davor, hatten wir nicht die Chance, unsere Änderungsanträge in 
Abänderungsanträgen zu den Änderungsanträgen zu verwandeln. Diese Chance muss uns aber zustehen. 
Auch wenn Sie sagen, dass diese Anlage A, die wir erst im Laufe der Debatte bekommen haben, rechtzeitig 
abgegeben wurde, ok, hatten wir nicht die Möglichkeit uns diese anzuschauen. Deswegen müssen Sie uns 
zugestehen, dass wir sie jetzt lesen und eventuell Änderungsanträge umwandeln. 

 
PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Wir werden aber zuerst Anlage B, C und D erläutern. Dann unterbre-

chen wir die Sitzung. Sofern es notwendig ist, können Sie dann Änderungsanträge zu den Änderungsanträgen 
einbringen und dann werden wir darüber abstimmen. Herr Landeshauptmann, ich ersuche Sie um Erläuterung 
der Anlage B, bitte.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich denke nicht, dass ich jetzt die weiteren Anlagen im 

Detail erläutern sollte. Das sind die zitierten Sicherheitsprotokolle, die auf staatlicher und territorialer Ebene 
zwischen Arbeitgebervertretungen und Gewerkschaften vereinbart sind. Diese haben sich übrigens nicht ge-
ändert. Das sind jene, die bereits vorher beigelegt waren, das sind immer noch dieselben. Da geht es um die 
spezifischen Regeln für Baustellen usw., das Fiebermessen vor Betreten der Baustelle und die Dinge, die alle 
vorgeschrieben sind. Ich denke nicht, dass ich diese jetzt im Detail erläutern muss.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (interrompe) 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Perché cambiano, è questo il tema. Questi sono i pro-

tocolli, ma noi adesso abbiamo inserito quell'articolo per dire quali saranno in vigore anche in futuro, ma sono 
sempre gli stessi gli allegati adesso, però poi ce ne saranno altri. 

 
PRÄSIDENT: Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich glaube, dass wir 

uns diese Szene gut ins Gedächtnis einschreiben müssen, wenn wir nämlich an unserer Geschäftsordnung 
arbeiten. Ich will nicht für alle sprechen, aber ich für mich finde, dass man so überhaupt nicht arbeiten kann. 
Ich weiß, dass hier die Geschäftsordnung so verwendet wurde, diese großen Artikel mit 31 Absätzen usw. zu 
machen, um gerade diese Debatte auf diese Weise zu haben, aber sinnvoll ist das nicht. Wir können jetzt im 
Anschluss an die Unterbrechung vielleicht noch einmal die ganzen "Subs" durcharbeiten und dann sollten wir 
die Debatte über diese Änderungsanträge machen. Ich glaube, dass man eine Viertelstunde Zeit hat, wenn 
mich nicht alles täuscht. Jetzt soll mir bitte jemand sagen, welchen Sinn das hat. Ich möchte jetzt nicht weiter 
polemisieren, nur dass wir uns das jetzt kurz ins Gedächtnis schreiben, wenn wir dann in der Geschäftsord-
nungskommission sitzen und darüber diskutieren, wie wir mit den Artikeln umgehen und wieviel man zugleich 
behandeln kann, denn jetzt hat sich die Geschäftsordnung wirklich selbst ad absurdum geführt.  

 
PRÄSIDENT: Eigentlich nicht, Frau Abgeordnete Foppa, denn die Geschäftsordnung sieht vor, dass 

zuerst die Änderungsanträge erläutert und danach diskutiert werden. Es ist eine Viertelstunde Redezeit pro 
Abgeordneten vorgesehen. Dann kann über die Änderungsanträge abgestimmt werden. Genau das werden 
wir machen. Wir werden jetzt unterbrechen, mögliche Änderungen zu Änderungsanträgen zu den Anlagen 
noch annehmen und dann noch über die Änderungsanträge diskutieren, sofern Sie das wollen.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe nicht gesagt, dass Sie die Ge-

schäftsordnung nicht einhalten, in keinster Weise. Ich denke, wir machen noch das Sinnvollste daraus. Es ist 
mir auch klar, dass wir hier ein Agreement haben, um das Ganze halbwegs abzuwickeln. Das begrüße ich und 
finde ich vollkommen in Ordnung. Ich will nur, dass wir uns merken, wie wir heute arbeiten. Meine Feststellung 
ist, dass das überhaupt keinen Sinn hat. Es hat nur den Sinn, schnell zu sein, das Ganze zu beschleunigen 
und keine Obstruktion zuzulassen, denn auch wenn wir 2.000 Anträge hätten, würde man über die nicht so 
lange reden können. Das ist der einzige Sinn vom Ganzen, aber das kann nicht der Sinn einer demokratischen 
Debatte für die von uns sein, die es ernst nehmen. Und ich glaube, das sollten wir eigentlich alle sein.  

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Presidente, soprattutto sul regolamento io non faccio 

mai sconti a nessuno, è vero che questa volta è stato applicato un metodo creativo, indubbiamente, ma credo 
che però sia un metodo che permette di illustrare meglio gli emendamenti, anche perché altrimenti – quindi do 
ragione alla Sua creatività, presidente – avremmo avuto 15 minuti di tempo per illustrare dall'emendamento 1 
all'articolo 1 fino all'emendamento Z dell'articolo 1, non capendo onestamente più nulla, così il tempo per 
illustrarlo è stato dato. È vero quello che dice la collega Foppa, non c'è scritto nel regolamento che si debba 
fare così, però è vero anche che il presidente si è rivolto all'aula per spiegare che poi, finito tutto questo, 
avremmo potuto prendere la parola anche per commentare le iniziative degli altri e quant'altro. Quindi forse i 
tempi si sono anche raddoppiati, temo e io, che sono inflessibile sul regolamento, questa volta dico che è stata 
messa l'aula nella migliore condizione di affrontare il dibattito. 
 

KÖLLENSPERGER (Team K): Auf den allermeisten Änderungsanträgen ist der Protokollstempel mit 
Datum und Uhrzeit der Abgabe vorhanden, auf diesem Nr. 3 Anhang A nicht. Könnten Sie bitte sagen, wann 
der genau abgegeben worden ist? 
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PRÄSIDENT: Wir werden dies mitteilen. Abgeordnete Foppa, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Kollege Urzì, lassen Sie mich zum Fortgang 

der Arbeiten bitte noch eines klären. Collega Urzì, io penso di essere sempre chiara, ma oggi proprio non mi 
faccio capire. Io non ho assolutamente criticato il metodo di procedere del presidente, e anzi, nei capigruppo 
abbiamo chiesto di procedere così. Quindi trovo questo modo di procedere assolutamente migliorativo rispetto 
al regolamento. Tovo però il regolamento stesso assurdo su questo punto, e volevo rimarcarlo, perché già, 
pur con le migliorie che ha posto in atto il presidente, è assurdo lavorare così. Pensate se avessimo fatto come 
dice il regolamento! 

Quindi dico fotografare la situazione e la desolazione in cui lavoriamo per poi mettere mano al regola-
mento la prossima volta in commissione. 

 
PRÄSIDENT: In Ordnung. Auf Antrag des Abgeordneten Köllensperger unterbrechen wir nun die Sit-

zung.  
 

ORE 21.27 UHR 
---------- 

ORE 21.50 UHR 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wiederaufgenommen.  
Ich gehe davon aus, dass keine Änderungsanträge zu Änderungsanträgen mehr abgegeben werden. 

Es wurden drei, vier Änderungsanträge zu Änderungsanträgen abgegeben und wir werden diese jetzt über-
setzen und dann auch diskutieren.  

Abgeordnete Dello Sbarba, Sie haben das Wort, bitte.  
 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Innanzitutto 
su questo articolo. Io penso sì che la discussione vada fatta nella commissione per il regolamento interno su 
come si sviluppa la discussione sugli articoli, gli emendamenti eccetera, però con un articolo con 33 o 34 
commi che riguardano l'universo mondo, dalla scuola alla produzione, al comportamento nei parchi, allo sport, 
eccetera, a cui poi sono collegati 4 Allegati di questa dimensione, e quando si discute in aula arrivano anche 
da parte della maggioranza e della Giunta emendamenti che sostituiscono completamente gli Allegati, che 
sostituiscono completamente l'articolo 2 e poi arrivano ovviamente altri emendamenti – ho fatto il conto, sono 
quasi 200 pagine – di una materia così delicata, è chiaro che qui non c'è regolamento interno che ci può 
salvare, con questi tempi di approvazione in Giunta, di discussione in commissione legislativa, lunedì, tra 
l'altro. 

Io credo che occorrerebbe innanzitutto che dalla fonte, quindi dalla Giunta provinciale, arrivassero delle 
leggi in cui ci sono articoli, ognuno dei quali tratta una materia – che la parte sulla scuola sia un articolo, la 
parte sulle attività produttive sia un articolo, e così via – perché altrimenti non è possibile orientarsi.  

Io lo dico non solo per l'economia della nostra discussione, ma anche per la maggioranza, perché se 
volete collaborazione da parte dell'opposizione, dovete mettere l'opposizione in grado di giudicare, di parteci-
pare, di avere il tempo di valutare, eccetera. Invece qui ovviamente a quest'ora, in questo momento, con 
questo volume di proposte, credo che sia molto difficile valutare, per cui io mi scuso, tra l'altro con il distanzia-
mento che dobbiamo osservare è anche difficile consultarsi all'interno dei gruppi, quando i gruppi sono più di 
una o due persone, quindi mi scuso, ma dovrò dare delle valutazioni molto grob, molto all'ingrosso e spiego 
quali sono i criteri che io userò per valutare questi emendamenti e questi articoli. 

Il primo criterio è questo: io credo che questa Giunta abbia valutato bene che cosa aprire e che cosa 
non aprire, credo che abbia avuto l'intenzione di aprire il più possibile, il più ragionevole, che lo abbia valutato 
anche con le amministrazioni interne, per esempio con i Comuni, perché alcune di queste norme riguardano i 
Comuni, e quindi io non concordo con emendamenti che aggiungono aperture. Per esempio non solo le ele-
mentari, ma anche le medie, non solo gruppi di 4, ma anche di 6, non solo gruppo di 6, ma anche di 10, cioè 
io credo che la Giunta abbia voluto aprire il più possibile, abbia valutato attentamente e quello che si può aprire 
credo che sia già nella legge, se avessero potuto – da tanti punti di vista, anche organizzativamente – senza 
mettere a rischio le misure di prevenzione e di protezione, aprire di più, lo avrebbero proposto. Quindi io sono 
molto scettico su quasi tutte le proposte – poi vedremo nella votazione – che tendono a tirare la corda, a 
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mettere il + 1, il + 2, il + 3, le medie. Il mio giudizio su tutte queste proposte che tendono ad allargare le aperture 
è negativo. 

Il secondo principio che io userò nel votare questi emendamenti sarà invece di votare sì a qualsiasi 
proposta che, stante questo quadro di aperture, tende a renderle più sicure, tende a tutelare di più, a mettere 
più in sicurezza le persone che sono coinvolte in queste aperture. Penso ad alcuni emendamenti del consi-
gliere Repetto e altri. 

Il terzo punto, e questo è un punto che vorrei dire invece nel merito, perché vorrei segnalare la cosa più 
negativa che io trovo in queste proposte della Giunta provinciale e che è quella frase che era nel comma18 
dell'articolo 1 e che io facevo festa perché era scomparso, ma in realtà era scomparso semplicemente perché 
era stato trasportato nell'allegato A. 

La frase è questa: "Qualora la mancata attuazione dei protocolli non assicuri adeguati livelli di prote-
zione, si determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Questa è una cosa 
che crea un'enorme incertezza del diritto, perché tradotto significa che ci sono dei protocolli di sicurezza, che 
questi protocolli di sicurezza devono essere attuati, ma possono anche non essere attuati, perché "Qualora la 
mancata attuazione dei protocolli non assicuri adeguati livelli di protezione …”, allora quindi ci deve essere 
anche il caso in cui determina la sospensione dell'attività. La sospensione dell'attività, se prendiamo sul serio 
i protocolli, la dovrebbe determinare la non attuazione dei protocolli, ma qui voi dite "Qualora la mancata 
attuazione dei protocolli non assicuri adeguati livelli di protezione”, allora se questa cosa ha un senso vuol dire 
che c'è la possibilità che non vengano applicati i protocolli e comunque, trotzdem, siano garantiti dei livelli di 
sicurezza.  

Ora, io credo che questa cosa, visto che è un punto delicato, crei un'incertezza del diritto, perché quando 
voi arrivate con un'ispezione a un'azienda, quello dice "no, io non l'ho applicato, ma guarda che …” e ti spiega 
il perché secondo lui invece nella sua azienda la sicurezza è comunque garantita e chi decide se la sicurezza 
è garantita? Io credo che quando si dice che ci sono dei protocolli di sicurezza, questi protocolli vadano appli-
cati e tutte le situazioni in cui non applicano i protocolli devono essere considerate illegittime e non può essere 
adombrata la possibilità che la mancata attuazione comunque assicuri i livelli di sicurezza, perché tradotto c'è 
scritto così "Qualora la mancata attuazione dei protocolli non assicuri adeguati livelli di protezione”, questo io 
lo trovo sbagliato, cioè trovo che crei delle situazioni di incertezza del diritto, perché allora si discute se c'è la 
protezione o non c'è la protezione, a prescindere se è applicato il protocollo o non è applicato il protocollo.  

Io avevo proposto un emendamento che sostituiva questa frase con la seguente "La mancata attuazione 
dei protocolli determina la sospensione dell'attività fino all'avvenuta attuazione dei protocolli stessi.” Purtroppo 
questa frase così ambigua che scompare dall'articolo 1, comma 18, riappare nell'Allegato A, io ero così con-
tento che fosse scomparsa, invece non è scomparsa. 

Ho capito che ci sono due mondi: il mondo di Nicolini che dice: tutte le aperture – questo è l'ultimo punto 
che volevo trattare – si spostano al 18, per stare dentro al dibattito anche con le altre Regioni con i tempi che 
si sono date, e c'è il mondo del Team K che dice "anticipiamo tutto all'8”. Queste sono le due polarità. A me è 
più simpatica la proposta del consigliere Nicolini anche perché io ho adesso qui il documento scaturito dalla 
Conferenza delle Regioni e leggo il comunicato stampa che ha dettato il presidente della Conferenza delle 
Regioni: "Da lunedì 11 maggio via libera al commercio e dal 18 maggio – scadenza del DPCM – poteri alle 
Regioni per tutte le riaperture”. Questo è quello che chiede la Conferenza delle Regioni. Facciamo la scom-
messa della pizza: se ha ragione Lei pago io, se ho ragione io, me la paga Lei. Io spero che questa cosa sia 
frutto di un preaccordo con il Governo. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vedremo, tanto c'è una settimana, 

poi ci facciamo una risata sopra io e Lei. Io spero che questa cosa vada in porto, per cui se questi tempi 
fossero rispettati, in fondo noi giochiamo su pochi giorni perché poi ho visto che i tempi di approvazione di 
questa legge e poi di promulgazione sono tali per cui la prima apertura dei negozi non sarà l'8, sarà il 9 sarà 
sabato, probabilmente. Quindi io credo che noi potevamo stare dentro questa discussione e stare solidali 
anche con le altre Regioni, perché della solidarietà, delle Regioni e di una trattativa seria anche con il Governo 
nazionale, noi ne avremmo bisogno. Se non vogliamo dargli quei famosi 400 e passa milioni dell'Accordo di 
Milano, noi ne avremmo bisogno e quindi a mio parere questa cosa è una dinamica simbolica, questa setti-
mana diventa un fatto simbolico e non so se ci è utile o no. 
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In persönlicher Angelegenheit, Kollege Dello Sbarba, 

nur um Ihnen zu sagen, dass dieser Teil, dieser Satz "la mancata attuazione del protocollo a quale con garan-
tisce" der DPCM vom 27. April ist. Das ist Conte. Das hat der Staat Italien genauso festgelegt.  

Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, weil ich am Schluss noch Stellung beziehen werde. Mir ist 
wichtig zu sagen, dass wir die anderen Allegati nicht ausgetauscht haben. Das sind dieselben. Die Protokolle 
zwischen den Gewerkschaften, die beigelegt sind, sind jene, die es auch vorher waren. Es hat vorhin so ge-
klungen, als ob Sie jetzt 50 Seiten neuen Text hätten, das stimmt nicht. Das sind dieselben Allegati, die sind 
jetzt nur hinter dem neuen Anhang A dazugekommen. Aber es sind dieselben, das sind nicht neue. Das war 
mir wichtig zu sagen. Man kann also nicht sagen, dass wir jetzt in 10 Minuten alles neu gemacht haben. Nein, 
der Anhang A ist neu, das stimmt, das haben wir angekündigt. Den werden wir komplett austauschen. Er hat 
vieles von den Anregungen übernommen, die in den Abänderungsanträgen enthalten sind. Das findet man 
wieder, während das andere gleichgeblieben ist. Das war mir wichtig zu sagen.  

 
KÖLLENSPERGER (Team K): In diese Anlage A sind ein paar unserer Änderungsanträge in diesem 

neuen Text schon eingeflossen. Ein paar sind jetzt indirekt möglich, welche zum Beispiel die Badeseen be-
treffen, die unter die Aktivitäten im Freien fallen, die Ausnahme für Handel in Grenzgebieten, auch mit einer 
Ausnahme aus der Sonntags- und Samstagsschließung, siehe Brenner Outlet - ist per Ausnahme laut Lan-
deshauptmann möglich. Außerdem ist die 22.00 Uhr Schließzeit im Handel aufgenommen worden. Insgesamt 
– wir haben auch mit dem Landeshauptmann darüber diskutiert - soll das ein Start sein. Es ist unserer Meinung 
nach ein relativ vorsichtiger Start und insofern auch gerechtfertigt, da wir davon ausgehen - wie uns der Lan-
deshauptmann auch berichtet hat -, dass hier schon sehr bald Verbesserungen folgen können und werden. 
Ich glaube auch ein bisschen unter dem Eindruck, den man gewinnen wird, dass hier doch sehr viele Bars, 
vor allem Bars, aber auch einige der Restaurants sich ziemlich schwer tun werden, lukrativ zu arbeiten, weil 
auch nicht alle die Trennwände installieren werden können. Unter den generellen Maßnahmen – und da wird 
noch Kollege Ploner vielleicht kurz ein Wort dazu sagen – haben wir einen Änderungsantrag zum Änderungs-
antrag eingereicht, der den Sicherheitsabstand von 2 auf 1,5 Metern reduziert laut Robert-Koch-Institut in 
Deutschland. Darauf wird noch Kollege Franz Ploner eingehen, da er sich hier besser auskennt als ich. Soweit 
zu den generellen Maßnahmen.  

Die spezifischen Maßnahmen für die Wirtschaft, zum Beispiel für die Wiederaufnahme der Arbeit in den 
Fabriken, ist mit dieser Definition jetzt so akzeptabel. Das Verhältnis, wie viele Leute hineindürfen, ist ein 
Zehntel, eine Person pro Quadratmeter. Das wird dann intern so geregelt, dass, wenn diese Arbeiter sich in 
weniger als ein Meter Entfernung befinden, sie die Filtermasken tragen müssen. Wenn es weniger als zwei 
Meter sind, wird die allgemeine Regel greifen, sprich eine normale Maske. Davon gehe ich aus. Das ist so 
noch akzeptabel. 

Spezifische Maßnahmen im Handel: Dazu – wie gesagt – ist unser Wunsch in Bezug auf die 22.00 Uhr 
Schließzeit eingeflossen, sprich die Öffnungszeiten zu verlängern, aber jedenfalls nicht über 22.00 Uhr hinaus. 
Im Zusammenhang mit den spezifischen Maßnahmen in der Beherbergung haben wir einen Änderungsantrag 
zum Änderungsantrag eingereicht, unter dem Eindruck, dass die Berechnung anfangs auf die Zimmerfläche 
erfolgte, was für uns nicht ganz logisch war, weil das Problem sind hier nicht die Zimmer oder die Zimmerflä-
che, sondern die Dichte auf den gemeinsam genutzten Flächen. Hier gilt die 1:10er Regel für die Dichte und 
die Abstandsregel im Allgemeinen. Somit ziehe ich den Änderungsantrag zu 2B alternativ, bei dem ich die 
Brutto-Geschossfläche des gesamten Zimmertraktes geteilt durch 10 hineinschreibe, zurück. Es handelt sich 
um den Änderungsantrag zum Änderungsantrag der Anlage A 2B betreffend spezifische Maßnahmen für die 
Beherbergung, Absatz 1, wo ich sage, dass die Bruttogeschossfläche des gesamten Zimmertraktes als nur 
der Zimmer, was aus unserer Sicht eine Verbesserung wäre, zurück, weil ja hier die Berechnung auf die Zim-
merfläche generell gefallen ist. Also braucht es diesen Änderungsantrag gar nicht mehr. Soweit zu den spezi-
fischen Maßnahmen bei der Beherbergung.  

Auf Seite 4 geht es um die Covid-Safe-Area. Wir verstehen das Prinzip und wissen, dass so etwas 
durchaus wichtig ist, aber – vielleicht will auch Kollege Franz Ploner danach noch kurz etwas dazusagen – es 
ist in dieser Formulierung schon komplett falsch, also eine Augenauswischerei. Erstens redet man hier von 
serologischen Schnelltests. Diese sind ok, aber sagen nichts über die Infektiosität einer Person aus. Dazu 
braucht es PCR-Tests. Es ist auch klar, dass PCR-Tests nicht so leicht und nicht so ohne Weiteres in jedem 
Hotel wie serologische Schnelltests auszuführen sind. Aber in unserem Änderungsantrag zu diesem Punkt 
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schlagen wir vor, die serologischen Tests - die Fiebermessung bleibt – mit PCR-Tests zu ersetzen, deren 
Ergebnis nicht älter als vier Tage sein darf. Wenn der Gast einen solchen mitnimmt - genauso ist es in Öster-
reich geregelt -, dann gilt er für uns als sicher und dann brauchen wir keine Beschränkung. Beim Eintritt darf 
er nicht älter als vier Tage sein. Das ist so geregelt, auch in Österreich. Das ist für uns akzeptabel. Nebenbei 
liegt hier auch ein Denkfehler vor. Wenn Sie hier im zweiten Punkt sagen, dass die Gäste/Kunden beim Chek-
in einen zertifizierten negativen serologischen Test vorweisen müssen, also die ohne Antikörper, dann dürfen 
die riskanteren hinein. Eigentlich müssten ja die positiven hinein, die Antikörper haben und sicher sind, nur da 
müssen Sie 97 Prozent der Kunden wahrscheinlich draußen lassen. Deswegen ist das wahrscheinlich eine 
Formulierung, die so einfach keinen Sinn hat. Wir verstehen das Anliegen, wir unterstützen das, es soll eine 
Safe-Area geben, aber so ist das auch ein bisschen riskant. Denn stellen Sie sich vor, es steckt sich hier einer 
an, dann ist das keine Zertifizierung, dass er nicht positiv ist, wenn er eintritt, absolut nicht. Also müssten wir 
hier einen PCR-Test verlangen, den das Hotel im Normalfall nicht machen kann. Das Hotel Quellenhof kann 
ihn machen, zumindest habe ich so eine Werbung bekommen. Kompliment, da hat der Besitzer wieder sehr 
schnell reagiert! Aber man kann ihn ja von daheim mitnehmen von einem zertifizierten Institut, dann hätte das 
eine Logik. Ich hätte hierzu generell jetzt für die Hotellerie noch eine Frage, die ich Sie bitten würde, Herr 
Landesrat Widmann, mir zu beantworten. Das ergibt sich aus einem Gespräch mit zwei Hoteliers. Was ge-
schieht denn, wenn in einem Hotel ein Positiver gefunden wird oder sich dort präsentiert? Dann riskieren wir, 
dass hier – so wie es bei der letzten Welle schon passiert ist – das ganze Hotel unter Quarantäne gestellt wird. 
Das ist eine wichtige Frage, denn das könnte für gewisse Hotels ein K.O.-Schlag werden, wenn das passiert. 
Sie holen die Saisonarbeiter zurück, stellen 30 Leute an, dann findet man einen Positiven und daraufhin wird 
das ganze Hotel unter Quarantäne gestellt. Dann ist er in Konkurs. Was passiert? Ich persönlich gehe davon 
aus, dass mit den Regeln für die gemeinsamen Flächen, die wir getroffen haben, ein sogenannter enger Kon-
takt, der zumindest in meinem Fall vom Sanitätsbetrieb aus meiner eigenen Erfahrung so definiert wurde, 
länger als eine Stunde in einem geschlossenen Raum, 15 Minuten in direktem Kontakt geredet, auf gemein-
samen Flächen untersagt ist, im Zimmer natürlich nicht. Es sollte meiner Meinung nach ausreichen, wenn ein 
Positiver gefunden wird, dass nur dieses Zimmer unter Quarantäne gestellt wird. Aber dazu bitte ich Sie um 
eine klare Aussage, denn das ist für die Hoteliers ein riesiges Problem. Ein Hotelier hatte sogar Angst, dass 
das eine Erpressungsschiene von einem Gast sein könnte, der sich hier/dort präsentiert und ihm danach sagt, 
dass er positiv ist. Dann könnte er dort 14 Tage bleiben, aber er könnte ihn auch damit erpressen, ihm zu 
sagen, was er sich dafür erwartet, dass er das nicht weitersagt. Die Hoteliers sind hier ein wenig verunsichert. 
Hier muss man schon Klarheit schaffen, denn das kann wirklich ein gewaltiger K.O.-Schlag sein, wenn so 
etwas passiert.  

Spezifische Maßnahmen für die Gastronomie, Herr Landesrat Widmann, wir haben darüber geredet. 
Ich möchte es nur noch einmal zu Diskussion stellen. Es wäre unser Anliegen gewesen, dass wir hier versu-
chen zu ermöglichen, dass man – so wie in Österreich – auf den größeren Tischen vier Leute unterbekommt. 
Dazu bräuchte es eine Abstandsregelung von einem Meter. Wir haben hier keine Änderungsanträge mehr 
eingebracht. Wir haben das schon diskutiert, das wollten wir jetzt nicht noch einmal machen. Mit dieser Rege-
lung ist das nur möglich, wenn man überall Trennvorrichtungen hinaufschraubt. Ansonsten ist es nicht möglich. 
Ansonsten wird hier eine Person am Tisch sitzen, außer es ist eine Familie, die im gleichen Haushalt wohnt, 
dann muss der Hausbesitzer aber nachfragen. Kontrollieren kann er es nicht, aber er muss fragen. In Öster-
reich ist es zumindest möglich, dass, wenn einer in die Gruppe kommt, sie dann auch in der Gruppe am Tisch 
sitzen können. Sie kommen eh schon in der Gruppe, wieso sollte der Restaurateur sie dann auf fünf Tische 
versetzen? Das ist hier eine Frage, die ich Ihnen stelle, weil Sie natürlich von ein paar Restaurantbetreibern 
an uns herangetragen wurde. Wie gesagt, ich habe dazu keinen Änderungsantrag mehr präsentiert, weil wir 
ausdiskutiert haben. Sie haben mir erklärt, warum das Ihrer Meinung nach nicht möglich ist. In Österreich ist 
es möglich, das wäre natürlich der Schlüssel für die Restaurantbetreiber, dass sie weiterhin lukrativ arbeiten 
können. So ist das natürlich eine große Frage.  

Damit haben wir keine weiteren Änderungsanträge mehr, die anderen Teile der Anlage A sind im 
Grunde genommen die, die sie schon davor waren. Deswegen ist das für uns so ok. Danke schön!  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe es in dieser Woche schon einmal gesagt: Wir müssen 

Gesetze machen, die den Menschen in Südtirol begreiflich sind, aber auch Gesetze machen, an die sich die 
Menschen in Südtirol halten können. Und es gibt ja diese Bestimmung des Staates, die wir hier in Ansätzen 
übernehmen, dass sich jetzt Personen im ganzen Landesgebiet wieder frei bewegen und treffen dürfen. Da 
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fällt zum Beispiel das Treffen von Partnerschaften hinein, die nicht im selben Haushalt leben. Aber wir schrei-
ben hier eine Regelung rein, dass die Personen, die nicht im selben Haushalt leben, sich mit Mund-Nasen-
Schutz begegnen müssen. Das klingt jetzt zwar vernünftig, aber sagt mir bitte, wer das in Südtirol einhält! 
Nein, Kollegin Deeg, Sie brauchen nicht mit dem Kopf schütteln. Stellen wir uns bitte das Leben der Südtiroler 
vor: Ein Paar, eine Beziehungspartnerschaft, die sich jetzt seit drei, vier oder fünf Wochen nicht gesehen hat, 
darf sich jetzt wieder sehen. Glauben Sie wirklich, dass, wenn wir jetzt ein Gesetz machen, sie einen Meter 
Abstand halten, sich nicht berühren und einen Mund-Nasen-Schutz tragen? Das steht im Gesetz so drinnen. 
Natürlich. Ich lese es Ihnen gerne vor: "Weiters müssen Erwachsene und Kinder im Schulalter einen Schutz 
der Atemwege in all jenen Fällen verwenden, in denen die Möglichkeit besteht, anderen Menschen zu begeg-
nen, mit denen man nicht zusammenlebt." Ein Pärchen lebt nicht zusammen.  

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist im Staatsgesetz so drinnen gewesen und wir übernehmen 

das jetzt so. Auch die praktische Vorstellung, dass sie sich mit Mund-Nasen-Schutz begegnen, erscheint mir 
nicht möglich. Ich kenne unsere Leute inzwischen. Die Probleme werden bereits entstehen, wenn sie zusam-
men im Garten sitzen und sie die Nachbarn sehen. Dann wird gesagt: "Die wohnt ja gar nicht einmal bei denen 
im Haus. Warum darf sie da sitzen?" Oder nennen wir es ganz plakativ: Ein Pärchen, das im Park schmust, 
macht sich strafbar. Ich sage nur, das sind Dinge, die an der Realität der Menschen irgendwo vorbeigehen. 
Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass, wenn wir Gesetze machen - und das meine ich jetzt 
tiefgründig ernst -, die von den Menschen nicht mitgetragen werden, dann irgendwann einmal alle Maßnahmen 
in Frage gestellt werden. Dann wird es heißen: "Daran halte ich mich nicht! Das ist sowieso alles lächerlich! 
Die leben in einer anderen Welt!" Das ist die viel größere Gefahr, weil uns dann die Kontrolle verloren geht, 
wenn sich wirklich die Menschen in allen Bereichen nicht mehr daran halten. Deswegen würde ich es für 
wesentlich sinnvoller erachten - deswegen haben wir die Abänderung auch gebracht -, dass das für Menschen 
gilt, die nicht in Beziehungspartnerschaften leben oder Familienangehörige sind. Wenn ich auf der Straße 
jemandem begegne, Freunden beispielsweise, dann kann man den Menschen auch sinnhaftig erklären, dass 
man seinen Freundeskreis und sich selber einfach schützen muss. Aber wenn ich nach vier oder fünf Wochen 
das erste Mal meine Freundin wiedersehe, dann werde ich mit ihr meinen Abend nicht mit einem Mund-Nasen-
Schutz verbringen. Das ist jetzt nicht die Wunschvorstellung von Sven Knoll, sondern das ist einfach Realität. 
Diese Realität können wir ignorieren oder wir nehmen die Realität zur Kenntnis und machen ein Gesetz, das 
dem auch Rechnung trägt. Ich bin immer dafür, Gesetze zu machen, die auch bürgernah sind und der Realität 
der Menschen am nächsten kommen.  

Ein weiterer Punkt ist in unseren Abänderungsanträgen im Zusammenhang mit den Beziehungspart-
nerschaften drinnen. Das Problem war die Eigenerklärung. Die Eigenerklärung war für sehr viele Menschen 
in Südtirol ein Ärgernis. Sie hat auch zu Interpretationen von Polizeikräften geführt. Hier machen wir jetzt den 
Vorschlag, dass diese Eigenerklärung ganz abgeschafft wird. Natürlich ist es das Ansinnen der Landesregie-
rung, diese Eigenerklärung nicht mehr mittragen zu müssen. Das Argument ist, dass wir auch nicht schreiben, 
dass das Auto vier Gänge hat. Nur haben wir jetzt diese Diskrepanz, dass wir ins Gesetz hineinschreiben: "All 
die Dinge, die wir per Landesgesetz nicht regeln, regelt der Staat mit Staatsgesetzen oder Staatsverordnun-
gen." In diesen Verordnungen ist die Pflicht zum Mitführen einer Eigenerklärung vorgesehen. Wenn ich in eine 
Polizeikontrolle gerate, könnte mich der Polizist fragen: "Wo steht denn im Landesgesetz drinnen, dass du 
keine Eigenerklärung mit dabei haben musst?" Wir hatten genau das Fallbeispiel, als der Landeshauptmann 
die Verordnung gemacht hat, dass man wieder Fahrradfahren durfte. Es fehlte aber die Präzisierung, dass 
das für das ganze Landesgebiet galt. Dann gab es Polizisten, die Personen gestraft haben, die auf Radwegen 
über die Gemeindegrenze hinausgefahren sind. Sie haben gesagt, dass das nur für das Gemeindegebiet gilt. 
"Zeig du mir, wo in der Verordnung drinnen steht, dass man im ganzen Landesgebiet auch über die Gemein-
degrenze hinaus Fahrradfahren darf!" Um diese Problematik erst gar nicht entstehen zu lassen, möchten wir 
dezidiert ins Gesetz hineinschreiben, dass man sich im gesamten Landesgebiet ohne Eigenerklärung und 
auch ohne Angabe von Gründen bewegen kann. Das heißt, wenn ich in eine Polizeikontrolle komme und der 
Polizist fragt mich: "Wo fährst du hin? Du bist in der Gemeinde Schenna ansässig, was machst du im Puster-
tal?" und ich dann sage, dass ich meine Freundin im Pustertal besuch – ich habe jetzt keine Freundin im 
Pustertal, das ist nur ein Beispiel –, dann möchte ich nicht, dass der Polizist anfängt zu interpretieren, ob das 
mit der Gesetzeslage des Staates oder des Landes vereinbar ist, dass ich jetzt in einen anderen Bezirk oder 
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in eine andere Gemeinde fahre. Deswegen sollten die Bürger die Möglichkeit haben, ohne die Angabe von 
Gründen sich im ganzen Landesgebiet zu bewegen. Und ein Punkt, der auch wichtig ist, ist, dass diese Be-
wegung in den vom Staat und vom Land vorgesehenen Fällen auch über die Grenze der Region hinaus mög-
lich ist. Warum? Hier hat die Landesregierung diese Woche etwas getan, das ich – Herr Landesrat, hören Sie 
gut hin – auch sehr anerkenne, dass die Studenten jetzt beispielsweise aus Österreich die Möglichkeit haben, 
wieder an ihren Studienort zurückzukehren. Warum? Weil in Österreich fangen die Universitäten und Hoch-
schulen jetzt wieder an zu arbeiten. Die müssen jetzt zu den Prüfungen, aber das Staatsgesetz verbietet Ihnen, 
nach Österreich auszureisen. Also haben wir die paradoxe Situation, dass Österreich es den Südtirolern zwar 
erlaubt, nach Österreich einzureisen, Italien es den Südtirolern aber verbietet, aus Italien bzw. über die Regi-
onsgrenze hinweg auszureisen. Also im Grunde genommen macht man sich illegal. Zuerst durfte man schon 
gar nicht bis zum Brenner fahren, weil man die Gemeindegrenze nicht verlassen durfte. Jetzt darf ich mich 
zwar im ganzen Landesgebiet bewegen, aber in dem Moment, wo ich die Regionsgrenze am Brenner über-
schreite, mache ich mich eigentlich schon wieder illegal. Und wir haben dann das Problem: Was passiert, 
wenn Studenten nach der Studienzeit wieder zurückkommen? Müssen sie dann in Südtirol wieder in Quaran-
täne gehen? Oder wie verhält es sich, wenn jemand für eine medizinische Behandlung nach Innsbruck fährt? 
Denken wir an den Fall, wo die Mitarbeiter des Weißen Kreuzes einen Patienten nach Innsbruck bringen 
mussten. Die Mitarbeiter des Weißen Kreuzes mussten nicht in Quarantäne gehen, weil sie als Berufspendler 
unterwegs waren, der Patient aber, der praktisch dort hingebracht wurde, musste in Quarantäne. Das sind 
alles Bereiche aus dem Leben der Menschen, die wir einfach regeln möchten. Deswegen sehen wir mit dieser 
Regelung vor, dass man auch in den vorgesehenen Gründen die Region verlassen kann. 

Meine Kollegin Myriam Atz Tammerle hat dann diesen Änderungsantrag gebracht, was Menschen an-
belangt, die nicht zusammenleben. Es gibt auch Bereiche, wo Menschen begleitet werden müssen, weil viel-
leicht eine Behinderung vorliegt oder weil jemand hilfsbedürftig ist, dass diese Menschen auch begleitet wer-
den dürfen, aber nicht im eigenen Haushalt leben. Auch für diese Menschen sollte es eine Regelung geben. 
Was jetzt die Abänderungsanträge für die Öffnung der Geschäfte anbelangt, so muss man auch sagen, dass 
hier in den letzten Wochen sehr große Hoffnungen geweckt wurden. Ich stelle ich mir auch die Frage, ob wir 
diese Hoffnungen erfüllen können. Ich fürchte eher nicht, weil die Realität uns hier einholen wird, auch wenn 
wir das Beispiel mit den Touristen gebracht haben. Wir können keinem Hotelier in Südtirol die Garantie geben, 
dass es nicht zu einer Ansteckung im Hotel kommen wird. Wir können niemandem die Garantie geben, dass 
durch diese Testung das Hotel sicher sein wird, weil der Gast kann vielleicht bei seiner Ankunft im Hotel 
getestet werden und dann vielleicht auch negativ sein, aber er wird sich in Südtirol bewegen, wird vielleicht 
mit einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren, wird irgendwo essen gehen, wird irgendwo einkaufen gehen, 
kommt zwangsläufig in Kontakt mit anderen Menschen, wird sich vielleicht auch bei irgendjemandem anste-
cken, kommt dann wieder ins Hotel zurück und steckt andere Leute an. Wir können niemandem diese Garantie 
geben. Wir können Leitlinien erlassen, um dieses Risiko vielleicht zu minimieren, aber wir dürfen nicht den 
Eindruck erwecken, als ob wir mit diesem Landesgesetz irgendeinem Betrieb in Südtirol die Garantie geben 
könnten, dass er hier auf der sicheren Seite wäre und sich niemand anstecken wird. Ich befürchte, dass das 
passieren wird, weil wir in Südtirol auch mit einem Fall angefangen haben, der positiv getestet wurde, und da 
sind Tausende daraus geworden. Schauen wir uns die Situation in ganz Europa an! Wir hatten einen Fall, zwei 
Fälle, drei Fälle, 10 Fälle, 100 Fälle, 200 Fälle, Tausende Fälle usw. Also dieser Virus ist jetzt nicht weg, den 
haben wir jetzt durch den Lockdown ein bisschen ruhiggestellt, aber er ist immer noch im ganzen Land da. 
Über einen Aspekt mache ich mir auch ein bisschen Sorgen. Wir haben es jetzt geschafft, diesen Virus in 
unserem Land runterzudrücken, aber was passiert, wenn im Sommer wieder Gäste nach Südtirol kommen, 
auch Gäste aus anderen Regionen, wo die Infektionsraten noch immer höher sind? Lassen wir diese über-
haupt nach Südtirol kommen oder sagen wir, dass es uns lieber ist, wenn die Gäste aus diesen Gebieten, wo 
höhere Infektionsraten sind, im Sommer nicht nach Südtirol kommen? Ich will nicht sagen, dass das meine 
Meinung ist. Ich sage nur, das sind Fragen, die wir uns in diesem Zusammenhang einfach stellen müssen. 
Oder wie gehen wir beispielsweise mit unserm Gesundheitssystem um, wenn diese Krise am Höhepunkt der 
Saison voll ausbricht? Wir hatten in Südtirol Glück, dass wir früh genug die Saison beendet hatten und das 
Gesundheitswesen in Südtirol praktisch nur die einheimische Bevölkerung versorgen musste. Da sind wir be-
reits an unsere Grenzen gestoßen. Was machen wir, wenn wir in eine Situation kommen, in der wir das viel-
leicht zu spät entdecken und Hunderte oder Tausende von Touristen in Südtirol haben, die medizinische Be-
treuung brauchen? Auch das sind Szenarien, auf die wir uns einfach vorbereiten müssen und die mit diesem 
Landesgesetz alleine einfach noch nicht erfüllt werden. Da werden wir diese Lösung für diese Probleme noch 
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nicht finden. Deswegen wird es bei diesem Landesgesetz ein großes Aber geben und dieses große Aber ist 
die Ungewissheit, weil wir niemandem die Garantie geben können. Wir können bestmögliche Voraussetzun-
gen schaffen, aber wir können keinem Geschäft, keinem Handelstreibenden die Verantwortung abnehmen, 
auch in seinem Betrieb dafür Sorge zu tragen, dass das Risiko auf ein Minimum reduziert wird. Wir können 
keinem Einheimischen, aber auch keinem Gast in diesem Land die Garantie geben, dass sich durch dieses 
Gesetz niemand in Südtirol infiziert und niemand medizinische Hilfe braucht.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Egregio presidente! La discussione riguarda gli emen-

damenti, sui quali già in precedenza sono intervenuto, benché ne voglia ricordare due in particolare, che sono 
il 15 e il 16, relativi alla possibilità di svolgere attività sportive all'aperto nell'ambito dei centri sportivi, però il 
presidente Kompatscher è intervenuto, riferendosi all'Allegato A, facendo intendere come le attività all'aria 
aperta anche nell'ambito dei centri sportivi siano ammesse, benché non scritto. Ne prendo atto.  

Diciamo che a seguire il dibattito, sentendo anche le diverse sensibilità sui diversi aspetti, colgo una 
serie di problemi interpretativi notevolissimi che ci daranno una legge che, quando poi dovrà essere applicata 
anche nel suo allegato, del filo da torcere lo darà perché non comprende tutte le casistiche, perché quando le 
comprende, crea comunque opzioni diverse e mi voglio riferire in modo particolare anche alle interpretazioni 
che possiamo dare su emendamenti che presto voteremo, come il n. 10, firmato Knoll, Lanz, Atz Tammerle, 
che dice che gli spostamenti all'interno del territorio provinciale e in Trentino sono liberi e non necessitano di 
autocertificazione – che è un fatto abbastanza innovativo – e neanche di motivazione, cioè si può fare quello 
che si vuole, mentre si può uscire dalla Regione solo per ragioni di lavoro, di studio, di salute, per incontrare il 
proprio compagno o la propria compagna – poi quando sento "compagno” ho già detto una volta, divento 
allergico –, o i propri famigliari per motivi di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa 
statale. 

Allora intendiamoci, io posso uscire dalla Regione per tutta una serie di ragioni che stabilisce la Provin-
cia, a me un po' di controsenso lo dà questa cosa. Io adesso vado, presidente, prima a Salorno e poi allungo 
il passo oltre e poi chi mi può sanzionare su una legge della Provincia di Bolzano, l'autorità della Provincia di 
Trento? Poi se invece intendo la Regione, io vado fino a Borghetto e allungo il passo e lo faccio con determi-
nazione ed entro in Veneto, a quel punto, presidente, mi spieghi, chi interviene, se non l'autorità che sta lì in 
Veneto e che è quindi o quella statale o quella regionale locale? Quindi cosa vuol dire che la Provincia decide 
che si può uscire dalla Regione? Ve lo spiego io cosa vuol dire, che dovevate dare un minimo di contentino a 
Knoll, questa è la verità, e allora siccome Knoll e la Atz Tammerle se la vendono così, perché poverini, cosa 
devono fare? Io li capisco, ho massima considerazione politica/tecnica, però ovviamente, dopo tutta la fatica 
che avete fatto per sostenere le vostre posizioni, infatti la Atz Tammerle dice cose diverse da quelle che dicono 
altri, perché prima Kompatscher dà l'interpretazione di questo e dice "io decido solo per la Regione” e la Atz 
Tammerle invece dice "no, si può andare a nord, a est, a ovest, ovviamente nord soprattutto, quindi se metto 
il passo in Austria io ho la legge della Provincia di Bolzano” poi se arrivano i gendarmi io ho la legge di Kom-
patscher. Non vale niente nel momento in cui ho fatto il passo fuori dalla provincia di Bolzano. 

Presidente, Lei ha detto così, poi però Atz Tammerle, siccome lo ha firmato assieme, dovevate dare il 
contentino, ma lo capisco, sono le dinamiche, li date anche a noi i contentini alle volte, anche a voi qualche 
contentino ogni tanto ve lo danno, parliamoci francamente, perché è così nella dinamica, non sto mica dicendo 
che è una cosa sbagliata, e nella logica della dialettica parlamentare. 

Concludo per dire che è una norma che nel migliore dei casi non vuol dire nulla nel peggiore crea un 
sacco di casini interpretativi, nella realtà ognuno se la vende come vuole. Chi può disciplinare la possibilità di 
espatrio? Il sindaco di Brennero? Voi pensate realmente che il sindaco di Brennero possa disciplinare la pos-
sibilità di espatrio al Brennero? Il presidente della Provincia può fare accordi bilaterali con Kurz - Kurz alle 
volte mi aveva anche entusiasmato, si ricorda quando dicevo "heute Kurz, morgen Urz”? Poi dopo mi ha un 
po' deluso –, adesso capisco che alle volte ci sentiamo Repubblica, oggi c'era Locher che ci ricordava della 
Repubblica Federale Tedesca e sentivo che quando parlava lo faceva con grande passione, perché si imme-
desimava all'idea che noi fossimo un Land come la Baviera, quindi uno Stato che insieme agli altri Stati, fa la 
Germania federale e si era tutto entusiasmato, sudava anche. E invece no, perché siamo una Provincia auto-
noma, ma non siamo uno Stato sovrano e non possiamo fare accordi bilaterali sugli espatri e sulle modalità di 
ingresso e di uscita dalla Repubblica Italiana.  
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Non servono neanche, benissimo, allora io mi sento già più sereno dopo questa dichiarazione del pre-
sidente Kompatscher, quello che dovevo dire l'ho detto, perché qui bisogna dirle le cose, e sono intervenuto 
per quello. Vi auguro tutto il meglio, di poter tornare al vostro domicilio, ma anche se non ci fosse scritto, al 
vostro domicilio – in Italia – potevate sicuramente tornare senza alcun tipo di problema. 

Passo oltre sulla questione delle elezioni io credo che una norma – non so se poi si può anche in altri 
contesti e non questo Consiglio, non so – per regolamentare la possibilità, se ci sono le elezioni, di fare delle 
manifestazioni politiche e non vorrei che la manifestazione politica ex emendamento 18 potesse essere auto-
rizzata solo con ordinanza del presidente della Provincia. Non so se vi siete resi conto, colleghi, perché è 
scritto che le eccezioni per le manifestazioni sono concesse solo dal presidente della Provincia con ordinanza, 
quindi vuol dire facciamo i comizi elettorali, abbiamo le manifestazioni da svolgere e andiamo a chiedere l'au-
torizzazione al presidente Kompatscher di poter fare il comizio? Cioè se viene la Meloni, vado a chiedere se 
è possibile? 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): No? "Per tutto il periodo in cui perdura lo stato di 

emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più per-
sone. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del presidente della Provincia, 
in cui non può avvenire alcun contatto diretto dei partecipanti, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, ecce-
tera, eccetera”, e tutto quanto determinato con ordinanza del presidente della Provincia. Può essere letta 
anche così, poi io lo so che non è questa l'intenzione, presidente, anzi … 

 
KOMPATSCHERFehler! Textmarke nicht definiert. (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): No, per carità, infatti lo so. Io sto dicendo solo, e lo 

avevo detto all'inizio, perché ho sentito l'intervento di Köllensperger, sentirò quello di Ploner, che so già cosa 
dice, ho sentito gli interventi di chi è intervenuto, e credo che stiano nascendo alcune complessità interpretative 
della norma.  

Ecco questo volevo solamente evidenziare, presidente, ringrazio per la pazienza, ovviamente ogni tanto 
uso un tono più leggero, ma non per rendere meno leggero la complessità delle cose, ma per poter affrontare 
in maniera più forse anche serena e senza drammi, ma anche molto motivata e ragionata, le mie argomenta-
zioni. Le ho dette e credo che questo appartenga al nostro dovere. Grazie! 

 
PLONER Franz (Team K): Herr Präsident! Ich möchte noch kurz ein paar Sachen klarstellen. Paul 

Köllensperger hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir ersucht haben, die Distanz von 2 Metern auf 
1,5 Meter zu reduzieren. Bezogen ist das auf die Datenlage - wenn man genau schaut - des Robert Koch 
Instituts, aber das Robert Koch Institut bezieht sich auf die CDC bzw. ECDC. Dort sind die Daten genauso mit 
1,5 Metern drinnen. Diese beruhen ja auf wissenschaftlichen Daten. Die Ursache, dass ich 1,5 Meter messe, 
ist, dass ich meine Tröpfchen wahrscheinlich circa zu 95 Prozent in 1,5 Metern Entfernung am Boden liegen 
habe. Damit kann ich der Bevölkerung – so schreibt es auch das Robert Koch Institut – mit einem Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zu 99 Prozent Sicherheit geben. Das ist auch allein von der Logik her sinnvoll 
einzuführen. Wir haben mit Ihnen darüber geredet. Sie gehen den sicheren Weg. Das entscheiden Sie jetzt 
wahrscheinlich aus dem Bauch heraus, aber nicht auf evidenzbezogener Grundlage. 1,5 Meter Abstand wären 
sinnvoll, weil dann habe ich ein Plus/Minus 5-10 Prozent, was uns auch in der gesamten Logistik wesentlich 
mehr Möglichkeiten vor allem im Gastgewerbe geben würde. Dies zum Ersten. 

Das Zweite finde ich jetzt etwas schlimmer, denn – da muss jetzt wohl als Labormediziner sprechen – 
da sprechen Sie jetzt von einer "Covid-Protected-Area". Nun ist leider schon der Ausdruck "Covid-Protected-
Area" falsch. Wir wollen ja nicht Kranke da drinnen haben. Covid ist die Krankheit. Wennschon müsste ich 
raufschreiben "SARS-COV-2-Protected-Area", nur als kurze Überschrift. Aber – und das der Unterschied - 
darunter ist es etwas problematisch. Sie schreiben, wir wollen zertifizierte serologische Schnelltests bei a) den 
Mitarbeitern und b) bei Gästen und Kunden durchführen. Was sagt der serologische Schnelltest? Der serolo-
gische Schnelltest gibt mir die Antiköper wieder und sagt nichts über die Infektiosität dieser Personen, die dort 
sind, aus. Klassisches Beispiel: Ich möchte aus dem SARS rausgehen. Hier sind Frauen, die alle Röteln ge-
habt haben und jetzt einen Röteln-Test machen. Sie machen auch den Antikörpertest und gehen nicht das 
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Virus anschauen. Also sind diese Frauen, wenn sie positiv sind, gegen die Röteln immun. Wenn ich jetzt aber 
reinschreibe, dass ich einen serologischen Schnelltest mache und dieser negativ ist, dann sind diese Men-
schen infektiös, denn sie haben keinen immunologischen Status. Also was ist richtig? Ich muss einen PCR-
Test machen, wobei mir der PCR-Test auch keine hundertprozentige Sicherheit gibt, aber das ist ein anderes 
Thema, das will ich jetzt nicht vertiefen. Wir haben – und das wissen Sie ganz genau – so viele Tests, die 
falsch positiv und falsch negativ sind, sie hängen einerseits von der Testmethodik ab - die könnte ich Ihnen 
jetzt ein bisschen erklären - und zweitens von der Abnahme-Lokalisation ab, denn das Virus hat ganz beson-
dere Bewegungen. Also, wennschon dann müsste ich einen PCR-Test machen. Wenn der negativ ist, dann 
ist der Patient nicht infektiös. Das ist das, was gemacht wird, wenn ich heute nach Österreich oder nach 
Deutschland einreise. Dann muss ich einen – da schreiben sie rein, dass er nicht älter als vier Tage sein darf 
– PCR-Test mitbringen, der nicht älter als 4 Tage alt ist. Dieser muss negativ sein, dann darf ich einreisen, 
wobei diese 4 Tage gegeben werden plus 48 Stunden dazu. Also ich muss einmal die Woche einen PCR-Test 
machen. Das wäre ja die Folge, weil es auch schon auf der Homepage vom Quellenhof steht, dass sie jetzt 
auch den PCR-Test anbieten, was auch machbar ist, denn es gibt in der Zwischenzeit sogenannte POCT-
Geräte, die mir schnell innerhalb von zwei Stunden einen Befund lokal als PCR-Test liefern. Bei den Ange-
stellten bin ich verpflichtet, das einmal die Woche zu machen, denn die Erkrankung zeichnet sich genau mit 
diesem Verlauf ab, so dass dieser Inhalt, so wie er hier steht, einfach falsch ist und in Rom nie durchgehen 
wird. Unabhängig davon möchte ich anmerken – es tut mir zwar ein bisschen leid -, dass es nicht "sierolo-
gisch", sondern "serologisch" heißt. Das möchte ich noch korrigiert wissen. Danke!   

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort zum Änderungsantrag des Änderungs-

antrages.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Ich habe mir erlaubt, auch in Erwartung der Antwort des Landesrates 

Widmann, zur Frage der Quarantäne in einem Hotel, wenn ein positiver Gast gefunden wird, noch einen Än-
derungsantrag einzugeben. Dieser wird jetzt gleich ausgeteilt. Er ist relativ leicht erklärt. Er besagt Folgendes 
– und ich gebe den zum Punkt, der die Hotellerie betrifft, dazu -: Sollte ein Gast während seines Aufenthaltes 
positiv auf SARS-COV2 getestet werden, dann wird dessen Zimmer samt Insassen "quarantäniert" und nicht 
das ganze Hotel. Diese muss man natürlich testen und nachverfolgen. Aber ich möchte mal spezifizieren, dass 
das Zimmer von ihm "quarantäniert" wird und nicht das ganze Hotel. Wie ich davor gesagt habe, könnte das 
durchaus der K.O.-Schlag für ein Hotel sein, wenn so etwas passiert. Der Hotelier holt sich vielleicht 30, 40 
Saisonarbeiter zurück, hat die ganzen Fixkosten und dann wird ihm die ganze Bude für zwei Wochen ge-
schlossen. Das kann es nicht sein! Natürlich muss man die Definition der engen Kontakte im Protokoll des 
Sanitätsbetriebes festlegen. All jene, mit denen ich in weniger als einem Meter Abstand für 15 Minuten rede, 
müssen durchgetestet und eventuell auch "quarantäniert" werden. Das schreiben wir jetzt nicht ins Gesetz, 
sondern das können Sie eventuell im Protokoll festlegen. Aber ich möchte das Prinzip hier festschreiben, dass 
wir den Hoteliers diese Sicherheit geben. Das müssen wir machen, sonst wird es …  

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 
KÖLLENSPERGER (Team K): … nicht das ganze Hotel, sondern dieses Zimmer Ja! Ich stelle diesen 

Antrag hier zur Debatte und zur Abstimmung. Ich glaube, dass das doch sehr riskant ist. Man kann hier noch 
Protokolle definieren, aber - ich glaube - das Prinzip sollten wir hier schon festlegen.  

  
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich muss mich sehr beeilen, da die Feuerwehr 

von St. Lorenzen gerade geschrieben hat, dass eine Kiste Bier pro Minute fällig ist, wenn das noch länger so 
weitergeht. Uns hat aber auch das Ehrenamt gleich gebeten, auch außerhalb des Gesetzes zu berücksichti-
gen, was jetzt in den nächsten Monaten noch kommen wird, die Bedürfnisse auch der ehrenamtlichen Vereine 
gut aufgehoben zu wissen.  

Zum Abänderungsantrag! Punkt 3 ist bei den generellen Maßnahmen geblieben und ich habe es vorher 
schon gesagt: Es waren ja Verbesserungen im logischen Verständnis drinnen. Wenn wir im Punkt 1 drinnen 
haben, dass wir uns im Freien und in Gemeinschaftsräumen in einem Abstand von zwei Metern, den wir uns 
auch kürzer vorstellen könnten - aber bleiben wir bei diesen zwei Metern, die Sie vorschlagen, Herr Landes-
hauptmann - bewegen können und unter diesem Abstand die Maske tragen müssen, warum müssen wir dann 
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in Punkt 3 hineinschreiben, dass überall dort, wo eine Menschenansammlung möglich sein kann oder dort, wo 
eine konkrete Möglichkeit besteht, andere Personen zu kreuzen oder zu treffen, eine Maske tragen müssen? 
Das widerspricht sich. Auch eine Menschenansammlung von zehn oder zwanzig Personen, die untereinander 
einen Abstand von zwei Metern haben, wäre in Ordnung. So kommt es einfach zu einer Unsicherheit, wenn 
ich sage, überall dort, wo die Möglichkeit besteht, dass ich jemanden treffe. Das ist überall, Herr Landeshaupt-
mann, das wissen Sie auch. Man kann hier nicht die Gewissheit geben. Wir wären mit dem Punkt 1 und dem 
Punkt 2 schon bedient. Da wüsste jeder, was Sache ist. Entweder habe ich zwei Meter Abstand zueinander 
oder ich muss die Maske aufhaben. Wenn ich dann in der Stadt unterwegs bin, ist ganz klar, dass ich die 
Maske oben lasse, denn da kommt ja dauernd jemand, ganz klar. Darum ist Punkt 3 nicht ganz schlüssig, weil 
es heißt, überall dort, wo ich damit rechne, jemanden zu treffen. Man verweist auf die Fußgängerzone, das 
kann aber jeder Weg sein. Ich habe es davor schon gesagt, das kann jeder Wanderweg sein. Es müsste die 
Logik reichen, dass man sagt: Entweder man hält zwei Meter Abstand oder man trägt die Maske. Das ist in 
Punkt 1 und 2 bereits geregelt. Wie gesagt, die Abstände werden zu großen Problemen führen. Die zwei 
Abänderungsanträge bringe ich jetzt noch einmal, falls es drinnen geblieben ist. 

 
LANZ (SVP): Ich tue mich jetzt in der Diskussion ein bisschen schwer, denn einerseits wird gefordert, 

dass wir klare Regeln machen, andererseits machen wir dann klare Regeln, aber niemand liest sie. In Punkt 3 
wird auf alle Fälle verwiesen, in denen Menschenansammlungen möglich sind oder wo eine konkrete Mög-
lichkeit besteht, andere Personen zu kreuzen oder zu treffen. Das heißt, wenn ich auf einem Weg gehe, der 
drei Meter breit ist und ich auf der linken Seite gehe und nach vorne schaue, dann kann ich die Maske unter 
dem Gesicht lassen. Wenn ich dann sehe, dass Menschen auf mich zukommen, dann werde ich die Maske 
raufgeben. Aber das ist eigentlich egal. Um diesen Punkt geht es nicht. Mir geht es um etwas anderes. Sie 
alle hier hinter mir haben in den letzten Wochen immer gesagt, wie schlecht wir in Südtirol reagiert haben. Sie 
haben alle gesagt, wie schlecht unsere Zahlen sind. Die Gebiete um uns herum, hatten die Möglichkeit zu 
lernen, wie wir damit umgehen, ob sie es dann besser oder effizienter gemacht haben, wissen wir nicht, aber 
sie konnten daraus lernen. Jetzt sind wir diejenigen, die früher öffnen als diejenigen, die anscheinend besser 
sind als wir und sollten dann lockerer sein als alle anderen. Wenn wir uns die Zahlen oder auch die Abstands-
regelungen anschauen, die zum Beispiel in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und überall gelten, 
dann wird stets von mindestens 1,5 Metern oder mindestens 1 Meter geredet. Wir haben uns auf zwei Meter 
festgelegt. Wir wissen – und das ist uns auch bewusst –, dass es für einen Gastronomiebetrieb bzw. für einen 
Barbetrieb ein Problem darstellt, diese Abstände einzuhalten, aber es ändert nichts, ob ich 2 oder 1,5 Meter 
festschreibe, worüber jetzt diskutiert wird. Wenn ich eine Theke habe und dort 1,5 Meter Abstand halten muss, 
dann habe ich bei 10 Metern Länge 6 Leute Platz, ganz am Anfang, ganz am Ende und in der Mitte vier. Bei 
1 Meter Abstand habe ich 7 Menschen Platz. Das heißt, der Unterschied ist minimal und an den Tischen haben 
wir aufgrund der Situation, die wir in den letzten Wochen hatten, die Vorgabe, dass wir die Abtrennungen 
haben. Ich denke, dass die Regelung so gelesen werden muss und nicht eine Diskussion geführt werden soll, 
was jetzt in anderen Staaten, Ländern, Regionen usw. gemacht wird. Ich denke, es geht um unsere spezifische 
Herausforderung. Wir hatten schlechtere Zahlen, wir haben uns jetzt gebessert. Wir wollen nicht das Risiko 
eingehen, dass es uns nochmal passiert, dass wir zurückgehen müssen. Genau das wurde auch gesagt. Wie 
wollen wir die Betriebe schützen? Genau mit diesen Maßnahmen, weil wir eben mehr schützen, damit auch 
das Personal besser geschützt ist. Wir wollen mehr schützen, weil wir nicht sicher sind, ob sich alle an die 
Regeln halten. Wir sind vorsichtiger. Ich glaube, die Logik muss man so lesen. Dann können wir immer noch 
darüber diskutieren, ob Abstände von zwei Metern oder nicht zwei Metern eingehalten werden müssen. Aber 
die Logik muss endlich in die Köpfe rein, dass wir sagen: Wir können es uns nicht leisten, einfach zu sagen: 
Alles ist offen und alles passiert!  

Ich hätte noch eine Bitte. Wenn wir immer wieder diese Vergleiche mit dem Ausland machen, im Aus-
land sind die meisten Tätigkeiten noch bis Ende Mai verboten. Denken wir an die Beherbergungsbetriebe in 
Österreich. Auf der offiziellen Seite der Wirtschaftskammer Österreich steht heute live: "Die Bestimmungen für 
die Beherbergungsbetriebe werden Ende Mai folgen, weil die Beherbergungsbetriebe am 29. Mai öffnen." Auf 
der offiziellen Seite der Wirtschaftskammer Österreich steht, dass den Regelungen für Friseurbetriebe weitere 
Bestimmungen folgen werden, obwohl sie ein zweites Mal geöffnet haben. Wollen wir das? Wollen wir sagen, 
dass alles offen ist? Probieren wir es aus, machen den einen oder den anderen Test, aber vielleicht müssen 
wir dann in drei Wochen wieder zusperren. Oder wollen wir den Leuten eine seriöse Perspektive geben? Wir 
wissen, dass es eine schwierige Perspektive ist. Wir wissen, dass all diejenigen, die jetzt noch viel mehr Arbeit 
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haben, weil sie die letzten zwei Monate nicht gearbeitet haben jetzt ordentlich loslegen können. Aber wir wis-
sen nicht, was in zwei Monaten sein wird. Das ist eben das Risiko, auf das sich alle einstellen müssen. Aber 
ich glaube auch, wir können jetzt nicht jeden an der Hand nehmen und durchs Leben führen. Wir müssen die 
Chancen geben und darauf reagieren, wie sich die Situation entwickelt. Das wollen wir machen und nichts 
anderes. Deswegen haben wir auch in den letzten Tagen die verschiedenen Punkte mit Ihnen allen diskutiert, 
haben viele Anregungen wieder aufgenommen und nochmal geprüft und Änderungen eingefügt, nicht alles, 
aber doch einiges. Ich glaube, dass wir jetzt doch ein Paket haben, bei dem wir uns entscheiden müssen. 
Wollen wir besser werden oder wollen wir einfach nur sagen: Lassen wir es einfach rutschen!? Diese Ent-
scheidung müssen wir treffen, denn alles andere ist belanglos. Da glaube ich schon, dass wir – so wie ich es 
interpretiere – in der Verantwortung, die wir hier haben -, uns jetzt auf einen vorsichtigen Weg begeben sollen, 
um dann nicht in drei, vier Wochen ein riesiges Problem zu haben, weil uns alles zusammenbricht.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Mir geht es eher um eine grundsätzliche Stellung-

nahme. Zum einen habe ich jetzt mehrfach festgestellt, dass hier in dieser Debatte der Eindruck entsteht, zu 
sagen: Ja, das ist jetzt ein Gesetz, das ganz schnell übers Knie gebrochen wird. Es sei nicht so quasi das, 
was man von einem Gesetz erwarten würde, wo man das entsprechend vertieft und noch detaillierter vorbe-
reiten würde. Wir haben seit zwei Monaten das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben Italiens 
mit Notverordnungen der Regierung geregelt, die um 22.45 Uhr über Fernsehkanal erklärt worden sind: "Ab 
morgen tust du das." Dann stellt man hier plötzlich in diesem Parlament fest, das wäre jetzt ein bisschen zu 
flott, das so zu machen. Es gibt einige, die das sagen. Das ärgert mich schon ein gutes Stück weit. Es war 
anscheinend in Ordnung, wenn um 21.30 Uhr angekündigt wurde und um 22.45 Uhr die Live-Schaltung statt-
gefunden hat. Dort haben wir erfahren, was wir am nächsten Tag tun dürfen. Dann hat es noch ein paar 
erklärende Rundschreiben vom Ministerium gegeben und die haben sich dann mehrfach widersprochen. Die-
ses hat eines gesagt und jenes etwas anderes. Dann kommen wir hier und führen eine Diskussion, das sei 
quasi alles lächerlich. Ich muss schon sagen, Kollege Urzì, mich stört das, wie man versucht, diesen Landtag, 
bei dem Sie Mitglied sind, ständig ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Das sei eh alles nichts wert, denn 
das regeln schon andere für uns. Nein, so ist es nicht! Ja, es mag stören, es mag nerven. Das Land Südtirol 
hat diese Rolle sehr oft wahrgenommen, wo das Land Südtirol auch Brücke zu anderen Ländern, nach Norden 
schauend, ist. Das mag nerven, das mag Ihnen vielleicht nicht gefallen, aber ich mag das hier auch in aller 
Klarheit sagen: Das hat nichts damit zu tun, dass ich dann irgendetwas hineininterpretieren will, was die Kol-
legen von der Südtiroler Freiheit machen. Es hat damit auch nichts zu tun. Aber ich möchte für mich schon 
klarstellen, dass es Sinn macht, wenn wir berücksichtigen, was passiert, wenn jemand nach Österreich oder 
nach Deutschland reisen will. Was müssen wir in Südtirol dafür regeln, damit das funktioniert? Wir sind nicht 
jene, die die bilateralen Abkommen machen. Wir sind nicht jene, die die europäischen Abkommen machen, 
aber wir sind jene, die im Land Südtirol die Regelung machen, damit das, was andere Länder schon erlauben, 
möglich wird. Wenn es Österreich erlaubt, dass Südtiroler einreisen dürfen, dann werden wir dafür sorgen, 
dass es nicht an den Südtiroler Regelungen scheitert. Das ist der Sinn der Norm. Dafür brauchen wir keine 
Außenpolitik machen, sondern ganz einfach schauen, es in Südtirol vernünftig zu regeln. Das genau geschieht. 
Das muss man nicht ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, das schadet auch dem Ansehen dieses Parlaments 
und grundsätzlich der Haltung dazu, wie wir genau diese Rolle als Land Südtirol im Herzen Europas wahrneh-
men, wo wir nicht immer alles aus dem nationalen oder nationalistischen Blickwinkel betrachten.  

Die zwei Meter Abstandsregelung ist laut Kollege Ploner wissenschaftlich nicht so ganz begründet. Zu-
nächst einmal wage ich zu behaupten, dass es nicht ganz so ist. Es gibt auch andere Staaten, die einen 
Abstand von zwei Metern vorsehen, das vielgerühmte Schweden zum Beispiel. Dort werden auch zwei Meter 
vorgesehen, Kollege Ploner. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass in Schweden alle nur auf der Brennsuppe 
dahergeschwommen sind. Wir haben zwei Meter. Warum? Weil sie genau denselben Ansatz haben. Sie las-
sen mehr zu, als andere zulassen. Dafür sind sie beim Abstand etwas rigoroser. Das ist genau unsere Situa-
tion, die auch Gert Lanz angesprochen hat. Wir haben Ausgangszahlen, das sind nicht jene von Österreich, 
das müssen wir uns eingestehen. Wir brauchen nur die Zahlen anschauen. Das ist nun mal so. Das hat mit 
vielen, vielen Gründen zu tun, aber das ist einfach eine Tatsache. Wir haben Ausgangszahlen gehabt, die 
nicht dieselben sind. Wenn wir uns mit Deutschland vergleichen, dann sehen wir, dass man in Bayern darüber 
diskutiert, ob man jetzt im Außenbereich wieder die Gastronomie aufmachen will. Wir sagen mit diesem Ge-
setz, dass die Restaurants auch im Innenbereich offen sind, bleiben dafür etwas vorsichtiger beim Abstand-
halten. Ich verstehe schon, was jetzt in der Dialektik stattfindet. Es gibt die einen, die vielleicht versuchen, 
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Kapital daraus zu schlagen, dass man sagt, alles sei zu riskant und wir schauen uns bei denen Zustimmung 
abzuholen, die es gerne sicherer hätten, während die anderen sagen, dass wir jetzt für die liberalere Variante 
plädieren können. Die Verantwortung müssen andere übernehmen. Aber die Verantwortung muss die Regie-
rungspartei und die Mehrheit übernehmen. Das ist eine Tatsache. Ich ersuche Sie trotzdem mitzuhelfen! Das 
ist ein Weg, den wir jetzt gehen, den wir jetzt beginnen. Es geht ja darum. Es ist ganz klar, dass diese Rege-
lung, auch wenn sie eine gesetzliche Regelung in dieser Sondersituation ist … Und das hat Kollege Urzì 
mehrfach wieder mit einem Ton der Ironie gesagt. Ja, hoffentlich hat diese Regelung ein Verfallsdatum. Hof-
fentlich überwinden wir diese Krise. Somit werden wir dann mit nachfolgenden Regelungen nachbessern.  

In Bezug auf die serologischen Tests, Kollege Ploner, werden Sie durchaus Recht haben. Ich werde 
natürlich einen Gast mit einem negativen Test nicht nach Hause schicken. Diesbezüglich haben Sie Recht. 
Ich verstehe schon, wo Sie hinwollen, weil Sie sagen: "Was hat der verbrochen, wenn er einen negativen Test 
hat? Da weiß ich jetzt nicht, ob er möglicherweise infektiös werden könnte." Er hat es nur noch nicht gehabt, 
das weiß ich. Aber sonst weiß ich nichts. Er hat keine Antikörper. Mehr weiß ich nicht. Auf der anderen Seite 
glaube ich, dass wir auch diese Regelungen durchaus verbessern können. Es gibt – und darauf lasse ich dann 
Kollege Widmann antworten – durchaus verschiedene Möglichkeiten, kombinierte Tests zu machen. Ich 
glaube, beim Personal ist es durchaus sinnvoll, die serologischen Tests zu machen. Bei den Gästen gibt es 
nur bei den Positiven einen Hinweis, bei den Negativen kann ich nichts damit anfangen. Da gebe ich Ihnen 
schon Recht. Außer ich habe einen Test, der mir über die Infektiosität des Patienten etwas sagen würde. Da 
hätte ich etwas davon. Ich glaube, daran sollte jetzt dieses Gesetz nicht scheitern.  

Wir haben das Gesetz als Basis dafür – das möchte ich nochmal wiederholen -, dass wir in Südtirol jetzt 
einen Weg gehen können, der im Rest des Staatsgebietes seit Wochen angekündigt wird, aber nicht vom 
Fleck kommt und wo wir jetzt endlich die Dinge hier im Land entscheiden. Dazu rufe ich auf, mitzumachen, 
und wir tun das, indem wir große Verantwortung übernehmen. Wir tun das Ja mit einem gewissen Sicherheits-
abstand – sage ich jetzt mal – und werden dann in den nächsten Wochen genau hinschauen. Dafür dient ja 
auch diese Kommission, dafür werden die Daten dienen, die wir erhalten, denn umgekehrt wird es schwieriger, 
weiter Lockerungen vorzunehmen. Das wird von der Bevölkerung erwartet und gut angenommen werden. 
Aber stellen Sie sich vor, wenn wir in zwei Wochen anders nachbessern und wieder zumachen müssten! Das 
wird schwierig und das wird auch psychologisch ein großes Problem. Deshalb ist für uns ganz klar: Wir starten 
lieber etwas sicherer, weil das Gesetz selbst vorsieht, dass es dann relativ einfach ist, weitere Lockerungen 
vorzusehen. Sie mögen vielleicht Recht haben mit Ihren Annahmen, die kann man durchaus machen, aber 
wir starten lieber mit dem. Ich ersuche Sie wirklich, dem zuzustimmen, dass wir in Sicherheit starten, dass die 
Menschen arbeiten können. Sie warten sehnlichst darauf und es gibt in Südtirol auch ganz viele, die verunsi-
chert sind, sich Sorgen machen und Angst haben. Die wollen wir auch mitnehmen. Wir wollen mit dieser Re-
gelung das, was an Spaltung stattgefunden hat, jetzt wieder zusammenführen und diese Kluft schließen. Die-
ses Gesetz ist Ausdruck davon. Das sind nicht irgendwelche Hasardeure, die hier jetzt wahnsinnig agieren. 
Im Gegenteil, manche werden sagen und das vielleicht gut begründen: "Es ist übervorsichtig." Das ist nicht 
hasardieren mit der Gesundheit der Menschen, sondern wir starten jetzt. Aber wir starten wesentlich früher 
als andere. Zum Teil starten wir mit vielen Aktivitäten früher als in Österreich und Deutschland. Das ist auch 
eine Tatsache und das obwohl wir eine schwierige Ausgangslage haben. Deshalb glaube ich, dass das eine 
gute Entscheidung und ein guter Mittelweg ist, der uns immer noch sicher in die Zukunft geführt hat.  

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

sind noch ein paar Fragen offen. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Kollege Köllensperger, auf 
die Frage von Ihnen: Sie haben es ja selbst erlebt. Da gibt es ein ganz klares Protokoll, die sogenannten 
"contatti stretti", die Kontakte, und nach diesem Protokoll geht man vor. Wenn der Hotelier die Regel einhält, 
dann gibt es wahrscheinlich keine Infizierten oder sicher nicht viele Infizierte. Dann haben Sie vollkommen 
Recht, dann wird derjenige, der keinen "contatto stretto" gehabt hat, isoliert. Angenommen es wäre aber der 
Fall, dass dieser Herr oder diese Dame sagt: "Ich habe mit dem und mit dem und mit dem usw." engen Kontakt 
gehabt, dann schaut die Sache natürlich anders aus. Da wissen Sie ganz genau, dass man nicht hineinschrei-
ben kann, dass das Hotel nicht zugesperrt wird. Ich sorge mich aber über ganz andere Sachen. Ich habe 
Angst, dass wir die Regeln nicht so einhalten, nachdem wir jetzt Freiheiten geben. Sobald der erste Gast 
wieder nach Deutschland zurückfährt und es dann wieder heißt, dass er aus Südtirol kommt und sich hier 
infiziert hat, dann ist nicht nur die Saison von diesem Hotel dahin, sondern von vielen anderen auch, vielleicht 
sogar noch die Folgesaison. Das ist das Problem. Deshalb bitte ich Sie, uns zu helfen, dass wir rigorosere 
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Regeln einhalten als weniger rigorose. Deshalb glaube ich schon, dass das Gesetz, das vorgelegt wurde, eine 
Linie hat, und zwar eine Linie, die relativ vorsichtig ist. Wir sehen einen Abstand von 3 Metern, 2 Metern und 
danach 1 Meter vor. Unter 1 Meter ist eine verstärkte Schutzausrüstung vorgesehen. Eines ist schon klar, es 
gibt Studien mit 1,5 Metern, da haben Sie vollkommen Recht. ISS hat eine Studie mit 1,82 Metern Abstand 
herausgebracht, andere sagen 2 Meter. Aber eines ist für jeden verständlich: 1,5 Meter sind natürlich etwas 
gefährlicher als 2 Meter, weil 2 Meter einfach mehr sind als 1,5 Meter. Das ist leicht nachvollziehbar. Wenn 
man spuckt, dann ist weiterspucken schwieriger, als weniger weit spucken. Somit ist logisch, dass das etwas 
sicherer ist. Wir plädieren eben für Sicherheit. Auf der einen Seite möchten Sie Erleichterungen und auf der 
anderen Seite möchten Sie Erschwernisse. Da gehe ich auf Kollegen Ploner ein, den ich als Arzt sehr schätze, 
der zehnmal mehr weiß als wir alle, labortechnisch, technisch, testtechnisch usw. Aber auf der anderen Seite 
wundert mich eine Sache: Einerseits sagen Sie, dass es in Gröden validierte Tests sind usw. So kommt es 
zumindest in der Zeitung rüber. Sie wissen noch viel mehr als ich, dass auf dem Beipackzettel steht, dass sehr 
viele Viren drinnen sind. Sie haben ihn gegengetestet, aber trotzdem ist es kein validierter Test. Wir schreiben 
extra hinein, dass es nach dem Protokoll des Sanitätsbetriebes verlaufen muss. Sie haben ja gesehen, dass 
gerade vor wenigen Tagen ein dritter Test validiert worden ist, und zwar der von Roche. Morgen, übermorgen 
oder irgendwann werden wieder neue Tests folgen. Dann wird es neue serologische Tests geben, dann wird 
es neue Schnelltests geben. Somit ist es nicht wichtig, was heute ganz genau detailliert drinnen steht, auch 
wenn man es vielleicht besser formulieren könnte. Das gebe ich zu, keine Frage, da haben Sie absolut Recht. 
Aber auf jeden Fall glaube ich, dass es eine Utopie ist, jetzt zu verlangen … Sie wissen ganz genau, wie groß 
der Laboraufwand für 220.000 Menschen ist, die im maximalen Fall in Südtirol logieren könnten. Wir haben 
220.000 Betten. Auch wenn wir nur für die Hälfte, sprich 100.000 Menschen, PCR-Tests machen müssten, 
wäre das unmöglich. Somit sage ich, dass das eine Utopie ist. Wir müssen Alternativen zulassen. Wir sollten 
genauso vorgehen, wie wir es beim Weißen Kreuz gemacht haben. Bei den 2.709 Personen, bei denen wir 
Schnelltests durchgeführt haben, waren 203 Dubbi oder positiv. Diese haben wir mit PCR gegengetestet und 
konnten ein validiertes Ergebnis erzielen. Solange nichts Besseres an validierten Schnelltests und anderen 
am Markt ist – aber darüber können wir uns gern noch unterhalten –, sollten wir für Sicherheit sorgen.  

Ein Letztes: Sie zitieren einmal Österreich, einmal die Schweiz. Gerade zuvor habe ich im Kurier gele-
sen, wie schwierig die Verordnung in Österreich ist. Es ist genauso wie es Gert Lanz und der Landeshaupt-
mann gesagt haben. Sie nehmen da nur das Beispiel der vier Leute her, die an einem Tisch sitzen. Schauen 
Sie, was noch alles im Beipackzettel steht. Gerade jetzt hat man es zurückgenommen, will es wieder ändern, 
weil es zu kompliziert und nicht anwendbar ist usw. Sie müssen den zweiten Teil der Regelung in Österreich 
auch sagen. Somit glaube ich schon, dass wir eine Regelung vorgelegt haben, die auf der eher sichereren 
Seite ist. Aber in zwei Wochen sind wir gescheiter. In drei Wochen sind wir wieder gescheiter und genauso in 
vier Wochen. Deshalb glaube ich, dass es richtig und verantwortungsvoll ist, wenn wir jetzt sagen, dass wir es 
geschafft haben, dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert ist. Aber schauen wir nicht gleich so, als ob wir 
jetzt alle virusfrei wären. Schauen wir uns die nächsten zwei Wochen an, dann wird es die Fotografie von 
heute sein. Schauen wir es uns in drei Wochen an, dann wird es die Fotografie vom nächsten Wochenende 
sein. Dann wissen wir, wie die Bevölkerung und die Bürger reagiert haben. Dann wissen wir viel mehr und 
können vielleicht da oder dort nachbessern bzw. lockern. Das ist das Ziel, von dem Landeshauptmann Kom-
patscher gesprochen hat. So wollen wir das als Regierung vorgeben. Ich glaube, es ist ein gangbarer Weg. 
Lassen wir uns überraschen, was kommt. Wir hoffen, dass es so kommt, wie wir alle glauben und planen. Im 
Vertrauen an unsere BürgerInnen werden wir es auch schaffen! 

 
PRÄSIDENT: Ich möchte noch sagen, dass die Anträge, die jetzt ausgeteilt wurden, Änderungsanträge 

zu den Änderungsanträgen sind, die wir dann bei Absatz 5 Anlage A abstimmen werden.  
Wir kommen zur Abstimmung. 
Änderungsantrag Nr. 1 ist vom Einbringer zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 22 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 3 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 4 ab: mit 15 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Stimment-

haltung abgelehnt. 
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Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 5 ab: mit 9 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 2 Stimment-
haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 6 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 3 Stimment-
haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 7 ab: mit 3 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen und 3 Stimment-
haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 8 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Stimment-
haltungen abgelehnt 

Änderungsantrag Nr. 9 ist von den Einbringern zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 10 ab: mit 31 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Stimment-

haltung genehmigt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-1 ab: mit 21 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-2 ab: mit 22 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-2.1 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 5 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-2.2 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 1 Stimm-

enthaltung abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. A-2.3 ist von den Einbringern zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-2.4 ab: mit 5 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 9 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-2.5 ab: mit 8 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 3 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-2.6 ab: mit 2 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen und 1 Stimm-

enthaltung abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-2.7 ab: mit 6 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 8 Stimm-

enthaltungen abgelehnt 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-2.8 ab: mit 7 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 9 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-2.9 ab: mit 8 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen und 1 Stimm-

enthaltung abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. A-3 ab: mit 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 15 Stimment-

haltungen genehmigt. 
Die Änderungsanträge von Nr. A-4 bis Nr. A-34 sind hinfällig. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 11 ab: mit 32 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 12 ab: mit 6 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 10 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 13 ist hinfällig.  
Änderungsantrag Nr. 14 ist vom Einbringer zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 15 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 3 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 16 ist vom Einbringer zurückgezogen. 
Änderungsantrag Nr. 17 ist von den Einbringern zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 18 ab: mit 27 Ja-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Änderungsantrag Nr. 19 ist hinfällig.  
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 20 ab: mit 27 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen genehmigt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 20A ab: 11 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 21 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
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Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 21A ab: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Stimm-
enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 21B ab: mit 10 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 1 Stimm-
enthaltung abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 22 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Stimment-
haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 22A ab: mit 5 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 11 Stimm-
enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 22B ab: mit 5 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 9 Stimm-
enthaltungen abgelehnt. 

Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es lässt mir keine Ruhe, dass der Ände-

rungsantrag Nr. 19, eingebracht vom Kollegen Urzì, nun hinfällig sei. Nur zur Sicherheit: Das war eine Ergän-
zung zu einem Absatz. Der Absatz wurde abgeändert, aber die Ergänzung hat auch Sinn auf einen abgeän-
derten Absatz. Das ist von der Logik her etwas anderes. Es ist etwas, das uns als Parteien betrifft. Aber es 
geht hier auch darum, mir die Logik verständlich zu machen, denn die Ergänzung zu einem abgeänderten 
Absatz macht trotzdem Sinn. Das ist etwas, was dazukäme. Es wäre nicht im Widerspruch zum Absatz.  

 
PRÄSIDENT: Abgeordnete Foppa, der Antrag wurde als Ergänzung zum Absatz 10 des ersten Absat-

zes 10 eingereicht. Dieser wurde dann aber durch einen anderen Absatz ersetzt. Folglich existiert der Absatz, 
der ersetzt wurde, nicht mehr. Somit ist er hinfällig.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): … Absatz 10. 
 
PRÄSIDENT: Nein, der wurde eingereicht zum ursprünglichen Absatz 10, der nicht mehr existiert. Somit 

ist Änderungsantrag Nr. 19 hinfällig.  
 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 
 
PRÄSIDENT: Wir belassen das so, wie es grundsätzlich immer gemacht wird. Wenn der Absatz ersetzt 

wird, dann verfallen natürlich all jene Anträge, die auf den ursprünglichen Absatz Bezug nehmen.  
Wir stimmen nun über Änderungsantrag Nr. 23 ab: mit 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 15 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 23A ab: mit 5 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 5 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 24 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 3 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 24A ab: mit 5 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 5 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 25 ab: mit 16 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 26 ab: mit 25 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. B-1 ab: mit 19 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. C-1 ab: mit 19 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. D-1 ab: mit 19 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Änderungsantrag Nr. 27 ist hinfällig.  
Änderungsantrag Nr. 28 ist hinfällig.  
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 28A ab: mit 1 Ja-Stimme, 28 Nein-Stimmen und 6 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
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Änderungsantrag Nr. 29 ist hinfällig.  
Änderungsantrag Nr. 30 ist hinfällig. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 31 ab: mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Simmen und 2 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 31A ab: mit 9 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 5 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 32 ist vom Einbringer.  
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 33 ab: mit 6 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 5 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 34 ab: mit 2 Ja-Stimmen, 27 Nein-Simmen und 6 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 35 ab: mit 7 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 6 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 36 ab: mit 25 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Änderungsantrag Nr. 37 ist vom Einbringer zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 38 ab: mit 9 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 7 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 39 ab: mit 15 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Stimment-

haltung abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 40 ab: mit 15 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Stimment-

haltung abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 41 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 6 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 42 ab: mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 43 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 44 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 3 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 45 ab: mit 15 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 1 Stimment-

haltung abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 46 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 3 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 47 ab: mit 4 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen und 5 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 48 ist vom Einbringer zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 49 ab: mit 8 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 4 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 50 ab: mit 8 Ja-Stimmen, 21 Nein-Simmen und 6 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 51 ist vom Einbringer zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 52 ab: mit 8 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 6 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 53 ab: mit 14 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 1 Stimment-

haltung abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 54 ist vom Einbringer zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 55 ab: mit 2 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 10 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 56 ab: mit 3 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 9 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 57 ab: mit 8 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 7 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
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Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 58 ab: mit 32 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen geneh-
migt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 59 ab: mit 9 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 3 Stimment-
haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 60 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 1 Stimment-
haltung abgelehnt. 

Änderungsantrag Nr. 61 ist von den Einbringern zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 62 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 3 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 62A ist vom Einbringer zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 63 ab: mit 21 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 64 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 5 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 65 ab: mit 9 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 6 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 66 ist von der Einbringerin zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 67 ab: mit 27 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 4 Stimment-

haltungen genehmigt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 68 ab: mit 24 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 7 Stimment-

haltungen genehmigt. 
Änderungsantrag Nr. 69 ist hinfällig.  
Änderungsantrag Nr. 70 ist hinfällig. 
Änderungsantrag Nr. 71 ist hinfällig.  
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 72 ab: mit 15 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 73 ab: mit 1 Ja-Stimme, 19 Nein-Stimmen und 15 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 74 ist von den Einbringern zurückgezogen. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 75 ab: mit 6 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 5 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 76 ab: mit 6 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 7 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 77 ab: mit 3 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 10 Stimment-

haltungen abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 78 ist von den Einbringern zurückgezogen. 
Änderungsantrag Nr. 79 ist von den Einbringern zurückgezogen. 
Wer wünscht das Wort zum Artikel 1? Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Ar-

beiten, bitte.  
 
LANZ (SVP): Ich ersuche um getrennte Abstimmung über Absatz 26. 
 
PRÄSIDENT: In Ordnung.  
Somit stimmen wir über Artikel 1 ohne Absatz 26 ab: mit 25 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 9 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 
Wir stimmen nun über Absatz 26 ab: mit 6 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen 

abgelehnt. 
 

Art. 2 
Expertenkommission 

1. Es wird eine Expertenkommission als beratendes Fachorgan der Autonomen Provinz Bozen 
errichtet. Diese Kommission führt ein konstantes Monitoring des Verlaufs der Infektionskurve des 
Virus SARS-COV-2 durch und schlägt, falls die Anzahl dieser Infektionen wieder zunimmt oder 
sich eine Tendenz abzeichnet, die auf eine wahrscheinliche Überschreitung der Kapazitätsgren-
zen des Gesundheits- und Pflegesystems zusteuert, dem Landeshauptmann das Ergreifen von 
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geeigneten Maßnahmen, einschließlich der Aussetzung der Tätigkeiten laut Artikel 1, auch be-
grenzt auf bestimmte Gebiete innerhalb des Landes, vor. Die Kommission schlägt zudem geeig-
nete Maßnahmen vor, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Die Kommission setzt sich aus 
mindestens fünf Mitgliedern mit anerkannter Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten zusam-
men, darunter Epidemiologie, Virologie, Statistik sowie Hygiene und öffentlichen Gesundheit, die 
von der Landesregierung, auch in Abweichung von den Landesbestimmungen über die Kollegia-
lorgane, ernannt werden. Sie bleibt für die Dauer des Notstands auf dem Staatsgebiet in Bezug 
auf das Gesundheitsrisiko durch das Virus SARS-COV-2 im Amt. Das älteste Kommissionsmit-
glied übt die Funktion des Koordinators der Kommission aus. Sekretär ist ein Beamter der Lan-
desabteilung Gesundheit, der mindestens in der sechsten Funktionsebene eingestuft ist. Für die 
Teilnahme an der Kommission werden die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 19. März 
1991, Nr. 6, angewandt. Die Kommission kann zusätzlich zu den im Anhang 10 des Dekrets des 
Präsidenten des Ministerrates vom 26. April 2020 vorgesehenen Grundsätzen und Parametern, 
weitere Grundsätze und Parameter für das Monitoring des Gesundheitsrisikos ausarbeiten. 
2. Die Einrichtungen, die mit den Kontrollen bezüglich der Einhaltung der im gegenständlichen 
Gesetz vorgesehenen Vorschriften betraut sind, teilen der Expertenkommission regelmäßig die 
Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeiten mit.  
3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 
50.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro belaufen, 
erfolgt im Sinne von Artikel 3.  

---------- 
Art. 2 

Commissione di esperti 
1. È istituita una commissione di esperti, quale organo tecnico consultivo della Provincia auto-
noma di Bolzano. Tale commissione effettua il monitoraggio costante dell'andamento della curva 
del contagio da virus SARS-COV-2 e propone al Presidente della Provincia, in caso di ripresa del 
numero dei contagi, ovvero nel caso in cui si evidenzi una linea di tendenza che spinga verso il 
potenziale rischio di raggiungimento dei limiti di capacità del sistema di prevenzione e cura, l'a-
dozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività di cui all'articolo 1, anche 
limitatamente ad aree circoscritte all'interno del territorio provinciale. La commissione propone 
altresì misure utili a ridurre il rischio di contagio. La commissione è composta da almeno cinque 
membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di competenza, tra cui l'epidemiologia, la 
virologia, la statistica nonché l'igiene e sanità pubblica, nominati dalla Giunta provinciale, anche 
in deroga alle disposizioni provinciali in materia di organi collegiali, e rimane in carica per la durata 
dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-
2. Il membro più anziano della commissione svolge le funzioni di coordinatore della commissione. 
Funge da segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della Ripartizione 
provinciale Salute. Per la partecipazione alla commissione si applicano le disposizioni della legge 
provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La commissione può elaborare principi e parametri per il moni-
toraggio del rischio sanitario ulteriori rispetto a quelli previsti all'allegato 10 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. 
2. Le strutture preposte ai controlli sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge forni-
scono costantemente alla commissione di esperti gli esiti delle attività espletate. 
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per 
l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi 
dell'articolo 3. 
 
Es ist ein Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel (Änderungsantrag Nr. 1) vom Landeshauptmann 

Kompatscher eingebracht worden. Sollte dieser angenommen werden, sind alle übrigen Änderungsanträge 
hinfällig.  

Änderungsantrag zu Absatz 1, eingebracht vom Abgeordneten Repetto (Änderungsantrag Nr. 2); 
Änderungsantrag zu Absatz 1, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 2A); 
Änderungsantrag zu Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba 

(Änderungsantrag Nr. 3); 
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Änderungsantrag zu Absatz 1, eingebracht vom Abgeordneten Urzì (Änderungsantrag Nr. 4); 
Änderungsantrag zu Absatz 1, eingebracht von den Abgeordneten F. Ploner, Rieder, Köllensperger, A. 

Ploner, Unterholzner und Faistnauer (Änderungsantrag Nr. 5); 
Änderungsantrag zu Absatz 1, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 5A); 
Änderungsantrag zu Absatz 2, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba 

(Änderungsantrag Nr. 6); 
Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines Absatzes 2-bis, eingebracht vom Abgeordneten Repetto 

(Änderungsantrag Nr. 7); 
Änderungsantrag zu Absatz 3, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini (Änderungsantrag Nr. 8). 
 

(Vermerk: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt – 
Nota: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale) 

 
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Ersetzungsantrages.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Die berufene Person, die diesen 

Ersetzungsantrag zu erläutern hätte, wäre der zuständige Landesrat Widmann. Aber ich glaube, dass dieser 
Artikel nur in Bezug auf die Qualifikationen und Funktionen noch einmal abgeändert worden ist. Vorsitz, Koor-
dination und Sekretariat sind geklärt, genauso die Kosten. Es geht um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landesverwaltung. Sie bekommen ja keine eigene Entschädigung, aber wenn es Externe sind, zum Teil auch 
externe Experten, dann bekommen sie natürlich das übliche bereits von den Verordnungen vorgesehene Sit-
zungsgeld. Das ist im Prinzip der Inhalt des Ersetzungsantrages. 

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, bitte. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io chiedo la votazione separata 

dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, esclusa la frase del comma 1 "La commissione può elaborare 
principi e parametri per il monitoraggio del rischio sanitario ulteriori rispetto a quelli previsti all'allegato 10 del 
decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020”. Era un emendamento che avevo già presen-
tato. 

L'altro giorno il presidente è stato molto chiaro sul ruolo della commissione, quindi non voglio che si 
faccia equivoci, ha detto con grande chiarezza che abbiamo una commissione epidemiologica a livello nazio-
nale, che svolge il suo incarico e lo esercita anche sulla provincia di Bolzano, noi ci dotiamo di un organo 
composto in questo modo, per poter fare un lavoro mirato sul territorio e accrescere le nostre competenze e 
conoscenze. E ci sta, benché abbia un suo costo, questa cosa, perché comunque tutto questo ci costa 50.000 
euro, se non erro, e in linea teorica, se fa le stesse cose, o comunque la massa delle stesse cose che fa il 
Comitato nazionale, tutto sommato non avrebbe grande senso, se non per avere una composizione molto 
equilibrata e rappresentativa di identità del territorio. Però nell'ambito di questa indicazione di compiti, si mette 
questa frase che prevede la possibilità di elaborare principi e parametri per il monitoraggio del rischio sanitario 
ulteriori, quindi diversi, difformi.  

Allora io ho cercato di fare mente locale, quindi vuol dire che se c'è la commissione epidemiologica a 
livello centrale si evidenzia una linea e una tendenza sulla base di dati e parametri – parametri condivisi, ma 
dati che poi vengono forniti dall'autorità locale, quello è fuori discussione – e quindi è possibile sapere nel 
punto A, nel punto B, nel punto C del territorio nazionale quello che è il riferimento in relazione ai parametri. 
Se si introducono dei diversi e ulteriori parametri, sostanzialmente si sbilancia magari una lettura simmetrica 
dei dati, si aggiunge qualcosa, ma per che cosa? Quali dovrebbero essere gli ulteriori parametri da elaborare 
ai fini di un'effettiva utilità di questo organismo dal punto di vista epidemiologico in Alto Adige? Questo me lo 
chiedo, non lo so, non sono uno scienziato, quindi mi fermo, però mi sembra che si rischi di creare tabelle 
diverse, quindi se ho una tabella nazionale che mi inserisce l'Alto Adige nella classifica al primo o all'ultimo 
posto o a metà, con un dato differente io posso far elaborare una statistica differenziata, o un prospetto diffe-
renziato. 

Il mio intervento è una domanda, unitamente alla richiesta di votazione separata, che cosa di diverso 
dobbiamo elaborare per giustificare questo organo? È una domanda tecnica. Grazie! 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Meine Frage ist nicht tech-
nischer Natur, ich habe eine Anregung. Der Bericht besagt ja, dass eine gendergerechte Sprache eingeführt 
wird. Ich will jetzt nicht inhaltlich darauf eingehen. Besser wäre, wenn man sagen würde, dass eine genderge-
rechte Sprache angewandt wird, weil sie ja nicht gerade durch diesen Antrag eingeführt wird. Aber dass ist 
nicht wichtig. Was wichtig ist, ist aber, dass es nicht um die gendergerechte Sprache, sondern um die gender-
gerechte Zusammensetzung dieser Kommission geht. Wir wissen, dass Italien hierfür eine Zusammensetzung 
hat, dass sich Italien wirklich gegen eine Expertenkommission aufgelehnt hat, die wieder so unheimlich männ-
lich war. Wir glauben, dass es gerade zu diesem Thema sehr, sehr wichtig ist. Wir hatten hier die Anwaltschaf-
ten, die davon gesprochen haben, dass niemand an die Kinder denkt. Man wird vielleicht nicht ein Kind in 
diese Kommission holen können, man sollte aber daran denken, jene Menschen hereinzuholen, die hier einen 
anderen Blick darauf haben. Das wäre wirklich sehr wichtig. Wir haben ein Gleichstellungsgesetz, das hoffent-
lich für dieses Organ des Landes gilt, aber – wie gesagt – hier mein Appell, dass daran gedacht wird, und zwar 
nicht nur bei der Formulierung, sondern auch bei der Zusammensetzung.  

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

sidente! Essenzialmente quanto detto dal collega Urzì è uno degli aspetti su cui abbiamo discusso nella com-
missione interna sanitaria del nostro partito. Nel momento in cui c'è lo schema dell'allegato 10 del DPCM del 
26/4/2020, che poi io successivamente ho fatto un'integrazione proprio per una valorizzazione di questo de-
creto ministeriale del 26/4/2020, si vede essenzialmente in modo molto chiaro quali sono gli elementi su cui ci 
si muove, però volevo anch'io chiedere al presidente quali sono questi parametri suppletivi o supplementari e 
che funzione hanno rispetto a quello che è previsto dall'Allegato della presidenza del Consiglio dei ministri, 
che è molto ben definito. Sotto questo punto di vista il rischio è che poi ogni Regione si muova in modo anche 
autonomo, uscendo un po' da questo schema ben definito del Ministero. 

 
PLONER Franz (Team K): Herr Präsident! Diese Kommission wird aus fünf Personen zusammenge-

setzt und leider erscheint sie mir etwas – ich spreche jetzt gegen meinen Berufsstand – medizinlastig. Ich 
glaube, gerade diese Kommission, die sie ja beraten sollte, sollte den salutogenetischen Ansatz auch in die 
Diskussion hineinbringen. Ich habe mir erlaubt nachzuschauen, auch im Bundeskanzleramt in Wien hat man 
eine sogenannte "Covid-19-Future-Operation-Clearing-Gruppe" eingerichtet. Und die Überlegung der Arbeits-
gruppe ist genau die, dass man sowohl den Gesundheitsbereich, die Basisversorgung, die Wirtschaft, als auch 
den psychosozialen Bereich mitberücksichtigen soll. Deswegen empfiehlt man – und deshalb habe ich es auch 
so geschrieben – neben einem Experten im medizinischen Bereich auch einen aus der Sozialwissenschaft 
mithineinzunehmen, da die Sozialwissenschaften den Bereich des Sozialen etwas mehr beleuchten als ein 
Statistiker und als ein Virologe. Wir sehen, dass wir zu virologenlastig sind, das müssen wir korrekterweise 
sagen. Deswegen war mein Vorschlag, sowohl einen Sozialmediziner als auch einen Betriebswirtschaftler 
oder einen Volkswirtschaftler mithineinzunehmen. Man muss jedenfalls auch den anderen Aspekt berücksich-
tigen: Was bedeutet das in meiner Volkswirtschaft, wenn ich da herunterfahre? Man muss auch in der Form 
beraten. So ist es auch in Wien aufgestellt, sehr stark public-health-orientiert, gesundheitsorientiert und sa-
lutogenetisch. Deswegen schlage ich vor, auch diese zwei Fachrichtungen zu berücksichtigen. Ich brauche 
nicht immer einen Statistiker, weil auch ein Ethnologe ist Statistiker.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ho seguito l'intervento del collega Ploner che sostiene 

la necessità di avere un'integrazione, però se passa l'emendamento della Giunta, decadono tutti gli altri emen-
damenti, quindi è un'espressione di volontà pura, mi pare di capire o sbaglio? Avevo capito bene. Grazie! 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich glaube, die Wortmeldungen sind alle ernst zu neh-

men und dieser Artikel 2 ist doch ein wichtiger, bedeutender Artikel. Der Landesrat Widmann hat mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Task Force usw. auch viel Zeit damit verbracht, um zu definieren, was 
wir hier brauchen. Aber - ich glaube - hier geht es einfach darum, dass wir das richtig einordnen, denn wir 
nehmen das alles sehr ernst. Ich glaube, wir können diese Sorgen auch gut überwinden. Zum einen noch 
einmal, was Kollege Urzì schon in der Ausgangsdebatte geäußert hat, diese Befürchtung der Doppelgleisigkeit 
oder dass man hier Kommissionen unterschiedlich gegeneinander ausspielt, ist nicht begründet. Wir haben 
beide, Landesrat Widmann und ich, mit Minister Speranza mitgearbeitet. Wir haben an den Videokonferenzen 
teilgenommen, in denen es darum ging, das staatliche Monitoringsystem aufzubauen. Ich muss sagen, das 
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war einer der Bereiche, den wir sehr gut gefunden haben. Da hat es wirklich diese Einbeziehung dieser Regi-
onen von vorneherein gegeben, das muss man Minister Speranza wirklich anerkennen. Es war ein guter Aus-
tausch und es ist aus unserer Sicht auch ein gutes Ergebnis herausgekommen. Diese Kommission wird be-
stimmte Daten täglich aus allen Regionen abfragen. Es sind aber nur ganz bestimmte, weil es auf dieser Skala 
Staat auch Sinn macht, dass es ganz generell bestimmte Daten sind, die positiven Tests in Bezug auf die 
getesteten Personen, bestimmte andere Kennzahlen, die abgerufen werden, ganz generell, um einen Über-
blick zu haben. Diese Kommission wird dann gegebenenfalls, wenn diese Daten auffällig sind, Empfehlungen 
abgeben. Das reicht aber für diese Zwecke in dieser Phase 2 nicht aus. Ich glaube, Kollege Ploner gibt uns 
da Recht. Das hat seinen Nutzen, da gibt es auch keinen Widerspruch. Das ist für uns sicher richtig und ist 
auch für ein staatliches Monitoring sinnvoll. Diese Empfehlungen können für uns durchaus hilfreich sein. Es 
reicht aber für unsere Zwecke nicht aus, denn hier haben wir natürlich Situationen, wo wir beobachten wollen, 
wie diese Dinge, die wir hier entscheiden, wirken und wo es nachzubessern gibt, möglicherweise auch wenn 
wir dann irgendwann wieder lokale Herde hätten, was wir uns alle nicht wünschen. Aber wenn es irgendwo 
einen Infektionsherd in einem Hotel gibt, sollten die Maßnahmen klar sein, wie wir die Quarantäne definieren 
- kurzfristig, mittelfristig – und die Tests zu machen sind. Das wird diese Kommission dann konkret machen. 
Das macht die staatliche nicht. Dafür ist sie auch bewusst nicht eingerichtet. Sie können auch davon ausge-
hen, Kollege Urzì, dass die anderen Regionen zusätzliche regionale Kommissionen einsetzen werden. Das 
sind unterschiedliche Ebenen, die sich nicht irgendwie berühren und auch nicht im Widerspruch stehen wer-
den. Es geht nicht darum, einmal zu sagen: "Südtirol steht gut da" und zum anderen das Gegenteil zu behaup-
ten oder umgekehrt. Das ist es nicht! Da können Sie ganz beruhigt sein.  

Die andere Befürchtung ist, dass es hier nur die Virologen sind. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, Kol-
lege Ploner, es gibt diese Debatte ja in ganz Europa, dass plötzlich die Demokratie nicht mehr ganz funktio-
niert. Die Virologen hätten das Kommando übernommen und die gewählten Politiker hätten irgendwo so quasi 
das Kommando an die Virologen übergeben, aber es geht schon auch um diese Abwägung. Gesundheits-
schutz in allen Ehren, absolut, kein Zweifel, aber man muss auch andere Dinge berücksichtigen. Das ist die 
Aufgabe der Politik, die der Interessensabwägung und der Werte, diese abzuwägen. Aber deshalb ist hier die 
medizinische Kommission nicht drinnen. Das heißt nicht, dass man das, was die medizinische Kommission 
sagt, aus unserer Sicht nicht abwägen und mit dem vergleichen müsste, was unsere Fachleute intern sagen. 
Wir haben ja auch unsere Berater. Wir haben auch im Bereich Wirtschaft bewusst jetzt schon Task Forces 
gebildet, externe Berater, was die dann sagen. Das wägt man gegeneinander ab. Wir haben zwar eine zweite 
Ebene, aber nicht in der Kommission. Das als verkürzte Antwort. Es ist richtig, dass es die zweite Ebene 
braucht. Da kann ich Ihnen vollkommen zustimmen. Kollegin Foppa, das unterliegt natürlich unseren allge-
meinen Regeln. Sie wissen, dass dieser Bereich sehr oft sehr männerlastig ist. Das wissen wir, aber in diesem 
Bereich, wo es gerade um die Macht der Virologen geht, sind diese bei uns in Südtirol weiblich. Das wissen 
Sie, es wird auch in dieser Kommission prominent weibliche Vertretungen schon allein deshalb geben, denn 
bei uns ist die Fachkompetenz in diesem Bereich im Öffentlichen, in den Spitzenfunktionen absolut weiblich 
besetzt.  

 
PRÄSIDENT: Wie vom Abgeordneten Urzì beantragt, stimmen wir getrennt über den Änderungsan-

trag Nr. 1 ab.  
Wir stimmen zuerst über den Änderungsantrag Nr. 1 ohne den letzten Satz von Absatz 1 "Die Kommis-

sion kann zusätzlich zu den im Anhang (…) ausarbeiten" ab: mit 26 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen 
genehmigt 

Wir stimmen nun über den letzten Satz von Absatz 1 "Die Kommission kann zusätzlich zu den im An-
hang (…) ausarbeiten": mit 26 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Somit sind die die Änderungsanträge von Nr. 2 bis Nr. 8 hinfällig.  
 

Art. 3 
Finanzbestimmung 

1. Die Durchführung der in Absatz 3 von Artikel 1 und in Artikel 2 dieses Gesetzes vorgesehenen 
Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Bereitstellungen für die Fonds für neue Gesetzesinitiativen, 
die im Aufgabenbereich 20 Programm 3 des Haushaltsvoranschlages 2020-2022 der Ausgaben 
eingeschrieben sind. 



 

174 

2. Die Durchführung der übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes erfolgt mit den personellen, 
instrumentellen und finanziellen Mitteln, die nach der geltenden Gesetzgebung zur Verfügung 
stehen, und in jedem Fall ohne neue oder größere Belastungen des Landeshaushaltes. 
3. Die Landesregierung ist befugt, innerhalb der in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Grenzen, 
die erforderlichen Behebungen vorzunehmen, um die Ausgabenbereitstellungen für die einzelnen 
in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen zu ergänzen. 

---------- 
Art. 3 

Disposizione finanziaria 
1. All'attuazione delle misure recate dal comma 3 dell'articolo 1, nonché dall'articolo 2 della pre-
sente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti dei fondi per nuove iniziative legislative iscritti 
nella missione 20 programma 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022. 
2. All'attuazione delle altre disposizioni recate dalla presente legge si provvede con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 
3. La Giunta provinciale, nei limiti di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata ad effettuare gli occorrenti 
prelevamenti per integrare le disponibilità degli stanziamenti di spesa relativi ai singoli interventi 
previsti dalla presente legge. 
 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 3? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 25 Ja-Stimmen und 

10 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 4 
Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. Art. 4 
Entrata in vigore 

---------- 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
 
Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Knoll, bitte.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur eine Bitte, und zwar weil wir jetzt laufend Mitteilungen von 

Bürgern bekommen, wann dieses Gesetz genau in Kraft tritt. Deswegen möchten Sie das hier bitte präzisieren. 
Das Gesetz wird morgen im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Aber was heißt das dann? Tritt es dann mor-
gen um 9.00 Uhr, um 12.00 Uhr oder wann tritt es in Kraft? Das ist jetzt einfach wichtig für die Bürger, dass 
sie hier eine ganz genaue Information haben. Könnten Sie uns das bitte mitteilen?  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Hier werden wir einige sehr Erwartungsfrohe sehr ent-

täuschen müssen, weil Sie sich vorstellen können, dass wir jetzt doch sehr viel gearbeitet haben. Das Ganze 
muss entsprechend in der jetzt genehmigten Form in diese Form gefasst werden und dem zuständigen Amt 
für die Veröffentlichung im Amtsblatt übermittelt werden. Sie arbeiten auch morgen, aber das wird sicher bis 
Mittag dauern. Ich gehe davon aus, dass die Veröffentlichung dann am Nachmittag im Amtsblatt ist und somit 
auch erst am Nachmittag in Kraft tritt. Vielen Kaufleuten, die mich gefragt haben - auch die Geschäfte können 
ja mit Inkrafttreten des Gesetzes geöffnet werden -, habe ich ganz offen geantwortet: "Gehe davon aus, dass 
du am Samstag und nicht am morgigen Freitag aufschließt." Es wird eher später Nachmittag sein. Die genaue 
Uhrzeit kann ich nicht nennen, aber eher wird es am späten Nachmittag in Kraft treten. Man sollte eigentlich 
davon ausgehen, dass man am Samstag getrost sagen kann: "Auf das Gesetz baue ich jetzt meine Tätigkeit 
auf." Sprich morgen putzen, vorbereiten, herrichten und am Samstag öffnen.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Artikel 4 ab: mit 27 Ja-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Wir kommen nun zur Stimmabgabeerklärung. Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Urzì, bitte.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io Vi ringrazio, perché sono entrato 
qui che avevo 53 anni ed esco che ne ho 54 ed è stato un piacere accompagnare l'iter di questa legge che 
non mi ha procurato tanti piaceri, d'altronde credo, presidente, che sia importante che ci sia sempre un'altra 
idea, perché altrimenti, a forza di sentire solo la propria alla fine si può pensare che esista anche solo quella. 
E allora ecco che penso che talvolta la presenza di un dibattito possa magari stimolare dubbi in ciascuno di 
noi, nessuno escluso. 

Detto questo, io ho espresso nella relazione di minoranza con precisa attenzione i punti fondamentali 
delle perplessità, che non sono in merito alla necessità di correre e far correre l'impresa, rimettere in circola-
zione la fiducia in se stessi, ma sono nel metodo scelto, la legge provinciale, il contesto, quello della trattativa 
in corso per i finanziamenti della Provincia per la materia finanziaria e le forzature che comunque si sono 
manifestate. Devo comunque riconoscere ai colleghi, anche di maggioranza, una straordinaria disponibilità a 
un confronto sincero, schietto, tanto da trovare anche punti di convergenza su diverse questioni, sulle quali, 
devo dire, ringrazio la maggioranza, perché ci si è trovati in un punto di incontro. Ovviamente non sui fonda-
mentali, ecco perché io avrò la necessità evidentemente di confermare il mio voto negativo, ma, lo ribadisco, 
io spero presidente che le prossime settimane e i prossimi mesi, innanzitutto diano ragione a questa maggio-
ranza dal punto di vista della sostanza, non dal punto di vista del metodo, perché su quello non darò la ragione 
alla maggioranza, ma spero che soprattutto questa nostra provincia possa trovare nuova energia e soprattutto 
ragione per rifondare delle sue certezze, adesso in parte la nostra opinione pubblica e soprattutto il mondo 
economico le ha perse, ne siamo consapevoli, è un momento tragico, drammatico. "Si poteva fare di più?”, 
chiedeva il vicepresidente Vettorato, e rispondeva "Certo, si può sempre fare di più e si può sempre fare di 
meglio”, però devo dire che forse oggi è necessario porre le premesse della Fase 3 e della Fase 4, perché 
altrimenti il percorso diventa monco e lasciare le aziende e le imprese da sole, dopo aver alzato la saracinesca 
a sfangarsela, come si usa dire, sarebbe sbagliato. Grazie presidente!  

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Danke, Herr Präsident! Wir stimmen heute für dieses Gesetz. Ich hatte 

eingangs gesagt, wir möchten sehen, ob daraus zumindest ein Südtiroler Weg wird oder nur ein Gesetz der 
Mehrheit und fertig. Es ist doch heute hier – das muss man anerkennen – eine Zusammenarbeit, ein Dialog 
und die Annahme einiger Anträge möglich gewesen. In letzter Zeit wurde uns öfters gesagt, wir seien nicht 
konstruktiv. Wir haben uns ziemlich angestrengt mit einem ausgefeilten Exit-Plan, zahlreichen Änderungsan-
trägen und Vorschlägen. Wir waren auch ziemlich kontinuierlich im Austausch, das spricht eine andere Spra-
che. Auch unsere Zustimmung zum Hilfegesetz im April für Familien und Betriebe deutet ja darauf hin. Von 
diesem Slogan "Zusammenhalten" haben wir heute hier etwas gespürt im Unterschied zu den letzten Wochen. 
Einige unserer Vorschläge sind heute angenommen worden bzw. auch schon in den vorbereiteten Text ein-
geflossen. Auch die angenommenen Beschlussanträge zur Beobachtungsstelle und Anlaufstelle für die Be-
triebe für die Wiedereinführung der Voucher sind uns wichtige Anliegen gewesen. Es hat heute diese Mög-
lichkeit zum Dialog gegeben und das ist der Landesregierung und der Mehrheit anzurechnen. 

Es bleiben ein paar Probleme, die wir in letzter Zeit beim Krisenmanagement gesehen haben, bei den 
Direkthilfen, bei der Geldausschüttung der Banken, wo es noch stockt, beim Einkauf des Sanitätsbetriebes, 
vor allem die Situation in den Altersheimen. Die Frage auch, wie sehr Südtirol in der Lage ist, solche Krisen 
mit dem aktuellen Apparat auch in Zukunft zu managen. Es gilt aber auch zu sagen, dass vieles gut war. Es 
sei dann auch all jenen gedankt, die in den letzten Wochen alles gegeben haben und die auf vieles verzichten 
haben müssen, auf allen Ebenen, die ganzen Angestellten und Mitarbeiter, die Lehrer, die Eltern mit den 
Kindern, unsere Alten in ihrer Einsamkeit, die Führungspersonen, die Unternehmer, die mitgeholfen haben, 
aber auch der Landesregierung. Es ist wahrlich kein leichter Job, den Sie momentan haben und auch nicht in 
nächster Zukunft haben werden. Wir hatten heute versucht aufzuzeigen, was unserer Meinung nach im Lan-
desgesetzentwurf verbessert werden kann. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber es wurde vieles – muss 
man sagen – im Vergleich zur ersten Version des Gesetzes auch in der Anlage A behoben. Einiges ist geblie-
ben, leider wird es auch enttäuschte Gesichter geben, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt. Man wird dann die 
Auswirkungen im konkreten Einsatz sehen. Für Bars, Restaurants, den Tourismus und in der Folge auch für 
viele Tausend Arbeitnehmer und Zulieferbetriebe wird es harte Zeiten geben. Eine Konkurswelle und eine 
Arbeitslosenwelle werden mit jedem Gesetz auf uns zurollen. Wir können es höchstens abfedern, aber sicher 
nicht verändern. Wir wollten diesen Weg, diesen Südtiroler Weg nicht erst seit heute. Es hätte uns gefreut, 
wenn auch der Muttertag schon wieder ein Stück freier gefeiert werden würde, aber diese Freiheit haben wir 
auch heute ein Stückchen - wenn die Restaurants auch noch geschlossen sind - zurückerobert. Gefreut hätte 
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uns eine Regelung für die Gastronomie nach österreichischem Vorbild. Daraus ist heute noch nichts gewor-
den, aber wir haben viel Zuversicht, dass die Landesregierung hier durch die Änderungen der Anlage A relativ 
schnell noch weitere Erleichterungen einführen kann. Es geht nur darum, Verantwortung zu übernehmen. Die 
liegt bei uns allen als politischen Vertretern, aber auch bei uns als Bürgern, damit diese Infektionskurve auch 
in Zukunft unter Kontrolle bleibt. Das kann kein Gesetz garantieren, das liegt jetzt bei den Bürgern und bei der 
Verantwortung der Menschen. Wir haben Vertrauen in die Südtiroler, dass dies klappen wird. Am Ende ist 
heute eine recht gute Arbeit herausgekommen. Unsere Stimme für dieses Gesetz ist gewissermaßen auch ein 
Vertrauensvorschuss für die Regierung. Sie muss jetzt weiterhin ein Top-Krisenmanagement hinbekommen. 
Ich ersuche Sie, nehmen Sie doch in Zukunft die Angebote zur Zusammenarbeit an, nicht nur hier im Plenum, 
sondern auch im Umfeld und im Rundherum. Danke schön und gute Arbeit!  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Dieses Gesetz ist zwar ein Schritt in die 

richtige Richtung, jedoch in unseren Augen noch nicht weitreichend genug und aus dem Grund werden wir 
heute auch unterschiedlich abstimmen. Es wird eine Enthaltung und eine Ja-Stimme geben. Ich bleibe bei 
meiner Position, die ich auch schon im Ausschuss vertreten habe, und zwar dass eigentlich schon mit der 
Aussage, Südtirol werde einen eigenen Weg gehen, den Menschen signalisiert wurde, dass man hier wirklich 
mutig sein möchte. Man ist ja auch in bestimmten Bereichen mutig gewesen, aber vielleicht sollte man noch 
mutiger sein, einen noch stärkeren eigenen Weg gehen. Ich glaube, dass diese Aussagen des eigenen Weges 
zu gehen, in den Menschen Hoffnungen und auch Wunschvorstellungen geweckt haben, die jetzt wahrschein-
lich mit diesem Gesetz - und besonders wenn man es dann mit den ganzen Anlagen, mit den komplexen 
Bestimmungen in der Realität anwenden muss - enttäuscht sein werden. Aus dem Grund bleibe ich bei meiner 
Position, bei der ich sage, dass es zwar ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber ich befürchte leider, dass 
viele Menschen nachher enttäuscht sein werden, weil sie sich vielleicht etwas anderes vorstellt haben.  

Aus dem Grunde werden wir zum einen dafür stimmen und zum anderen uns der Stimme enthalten.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Der Kollege Urzì hat heute 

einen wichtigen Übergang vom 53sten in den 54sten gemacht, aber auch wir als Südtiroler Gesellschaft ma-
chen – glaube ich – einen Übergang an diesem Tag. Und die Tatsache, dass eine so große Erwartung auf 
dem Landtag ist, wie schon lange nicht mehr oder wie noch gar nicht oft erlebt, sagt uns viel darüber aus, was 
hier für Erwartungen nicht im Raum sind, sondern im Land sind. Wir haben zur Vorsicht gemahnt, wir haben 
gesagt, dass es für uns wichtig ist, sich die Zeit zu geben, die es braucht, auch um auszuprobieren, dass diese 
Drängung der Öffnung – ein paar hätten sich das jetzt noch schneller erwartet – schon Dinge, die noch gar 
nicht vorbereitet sind, morgen angefangen, nicht nur wegen des Muttertags. Also, den Muttertag hätte man 
ein bisschen weniger oft erwähnen können. Das habe ich jetzt wirklich deplatziert gefunden. Ich möchte sagen, 
dass ich auch müde bin. Aber gerade diese Drängung wirft natürlich Fragen auf. Für mich ist heute etwas klar 
geworden, und zwar wie wir die Anhänge durchgearbeitet haben. Da hat sich dieser Verdacht, den wir gestern 
schon zu Mittag geäußert haben, was für Folgen diese zweite Phase tatsächlich auf die Umwelt haben wird, 
für mich sehr konkretisiert. Da werden wir uns noch mit Bergen von Müll befassen müssen, die unseren Alltag 
stark verändern. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist - und das ist unsere Bitte auch an Sie -, die Nachhal-
tigkeit und den Umweltschutz vor Augen zu haben. Wir hatten einen Antrag zur Nachhaltigkeit der Materialien 
der Schutzausrüstung und der Desinfektionsmittel vorgelegt. All das ist Teil von unserem Alltag und all das 
wird wirklich einen großen Rattenschwanz an Umweltschädigungen mit sich bringen, auch die Tatsache des 
Raums, den wir brauchen werden. Denken wir nur an die Autos, die wir jetzt nicht mehr voll machen können, 
sondern nur mehr halbvoll machen. Da fängt es schon an. Da werden sich noch viele Denkstränge für uns 
eröffnen. Wichtig ist, dass es jetzt gut geht, das ist auch unsere Haltung. Wir werden uns zu diesem Gesetz 
enthalten, aber wir hoffen, dass es gut geht. Auch ich möchte am Ende noch jemanden zitieren. Es sind heute 
viele Staatsmänner zitiert worden, auch eine Staatsfrau, Bundeskanzlerin Merkel. Ich möchte passend zu 
diesem Thema meinen Arzt zitieren; da darf ich auch als Mutter sprechen. Als ich mit meinem Kind aus der 
Klinik gehen musste, hat er gesagt, dass er den Eltern immer sagt: "Irgendwann muss man anfangen, wieder 
zu schwimmen. Man muss man anfangen, ins kalte Wasser zu springen mit dem neuen Leben." Ich glaube, 
für uns als Gesellschaft beginnt jetzt wirklich ein neues Leben, eine neue Phase. Ich wünsche mir, so wie ich 
es mir damals gewünscht habe, wirklich von ganzem Herzen, dass es gut geht.  
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es war richtig und 
notwendig, dass Südtirol hier mit diesem Landesgesetz einen eigenen Weg beschreitet. Wir haben in den 
letzten Wochen erlebt, wie Südtirol die Feder aus der Hand genommen wurde und wie andere über unser 
Land bestimmt haben. Deswegen ist es notwendig, dass Südtirol diese Feder wieder selbst in die Hand nimmt, 
dass Südtirol wieder anfängt, das zurückzufordern, was uns zusteht, unsere autonomen Rechte selber in un-
serem Land entscheiden zu können, was gut für unser Land ist und welche Maßnahmen notwendig und wichtig 
sind, damit zum einen die Epidemie bekämpft und zum anderen auch eine positive Zukunft für unser Land 
gestaltet werden kann. Wir haben miterlebt, wie nicht nur andere über unser Land bestimmt haben, sondern 
haben auch miterlebt, wie andere über unser persönliches Leben bestimmt haben, wie uns Freiheiten, die wir 
vor ein paar Monaten nie im Leben freiwillig aufgegeben hätten, uns einfach genommen worden sind. Wir 
haben ja alle schon diese Tage darüber gesprochen. Auch ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen von 
Menschen bekommen, die sich beklagt haben, dass sie zum einen diesem bürokratischen Wahnsinn ausge-
setzt waren, was die Eigenerklärungen anbelangt, aber zum anderen auch diese unhaltbaren persönlichen 
Zustände, dass man die eigene Familie und den eigenen Partner über Wochen und Monate nicht treffen durfte. 
Das sind unvorstellbare Einschnitte in die persönlichen Freiheiten von Menschen. Ich habe vielen Bürgern das 
Versprechen abgegeben, dass ich mit dem festen Vorsatz in diese Landtagssitzung gehen werde, diese Dinge 
zu ändern. Ich konnte niemandem versprechen, dass ich eine Mehrheit dafür bekomme, aber ich habe jedem 
versprochen, dass ich mich mit meinem ganzen persönlichen Einsatz dafür einsetzen werde, Überzeugungs-
arbeit zu leisten, damit sich in diesem Bereich etwas ändert. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, dass wir 
jetzt zum einen die Eigenerklärung abschaffen konnten, zum anderen aber auch die Voraussetzungen dafür 
schaffen konnten, dass sich Paare und Familien auch grenzüberschreitend wieder treffen können.  

Ich hoffe – und das wünsche ich uns allen von Herzen -, dass diese zweite Phase gutgehen wird. Wir 
werden unseren Beitrag dazu leisten, werden aber trotzdem kritisch bleiben, werden auch auf Fehlentwicklun-
gen hinweisen, wie wir das bisher getan haben, werden uns aber deswegen vor einer konstruktiven Zusam-
menarbeit nicht verschließen. Ich möchte mit einem Dank schließen. Dieses Gesetz, das wir hier heute be-
schließen, und all die Maßnahmen, die wir uns für die Phase 2 vorstellen, wären heute nicht möglich, wenn es 
nicht in den letzten Wochen und Monaten Männer und Frauen in diesem Land gegeben hätte, die an vorderster 
Front gekämpft haben, die an vorderster Front für das Leben von anderen Menschen in diesem Land gekämpft 
haben. Das sind die Ärzte und Pfleger in unserem Land, die sehr oft und viele Jahre hinweg als selbstver-
ständlich, manches Mal als zu selbstverständlich hingenommen worden sind, die unter unsagbaren Zuständen 
bis an ihre körperliche und sehr oft an ihre seelische Grenze gegangen sind, die ihre Gesundheit ihrer Ange-
hörigen daheim manches Mal aufs Spiel gesetzt haben, um anderen Menschen das Leben zu retten. Ich 
glaube, es tut daher Not, dass man diesen Menschen auch einmal die Ankerkennung in Form eines Dankes 
ausspricht.  

 
UNTERHOLZNER (Team K): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzter Lan-

deshauptmann! Natürlich ist es uns ein Anliegen und natürlich helfen auch wir, dieses Gesetz zu unterstützen 
und weiterzubringen. Genau deshalb bringen wir uns so aktiv und konstruktiv ein, damit wir alle hier gemein-
sam ein gutes Gesetz für unsere Leute draußen auf den Weg bringen. Es sollte so wenig Hürden wie möglich 
für unsere Leute draußen haben, so gut wie möglich verständlich und so leicht wie möglich anwendbar für 
unsere Menschen draußen sein. Deshalb bedanke ich mich persönlich dafür, dass einige unserer Vorschläge 
angenommen worden sind. Ich glaube, dass wir wirklich konstruktiv und plausibel zusammengearbeitet haben. 
Trotzdem plädiere ich dafür, dass uns die Mehrheit in Zukunft noch früher einbinden soll. Dann würden wir 
uns sehr, sehr viele Debatten sparen. Wenn ich sage "wir", dann rede ich von uns Praktikern. Ich habe über 
30 Jahre Praxiserfahrung draußen in den Betrieben von klein bis mittelständisch, aber auch für Südtirol große 
Unternehmen. Wir können uns viel mehr praxisorientiert hineinfühlen, was die Menschen draußen brauchen, 
um ungehindert produktiv arbeiten zu können. Genau deshalb bringen wir uns so stark ein. Genau deshalb 
versuchen wir zu plausibilisieren. Ich sage nicht, dass wir jetzt ein schlechtes Gesetz gemacht haben. Aber 
wir sollten etwaige Hindernisse für morgen mit diesem Gesetz ausschließen. Wenn jetzt jemand beispiels-
weise in einer Firma, in einem Betrieb oder in einem Hotel infiziert ist, dann müssen wir herumdiskutieren, ob 
wir nur das Zimmer oder das gesamte Hotel unter Quarantäne stellen. Genau diese Dinge hätte ich gerne mit 
diesem Gesetz geklärt, damit wir sagen können: "Ok, da hat niemand die Macht, einen Betrieb zu schließen." 
Wir können meinetwegen vielleicht zwei, drei Leute in Quarantäne schicken, müssen aber nicht den gesamten 
Betrieb schließen. Dasselbe gilt für die Abstandsregelung. Ich fühle mich einfach in einen Barbesitzer hinein. 
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Wenn wir an einer Theke einen Kaffee trinken und dort zwei Meter Abstand halten müssen, dann brauchen 
viele Bars nicht aufsperren. Das sind Kleinigkeiten, bei denen ich mich praktisch in die Menschen hineinfühlen 
kann. Ich glaube einfach, dass wir Praktiker – so auch Dr. Ploner mit seiner 40-jährigen Praxiserfahrung im 
Krankenhaus - einige Sachen anders sehen wie vielleicht ein typischer Politiker. Ich glaube, dass uns die 
Leute genau deshalb hier herinnen haben wollen, damit wir einige Abläufe besser regeln können, einige Pro-
zesse einfacher hinkriegen, die Gesetze vielleicht versuchen so zu schreiben, dass sie auch für die Leute 
draußen verständlich sind. Bitte versteht das nicht als Kritik, versteht das als konstruktive kooperative Zusam-
menarbeit und Mitarbeit.  

Deshalb noch einmal danke, dass wir einen Weg gefunden haben. Wir unterstützen natürlich das Ge-
setz, weil wir Südtirol gemeinsam weiterbringen wollen mit weniger Hürden, mit einfachen verständlichen Ge-
setzen. Das ist unser Ziel und dafür werden wir uns auch in Zukunft einsetzen. Vielen Dank!  

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort, bitte.  
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie! Io 

esprimo il mio voto di astensione a questa legge, per un motivo molto semplice, era stato richiesto un confronto 
anche oggi tra le Regioni e lo Stato ed era stato approvato all'unanimità un ordine del giorno da parte delle 
Regioni per la partenza al 18 maggio e con cui si chiedeva anche un'ulteriore anticipazione all'11 maggio per 
gli esercizi commerciali. Da quello che ho capito, su questo il Governo era abbastanza scettico, mentre il 18 
ci sarà questa apertura. Apertura che è nata attraverso una relazione di cui anche il presidente della Giunta 
provinciale ha partecipato all'inizio, chiedendo con forza e veemenza, anche grazie a una spinta che proveniva 
da tutti i partiti locali, che ci fosse una partenza territoriale differenziata. 

Da parte nostra, del Partito Democratico, non c'è mai stata nessuna resistenza, anzi, c'è sempre stato 
un appoggio, naturalmente come partito ci dobbiamo allineare a un percorso a livello nazionale e governativo, 
riteniamo che questa legge in realtà apre una settimana prima rispetto a quello che avverrà nel resto d'Italia, 
riteniamo che questa via autonoma sudtirolese in realtà nella legge c'è una subordinazione nell'adozione di 
linee guida nazionali, per cui c'è questo tipo di impostazione e si è cercato anche negli emendamenti che 
abbiamo individuato questa sera da parte della Giunta provinciale che vanno in questa direzione. 

Mi dispiace che non siano state colte da parte di questa maggioranza le nostre proposte di un indirizzo 
ben specifico per quanto riguarda una nostra sottolineatura della criticità sanitaria che potrebbe nascere in 
prospettiva, per cui noi avevamo fatto delle proposte che andavano in questa direzione, ma non sono state né 
votate, né considerate dalla maggioranza stessa. 

Io auspico e spero che a livello sanitario, se mai – e facciamo le corna con tutti gli scongiuri possibili e 
immaginabili – dovesse esserci un'ulteriore ondata verso l'autunno, che l'amministrazione provinciale da parte 
sanitaria sappia rispondere in modo adeguato e in questo periodo sappia prepararsi. 

Per cui noi ci asteniamo, siamo abbastanza delusi, devo essere sincero, dal dibattito che c'è stato, di 
corsa, ci troviamo qui a mezzanotte e mezza a votare questa legge per dire agli imprenditori che c'è stata una 
risposta in questa direzione, e c'è un plauso in questo fatto, ma a mio modo di vedere c'è stata molta ansia da 
parte di tutti per arrivare a questo risultato finale. 

Questa cosa veramente mi lascia molto deluso e spero vivamente che la scelta che voi avete fatto sia 
una scelta corretta sotto il profilo dell'aumento del fatturato, di un inizio di attività, di dare speranza, di dare un 
senso di segnale positivo, però dall'altro lato mi aspetto adesso veramente di vedere qual è la fase non più 2, 
ma la Fase 2 A su cui la Giunta provinciale dovrà investire veramente in modo non solo di risorse finanziarie, 
ma anche di testa, di marketing per recuperare quel treno purtroppo perduto che questa infezione ha causato 
nel nostro territorio e nelle nostre vite. 

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzter Herr Landeshauptmann, liebe Kol-

leginnen und Kollegen! Landesrat Widmann, du hast zuvor gesagt, dass wir in zwei Wochen gescheiter sein 
werden. Wir werden im Hebst, in einigen Monaten gescheiter sein und vielleicht auch wissen, ob generell der 
Lockdown in diesem Ausmaß notwendig war, ob generell die richtigen Maßnahmen getroffen worden sind. 
Das können wir jetzt nicht beurteilen. Das wird uns die Zukunft weisen. Ich breche jetzt auch nicht in Euphorie 
aus wegen dieses Landesgesetzes heute, aber es bringt und eröffnet uns neue Möglichkeiten. Vielen Men-
schen in diesem Land eröffnet es die Möglichkeit, wieder das gesellschaftliche Leben und das wirtschaftliche 
Leben hochzufahren. Dieses Gesetz macht die Schäden der letzten Wochen nicht wett, weder die gesund-
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heitlichen noch die wirtschaftlichen. Dieses Gesetz wird jenen Familien, die durch den Rost fallen, jenen Fa-
milien oder jenen Arbeitnehmern und Selbständigen, die keine Arbeit mehr haben werden, die ihren Betrieb 
schließen müssen, nicht helfen. Das muss uns allen bewusst sein. Das, was vor uns steht, ist die Krise, also 
unsere Zukunft heißt Krise für eine lange Zeit. Das muss uns allen in diesem Raum bewusst sein und dieses 
Landesgesetz ist ein kleiner Schritt von vielen Schritten, die wir noch benötigen werden, um halbwegs aus 
dieser Situation herauszukommen und auch um Schäden – ich sage es ganz offen – für große Teile unserer 
Bevölkerung abwenden zu können. Ich appelliere jetzt wirklich auch an all jene Bürger, die durchaus ent-
täuscht über dieses Gesetz sind, jene Sparten, die sich vielleicht mehr erhofft haben. Ich appelliere besonders 
an sie, aber auch an alle anderen, an uns alle, dass wir diese Eigenverantwortung, die uns hier wieder gege-
ben wird, ernst nehmen, dass wir wirklich versuchen, hier auch diese Maßnahmen – egal, ob sie uns jetzt allen 
schmecken, gefallen oder nicht - einzuhalten, um in den nächsten Wochen und Monaten nicht noch stärker 
betroffen zu werden. Wir wissen nicht, was kommt. Deswegen hoffen wir, dass wir die Zahlen selbst halten 
können. Dieser Weg zum eigenständigen Gesetz, wie gesagt, Eigenverantwortung im Zusammenhang mit der 
Krise. Aber ich hoffe, dass es vielleicht auch eine Chance ist, dass Südtirol mit diesem Weg, den wir einschla-
gen - und vielleicht gibt es seit langer Zeit dieses Gefühl - in bestimmten Dingen zusammenhalten muss. Ich 
denke, wenn wir einen eigenständigen Weg auch autonomiepolitisch einschlagen wollen, dann ist das die 
Möglichkeit, dieses Landesgesetz hier auch als Aufbruch dafür zu sehen. 

 
VETTORATO (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Intervengo a nome del gruppo consiliare dicendovi 

che il disegno di legge sulla ripresa graduale delle libertà dei cittadini e delle cittadine e sulla ripresa delle 
attività economiche a brevissimo dovrebbe diventare realtà. 

Una risposta ai nostri cittadini a delle domande che ci hanno fatto, io credo che i nostri cittadini si siano 
dimostrati delle persone molto responsabili in questo periodo, l'ho già detto anche nei passati interventi. ed 
era giusto dare questa risposta. Ci hanno fatto delle domande e noi tutti in quest'aula abbiamo risposto: "Pre-
sente!” 

La situazione emergenziale per quanto riguarda il virus, sappiamo che non è finita, non dobbiamo na-
sconderci dietro a un dito, dobbiamo continuare a sensibilizzare le persone, soprattutto per non perdere i 
risultati di contenimento del virus che siamo riusciti a ottenere proprio in queste settimane. 

Io ringrazio i colleghi di Giunta per l'attività e il lavoro fatto assieme, ringrazio tutti Voi consiglieri, ma 
ringrazio anche i tecnici che, come molto spesso accade in questo periodo, lavorano fino a notte fonda per 
dare delle risposte ai cittadini dal punto di vista tecnico. 

Quindi l'Alto Adige riparte insieme. 
 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Chiedo la votazione nominale. Grazie! 
 
VETTORI (Alto Adige Autonomia): Stimato presidente della Giunta, colleghi assessori, colleghi con-

siglieri e colleghe consigliere, nessuno in quest'aula penso si possa definire euforico per il varo di questa legge 
questa notte, ma questo non perché ci siano dei dubbi su ciò che stiamo andando a votare, ma perché l'euforia 
non ha spazio, vista la tragedia della pandemia del Coronavirus, che noi stiamo vivendo in questa fase storica. 

Siamo passati da un lockdown con molte incertezze, con – lo ricordo a tutti, lo sapete tutti quanti – le e-
mail che ci sono state mandate a più e più numeri durante queste settimane da parte dei nostri concittadini, 
delle associazioni, di lavoratori, di famiglie di genitori che chiedevano risposte da parte della politica di questa 
terra e quando il presidente Kompatscher ha chiesto a noi capigruppo di poterci incontrare informalmente su 
Zoom per poter incominciare ad affrontare la discussione su questa legge, io mi ricordo che ho detto che 
l'autonomia dobbiamo utilizzarla soprattutto in situazioni come questa perché è bello crogiolarsi nel sogno e 
nella realtà della nostra autonomia quando tutto va bene, ma la nostra autonomia deve essere utilizzata so-
prattutto in fasi emergenziali come questa. Quando a Roma le risposte sono vaghe, noi dobbiamo incominciare 
a prendere il toro per le corna e fare quello che è l'aspettativa della nostra popolazione. 

Questo è un primo passo, non possiamo sederci sugli allori, perché sappiamo tutti che quello che ci 
prospetta il futuro non sono rose e fiori, ma sono incertezze, un'economia che dobbiamo cercare di accompa-
gnare e risollevare, però questo è il primo passo di dignità per chi vuole portare avanti le proprie aziende, le 
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proprie attività e nella dignità del lavoro, non del sussidio, ma nella bellezza del lavoro creato e portato avanti 
con le proprie mani. 

Oggi votiamo un qualcosa che tutti si aspettano, perché gli SMS, i messaggi che arrivano – "Allora 
domani si può ripartire?” "Quando possiamo cominciare ad alzare le saracinesche?” – credo che siano il più 
bel regalo che ci si può aspettare dalla partecipazione dei cittadini al nostro fare politica all'interno di quest'aula. 
Credo che mai si sia vissuta così tanto la partecipazione della cittadinanza rispetto a un tema che a volte 
potrebbe non essere sentito, ma così non è, perché le dimostrazioni che stiamo vivendo in questi attimi sono 
assolutamente in questa direzione. 

Alto Adige Autonomia voterà a favore di questo disegno di legge, come già ha fatto in commissione. 
Da lunedì a oggi sono stati quattro giorni intensi e penso che domani potremo essere tutti quanti molto 

più soddisfatti del nostro operato nei confronti dell'Alto Adige. Grazie! 
Chiedo anch'io la votazione nominale. 
 
LANZ (SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Landeshauptmann, sehr geehrte Mitglieder der 

Landesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wieviel ist richtig? Ich glaube, diese drei Worte bezeichnen 
die aktuelle Situation. Wieviel ist richtig an Diskussion, wieviel ist richtig an Vorbereitung bis hin zur Diskussion, 
wieviel ist richtig an Abstand, wieviel ist richtig an Courage, wieviel ist richtig, die Spielräume auszunutzen, 
wieviel ist richtig? Ich glaube, diese Frage wird uns auch demnächst begleiten, weil ich überzeugt bin, dass 
wir sehr viele Themen neu denken und neu gestalten müssen. Auch dort werden wir immer wieder die Frage 
gestellt bekommen, wieviel richtig sein wird. Ich bin froh, dass wir heute auf einem Punkt sind, wo wir jetzt 
doch sehen, dass wir eine breite Mehrheit hier haben, weil ich glaube, dass das Signal ist, das auch Südtirol 
sehen will. Denn wir wissen, dass nicht alles, was wir heute hier beschließen, für viele genug richtig ist. Wir 
wissen, dass es aber auch für viele schon zu viel richtig ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein einheitliches 
Bild abgeben, dass wir einheitlich nach außen kommunizieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir wollen 
erreichen, dass dieses Land wieder aufblüht, dass dieses Land sich wieder bewegen kann, dass die Menschen 
mitgestalten können. Ich glaube, das sind wir ihnen schuldig, dass wir nicht nur immer strikt die Regeln vor-
geben und sagen, was sie tun und lassen dürfen, sondern dass wir Spielräume aufzeigen. Wir müssen auf 
diese Leute bauen, wir müssen auch auf diese Menschen bauen, denn es wird uns nur gelingen, wenn wir 
wirklich gemeinsam nach vorne schauen. Deswegen hoffe ich auch, dass wir in den nächsten Wochen und 
Monaten diese Frage, wieviel dann effektiv richtig sein wird, immer versuchen gemeinsam zu lösen, wie viele 
Besprechungen wir machen werden müssen, wieviel Zeit wir uns nehmen für die einzelnen Themen, aber vor 
allem auch, wieviel wir selber bereit sind, in diese Diskussionen, in diese Ideen zu investieren, um an diesem 
neuen Südtirol mitzugestalten und mitzuarbeiten. Auch ich darf mich hier im Namen der Fraktion ganz herzlich 
bei allen bedanken, vor allem auch bei den Technikern, die im Hintergrund gearbeitet haben. Es sind keine 
zwei Wochen vergangen. Vor zwei Wochen haben wir alle gesagt: Wir müssen etwas tun, weil die Ankündi-
gungen des Ministerpräsidenten nicht die waren, die wir uns erwartet hätten. Heute plötzlich hören wir, dass 
es vielleicht doch etwas schneller geht, aber vor zwei Wochen wussten wir das nicht. Es war Zeit zu starten. 
Wir sind gestartet. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Menschen, die diese letzten Wochen und Monate 
im öffentlichen Dienst, im privaten Bereich und in den Familien sehr intensiv gearbeitet und das Beste gegeben 
haben. Ich glaube, jeder hat seine Spielräume ausgenützt. Ich bin mir sicher, dass da genug und viel richtig 
war, was gemacht worden ist. Aber ganz besonders bedanke ich mich bei der Landesregierung und beim 
Landeshauptmann. Wenn man sieht, wie man mit den Themen konfrontiert wird und auch die verschiedenen 
Ansätze, die verschiedenen Lösungen und dann das Echo, das von draußen zurückkommt, dann glaube ich, 
war hier viel dicke Haut gefragt. Die wird es auch in Zukunft brauchen. Ich möchte Ihnen allen gratulieren, 
dass Sie hier wirklich für Südtirol sehr viel geleistet haben, auch wenn wir vielleicht sagen, dass nicht immer 
alles perfekt war, weil das sagen wir in Südtirol sehr oft. Dann sollten wir doch sagen, es war sehr viel richtig 
und es war auch wichtig. Danke!  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich schließe da an, wo Fraktionssprecher Gert Lanz 

geendet hat, nämlich beim Danke sagen. Auch ich bedanke mich zunächst einmal bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Landtag. Das ist ja nicht unbedingt ein Hochgenuss, eine Nachtsitzung mit uns zu gestal-
ten und auch die ganzen Vorbereitungen zu treffen. Das war auch sehr viel an Papier und das bedeutet auch 
sehr viel an Arbeit, nicht nur das Kopieren und Austeilen, sondern da ist sehr viel mehr Arbeit dahinter. Das 
verdient schon den Dank. Ich bedanke mich natürlich bei allen, auch beim Präsidium! Ein weiterer Dank gilt 



 

181 

den Mitarbeitern in der Landesverwaltung, Generalsekretär Dr. Eros Magnago, Dr. Vitella, die hier maßgeblich 
den Gesetzestext auch mitgestaltet haben. Ulli Stofner möchte ich im Besonderen nennen, auch die Mitarbei-
ter des Kollegen Thomas Widmann, die natürlich den ganzen medizinischen Input entsprechend geliefert ha-
ben, sowie die Mitarbeiter in den verschiedenen Ressorts, Waltraud Deeg für den Teil der Betreuung, Zivil-
schutz Schuler, genauso Wirtschaftsbereich und Philipp Achammer, alle, die hier mitgearbeitet haben. Ich 
bedanke mich bei meiner Fraktion, aber natürlich auch bei allen anderen Fraktionen im Landtag für die kon-
struktive Arbeit. Wir haben diskutiert, auch mitunter mit entsprechender Vehemenz und mit Engagement. Wir 
haben bei allen gemerkt, dass es wirklich um die richtigen Sachen geht. Jetzt ist es uns allen bewusst. Die 
letzten Wochen waren sehr schwer für alle Menschen in Südtirol. Wir wissen, dass es in vielen anderen Regi-
onen der Welt, aber auch in Südtirol eine durchaus herausfordernde Situation für die Familien, für Frauen, 
Männer, Kinder, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, genauso auch für Unternehmerinnen und Unterneh-
mer war. Die nächsten Wochen und Monate werden wiederum schwer und anders sein, denn wir kommen 
jetzt in eine neue Phase. Viele von Ihnen haben gesagt, dass wir es schaffen müssen, dass wieder Zuversicht 
in dieses Land einkehrt. Es war zunächst eine Schockstarre, wie immer in einer solchen Situation, jetzt gibt es 
sehr viel Ungeduld vermischt mit Sorge und Angst. Das hat durchaus auch zu Aggression, Unmut und Frust 
geführt. Ja, bei diesem Gesetz gibt es wieder eine Erwartungshaltung draußen, die vielleicht mancherorts 
enttäuscht wird. Für einige ist es schon zuviel. Gert Lanz hat genau das gesagt. Für manche wird es schon 
zuviel sein, für andere noch zu wenig. Ich glaube, es liegt jetzt an uns, und wir tun alle gut daran, jetzt über 
die Parteigrenzen hinweg zu schauen, dass wir den Menschen in diesem Land Zuversicht geben. Das ist jetzt 
das Wichtigste. Wir begeben uns jetzt auf einen neuen Weg heraus aus einer ganz schlimmen Situation und 
die Reise wird keine kurze sein. Es wird eine lange und schwere Reise werden. Gemeinsam können wir das 
schaffen und gerade in der Arbeit hier im Landtag können wir dafür einen wichtigen Beitrag leisten. Ich be-
danke mich bei Ihnen noch einmal für den Beitrag, den Sie heute geleistet haben. Vielen Dank!  

  
PRÄSIDENT: Wie von den Abgeordneten Urzì und Vettori beantragt, stimmen wir namentlich über den 

Landesgesetzentwurf Nr. 52/20 ab. Ich eröffne die Abstimmung. 
 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 
Genehmigt mit 28 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 6 Stimmenthaltungen. 
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 35 Abgeordnete. 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Faist-

nauer, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, 
Mattei, Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Rieder, Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vetto-
rato, Vettori und Widmann.  

Folgender Abgeordnete hat mit Nein gestimmt: Urzì. 
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Foppa, Nicolini, 

Repetto und Staffler. 
Der Abgeordnete Vettori verzichtet auf die Behandlung seiner Beschlussanträge, die in die Zeit der 

Mehrheit fallen. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden! 
Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-
den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 
59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 
 
Ore 00.43 Uhr 

 
 



 

 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
 

ACHAMMER (144) 
ALFREIDER (145, 148, 150) 
AMHOF (74, 146) 
ATZ TAMMERLE (9, 136, 145, 150, 176) 
BESSONE (78) 
DEEG (141, 146) 
DELLO SBARBA (9, 42, 139, 153, 154) 
FAISTNAUER (66, 141) 
FOPPA (46, 82, 138, 141, 142, 143, 148, 152, 153, 167, 172, 176) 
KNOLL (4, 7, 8, 11, 49, 82, 136, 156, 174, 177) 
KÖLLENSPERGER (52, 81, 82, 137, 138, 139, 144, 147, 151, 152, 155, 161, 175) 
KOMPATSCHER (7, 8, 10, 18, 82, 140, 146, 148, 151, 152, 155, 163, 171, 172, 174, 180) 
LANZ (6, 79, 138, 162, 169, 180) 
LEITER REBER (69, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 161, 178) 
LOCHER (59) 
MAIR (55) 
MATTEI (73) 
NICOLINI (61, 138, 139, 140, 145, 147) 
PLONER Alex (62, 137, 139, 145) 
PLONER Franz (64, 137, 141, 146, 160, 172) 
PRÄSIDENT (7, 62, 74, 81, 82, 151, 152) 
RENZLER (67) 
REPETTO (57, 136, 137, 142, 147, 172, 178) 
RIEDER (53, 140, 143, 144, 145, 146) 
SCHULER (136, 139) 
STAFFLER (44, 136, 139, 146, 147) 
TAUBER (72) 
UNTERHOLZNER (67, 140, 148, 177) 
URZÌ (7, 9, 76, 81, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 147, 151, 152, 159, 160, 171, 172, 175, 179) 
VETTORATO (75, 179) 
VETTORI (8, 71, 179) 
WIDMANN (164)
 












































































































































































































































































































































































































