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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.04 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Landesräte Achammer und Bessone und Landesrätin Hochgru-

ber Kuenzer entschuldigt. 

Wir fahren mit der Behandlung von Beschlussantrag Nr. 132/19 fort, die gestern Nachmittag ausgesetzt 

worden ist.  

 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 132/19 vom 16.07.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Ploner A., Köllenspergerer, Ploner F., Rieder, Unterholzner und Faistnauer, betreffend  

mehrjährige finanzielle Planungssicherheit für ehrenamtliche Vereine" (Fortsetzung). 

 

Punto 4) all'ordine del giorno: "Mozione n. 132/19 del 16/07/2019, presentata dai consiglieri Ploner 

A., Köllensperger, Ploner F., Rieder, Unterholzner und Faistnauer, riguardante offrire sicurezza finan-

ziaria alle associazioni di volontariato nella loro programmazione pluriennale" (continuazione). 

 

Wir haben bereits gestern über den Beschlussantrag diskutiert und auch die Stellungnahme der Lan-

desregierung ist erfolgt. Somit fehlt nur noch die Replik. 

Herr Abgeordneter Alex Ploner, bitte.   

 

PLONER Alex (Team K):  Danke, Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Die Kollegin 

Foppa hat gestern vom Hausverstand gesprochen. Der Hausverstand sagt auch mir, dass mehrjährige Finan-

zierungzusagen unabhängig davon, ob sie von einem Sponsor oder von der öffentlichen Hand kommen, Pla-

nungssicherheit geben. Als Verantwortlicher eines Vereins weiß man dann nämlich, wie man sich für die Zu-

kunft zu verhalten hat. In der Wirtschaft gibt es ja auch nicht umsonst einjährige oder kürzere oder mehrjährige 

Planungsinstrumente. Vereine müssen heutzutage zum Teil wie Unternehmen geführt werden. Also erscheint 

es aus meiner Sicht sinnvoll, den Vereinen in Bezug auf ihre mehrjährige Planung entgegenzukommen.  

Stichwort "Sponsoring", das habe ich gestern nicht erwähnt. Das Land gibt ja immer häufiger Unterstüt-

zungen in Form von Sponsorings. Dabei wird stets versucht, mit Sponsoren mehrjährige Verträge abzuschlie-

ßen, nicht nur um Planungssicherheit zu haben, sondern auch um gemeinsam stärker wachsen zu können. 

Wenn ich weiß, dass ich mich über einen längeren Zeitraum hinweg für etwas verpflichte, dann ist von beiden 

Seiten die Bereitschaft größer, sich gemeinsam zu entwickeln, sich auszutauschen und die Kraft in dieses 

Investment zu legen. Mit den Ehrenamtlich gemeinsam wachsen: Wenn entschieden wird, öffentliches Geld, 

also das Geld von uns allen in eine Tätigkeit oder in ein Projekt zu investieren, dann muss es doch auch im 

Interesse der öffentlichen Hand sein, dass sich dieses Projekt gut und erfolgreich entwickelt und man am Ende 

gemeinsam Früchte ernten kann. Ich sehe das als Chance für die öffentliche Hand, die aus meiner Sicht das 

in der Vergangenheit viel zu wenig getan hat. Eine Entwicklung, über die auf nationaler Ebene derzeit sehr 

intensiv diskutiert wird, ist die Frage, wo sich dieser "terzo settore" hin entwickelt. Was wird von den Vereinen 

in Zukunft erwartet, wo müssen und sollen sie ihre Tätigkeiten ausdehnen, um dort zu helfen, wo die öffentliche 

Hand nicht mehr imstande ist, tätig zu werden? Wo wird aus Ehrenamt wirtschaftliche Tätigkeit und wie gehen 

wir damit in Zukunft um? Für mich wichtige Zukunftsfragen. 

Zu den Rückmeldungen von gestern. Brigitte Foppa hat sicher richtig erkannt, dass es vor allem um den 

ersten Punkt im Beschlussantrag geht. Der restliche Teil ist nicht Wahlkampfgeplänkel, denn ich habe den 

Vorstoß ja schon im letzten Jahr gemacht. Ein Landesgesetzentwurf ist etwas anderes als ein Beschlussan-
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trag, wo man mehrere Dinge hineinschreiben und die Landesregierung zu bestimmten Dingen verpflichten 

kann.  

Kollege Repetto hat gestern erwähnt, dass auf nationaler Ebene Mehrjahresfinanzierungen bereits 

Gang und Gebe sind. Deshalb sehe ich keinen Grund, diese in Südtirol nicht einzuführen. Ob das im Rahmen 

der Kultur in Südtirol bereits gemacht, wird Gegenstand einer Anfrage sein, die ich einreichen werde.  

Am Ende müssen wir nämlich über Fakten reden, Herr Landeshauptmann. Ich will Ihnen gerne glauben, 

wenn Sie sagen, dass die Möglichkeiten der mehrjährigen Finanzierungzusagen schon gibt, aber als Jurist 

wissen Sie besser als ich, was es bedeutet, ein Recht auf etwas zu haben oder auf die Willkür der Motivation 

der Laune von Entscheidungsträgern angewiesen zu sein. Es ist kein gutes Gefühl für die Menschen im Eh-

renamt, jedes Jahr um Beiträge ansuchen zu müssen, ein Bittgang, der als Betteln empfunden wird und sehr 

engagierte und motivierte Menschen zu Bittstellern degradiert. Solche Situationen gilt es zu minimieren und 

zu vermeiden. Die Zeiten der morgendlichen Bittgänge zum Chef sind hoffentlich endgültig vorbei. Wenn die 

öffentliche Hand der Meinung ist, dass ein Projekt gut ist und man den Menschen vertrauen kann, dann sollte 

auch der Mut da sein, dies mit mehrjährigen Finanzierungszusagen zu untermauern. Die Regeln können von 

vorneherein so geschrieben werden, dass Missbrauch minimiert oder ausgeschlossen wird. Zusammenge-

fasst. Der Beschlussantrag war so gedacht, dass mehrjährige Finanzierungzusagen für Vereine zur Pflicht der 

öffentlichen Verwaltung und zum Recht des Bürgers werden.  

In einer Sache, Herr Landeshauptmann, sollten wir die Kirche schon im Dorf lassen. Sie sprachen ges-

tern von der Sorge, dass die Landesregierung am Ende nur über ein Prozent des Landeshaushaltes frei ver-

fügen könnte, wenn alles schon verplant ist. Sie haben den Teufel an die Wand gemalt, denn das genaue 

Gegenteil ist der Fall. Wenn wir bei 2.300 Vereinen im Land jedem Verein durchschnittlich 10.000 Euro an 

jährlicher Unterstützung geben würden, dann wären das 23 Millionen Euro unseres Haushaltes für drei Jahre 

verpflichtet. Das sind nicht einmal 0,5 Prozent des Landeshaushaltes.  

Mein Beschlussantrag hat offensichtlich dazu genützt, um die Hintergründe der Zahlungsabwicklungen 

auf den aktuellen Stand zu bringen. Wenn wir die Covid-Krankheit brauchen, um zu erkennen, wo unser Aus-

zahlungssystem krankt – Stichwort "500 verschiedene Verfahren" -, dann frage ich mich, was in den letzten 

zehn Jahren in diesem Bereich innovativ verändert, gemacht oder verabsäumt worden ist. Genau darunter 

haben auch die Vereine in den letzten Jahren gelitten. Die Ablehnung von verpflichtenden mehrjährigen Fi-

nanzierungszusagen und der damit einhergehenden Gewährung einer Planungssicherheit für die Vereine 

sehe ich als vertane Chance, den ehrenamtlich arbeitenden Menschen ein starkes und klares Signal zu geben.  

 

PRÄSIDENT: Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich Landesrat Widmann, der gerade Scho-

koladen austeilt, herzlich zu seinem Geburtstag gratulieren.  

Ich eröffne die Abstimmung über den Beschlussantrag: mit 14 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen ab-

gelehnt.  

 

Punkt 5 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 189/19.  

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

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe in Absprache mit der Frau 

Landesrätin vereinbart, die Behandlung dieses Beschlussantrages auf das nächste Mal zu vertagen, weil sie 

heute nicht anwesend ist. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 280/20 vom 29.04.2020, eingebracht von den den 

Rieder, Köllensperger, Ploner F., Faistnauer, Ploner A. und Unterholzner, betreffend dezentralisierte 

öffentliche Verwaltung". 

 

Punto 6) all'ordine del giorno: "Mozione n. 280/20 del 29/04/2020, presentata dai consiglieri Rieder, 

Köllensperger, Ploner F., Faistnauer, Ploner A. e Unterholzner, riguardante decentrare l’amministra-

zione pubblica". 
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Das Arbeitsförderungsinstitut AFI widmete sein Frühjahrsbarometer den Arbeitspendlerinnen und 

-pendlern. Die meisten Südtiroler/innen erreichen in etwa 30 Minuten ihren Arbeitsplatz, das ist 

im Ländervergleich eine privilegierte Situation. Leider konzentrieren sich die Pendlerbewegungen 

hauptsächlich in Richtung der großen Städte, vor allem auf Bozen. In den letzten Jahren wurden 

viele Dienste zentralisiert und somit der Pendlerverkehr erheblich verstärkt. In einigen Bereichen 

erwies sich die Zentralisierung als nicht zielführend, da auch Bürgerinnen und Bürger vermehrt 

Ämtergänge in Bozen durchführen mussten, die sie vorher in ihrer Gemeinde oder in ihrem Bezirk 

(z. B. Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung) durchführen konnten. 

Durch die Corona-Pandemie wurden viele Arbeitnehmer/innen in kurzer Zeit ins Homeoffice ver-

setzt, vor allem tausende Angestellte der öffentlichen Verwaltung. Dies hat aufgezeigt, dass sehr 

viele Dienste smart, also von zu Hause aus und dezentralisiert erledigt werden können. Wenn die 

Arbeit zum Menschen kommt und nicht umgekehrt, werden die Pendlerbewegungen erheblich 

reduziert. Außerdem steigt mit weniger Verkehr die Lebensqualität der Einwohner/innen der 

Städte ebenso wie jene der Arbeitnehmer/innen, die sich nicht mehr täglich dem Pendlerstress 

aussetzen. Pendeln bedeutet nämlich für viele Angestellte Stress. Einkäufe und Besorgungen 

müssen oft unterwegs erledigt werden und können nicht immer lokal vor Ort erfolgen. 

Telearbeit, Smart working oder Homeoffice erfordern Disziplin und die richtige Ausstattung. Denk-

bar wären auch gemeinsam nutzbare Arbeitsplätze in leerstehenden oder ungenutzten öffentli-

chen Gebäuden, was gleich mehrere Zwecke erfüllt: Dezentralisierung der Dienste, Vermeidung 

von Pendlerbewegungen und Stärkung der lokalen Wirtschaft. Meistens kauft der Mensch näm-

lich dort ein, wo er arbeitet. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. zu überprüfen, ob und in welcher Form zukünftig vermehrt Telearbeit möglich ist und diese 

zu fördern; 

2. zu überprüfen, welche Dienste im Sinne des Subsidiaritätsprinzips vor Ort oder dezentralisiert 

angeboten werden können. 

---------- 

L’Istituto promozione lavoratori (IPL) ha dedicato il suo Barometro di primavera ai pendolari. La 

maggior parte delle altoatesine e degli altoatesini raggiunge il posto di lavoro in ca. 30 minuti: una 

situazione privilegiata rispetto ad altre regioni. Purtroppo i movimenti pendolari si concentrano 

sulle città, soprattutto Bolzano. Negli ultimi anni molti servizi sono stati centralizzati e i movimenti 

pendolari sono in conseguenza aumentati. In alcuni settori la centralizzazione si è rivelata inop-

portuna: sempre più cittadine e cittadini sono stati obbligati a sbrigare a Bolzano delle pratiche 

che in precedenza si facevano nel rispettivo comune o comprensorio (come la dichiarazione di 

appartenenza linguistica). 

Con la pandemia del Coronavirus molti lavoratori e lavoratrici dipendenti – a migliaia, soprattutto 

nell’amministrazione pubblica – hanno dovuto rapidamente passare al lavoro a domicilio. Ciò ha 

dimostrato che moltissimi servizi si possono fornire con modalità flessibili e decentrate, anche in 

telelavoro. Se il lavoro si sposta dove vivono le persone e non viceversa, il pendolarismo è note-

volmente ridotto. Inoltre la riduzione del traffico accresce la qualità della vita sia dei e delle abitanti 

delle città, sia dei e delle dipendenti non più esposti allo stress del pendolarismo quotidiano. 

Infatti, per molti/molte dipendenti il pendolarismo è stressante. Spesso acquisti e commissioni si 

devono fare lungo il percorso, e non sempre si possono effettuare nel luogo di residenza. 

Il telelavoro, il lavoro agile o a domicilio richiedono disciplina e la relativa attrezzatura. Si potrebbe 

anche pensare di avere luoghi di lavoro condivisi in edifici pubblici vuoti o inutilizzati. Ciò servi-

rebbe a più scopi contemporaneamente: decentralizzare i servizi, evitare il pendolarismo e raf-

forzare l’economia locale. Normalmente, infatti, la spesa si fa dove si lavora. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 

1. a verificare se e in che forma si potrà in futuro estendere e promuovere il telelavoro; 
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2. a verificare quali servizi si possano fornire localmente o su base decentrata secondo il prin-

cipio di sussidiarietà. 

 

Es liegt ein Ersetzungsantrag vor, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, Köllensperger, Ploner A. 

Ploner, F. und Faistnauer, der wie folgt lautet: 

 

Dezentralisierte öffentliche Verwaltung  

Das Arbeitsförderungsinstitut AFI widmete sein Frühjahrsbarometer den Arbeitspendlerinnen und -

pendlern. Die meisten Südtiroler/innen erreichen in etwa 30 Minuten ihren Arbeitsplatz, das ist im Länderver-

gleich eine privilegierte Situation. Leider konzentrieren sich die Pendlerbewegungen hauptsächlich in Richtung 

der großen Städte, vor allem auf Bozen. In den letzten Jahren wurden viele Dienste zentralisiert und somit der 

Pendlerverkehr erheblich verstärkt. In einigen Bereichen erwies sich die Zentralisierung als nicht zielführend, 

da auch Bürgerinnen und Bürger vermehrt Ämtergänge in Bozen durchführen mussten, die sie vorher in ihrer 

Gemeinde oder in ihrem Bezirk (z. B. Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung) durchführen konnten. 

Durch die Corona-Pandemie wurden viele Arbeitnehmer/innen in kürzester Zeit ins Homeoffice versetzt, 

vor allem tausende Angestellte der öffentlichen Verwaltung. Dies hat aufgezeigt, dass sehr viele Dienste smart, 

also von zu Hause aus und dezentralisiert erledigt werden können. Wenn die Arbeit zum Menschen kommt 

und nicht umgekehrt, werden die Pendlerbewegungen erheblich reduziert. Außerdem steigt mit weniger Ver-

kehr die Lebensqualität der Einwohner/innen der Städte ebenso wie jene der Arbeitnehmer/innen, die sich 

nicht mehr täglich dem Pendlerstress aussetzen. Pendeln bedeutet nämlich für viele Angestellte Stress. Ein-

käufe und Besorgungen müssen oft unterwegs erledigt werden und können nicht immer lokal vor Ort erfolgen. 

Telearbeit, Smart Working oder Homeoffice erfordern Disziplin und die richtige Ausstattung. Denkbar 

wären auch gemeinsam nutzbare Arbeitsplätze in leerstehenden oder ungenutzten öffentlichen Gebäuden, 

was gleich mehrere Zwecke erfüllt: Dezentralisierung der Dienste, Vermeidung von Pendlerbewegungen und 

Stärkung der lokalen Wirtschaft. Meistens kauft der Mensch nämlich dort ein, wo er arbeitet. 

Die Landesverwaltung hat Anfang Juni eine Umfrage unter ihren Bediensteten durchgeführt, an der sich 

fast 80 % beteiligt haben. Die überwiegende Mehrheit, also 86,7 % der Befragten, empfand das Smart Working 

als sehr positiv im Hinblick auf Work-Life-Balance und Pendlerbewegungen. Ein Viertel der Befragten ver-

misste allerdings die Kommunikation und Teamarbeit am Arbeitsplatz. In vielen Erfahrungsberichten in den 

Medien war auch zu lesen, dass ein Großteil der ArbeitnehmerInnen Mischformen bevorzugen würden: 50/50, 

2 Tage zu Hause – drei Tage am Arbeitsplatz o. ä. Die Einführung von flexiblen Arbeitsmodellen ist auch Teil 

des Regierungsprogramms 2018-2023 und bereits Inhalt der Verhandlungen mit den Sozialpartnern. 

Nach diesen positiven Erfahrungen unter teils schwierigen Bedingungen – plötzliche Umstellung, man-

gelnde Hard- und Software, schlechte Internetverbindungen – ist es nun notwendig, Smart Working zu imple-

mentieren. Dies muss unter Einbeziehung der Sozialpartner in den bestehenden Kollektivverträgen festgehal-

ten werden. Es gilt verschiedene Aspekte zu klären: Arbeitssicherheit, Ausstattung, Arbeitszeiten, Qualitäts-

kontrolle, Essensgutscheine u. v. m. In Bereichen, wo Smart Working möglich ist, soll für die ArbeitnehmerIn-

nen eine Inanspruchnahme vertraglich geregelt werden. 

Smart Working wird zwar als familienfreundlich dargestellt, so ist aber auch hier zu beachten, dass 

Smart Working keine Kinderbetreuung ersetzt. Die Arbeit zu Hause erleichtert vor allem Frauen die Organisa-

tion der Kinderbetreuung, kann sie aber auf keinen Fall ersetzen. Wenn jemand beispielsweise in Gröden 

wohnt und seine Arbeitszeit in Brixen um 8 Uhr beginnt, ist es kaum möglich, Kinder vorher in Kitas, Kinder-

garten oder Schule zu bringen. Wenn jemand hingegen seine Smart Working-Arbeitszeit um 8 Uhr beginnt, ist 

dies kein Problem und der Stress des Pendelns wird vermieden. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. die vertraglichen Voraussetzungen für Smart Working zu schaffen. 

2. die Angestellten im Smart Working mit angemessener Hard- und Software auszustatten. 

3. zu überprüfen, welche Dienste im Sinne des Subsidiaritätsprinzips vor Ort oder dezentralisiert ange-

boten werden können. 

---------- 

Decentrare l'amministrazione pubblica 
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L’Istituto promozione lavoratori (IPL) ha dedicato il suo “barometro di primavera” ai pendolari. La mag-

gior parte delle altoatesine e degli altoatesini raggiunge il posto di lavoro in circa 30 minuti: una situazione 

privilegiata rispetto ad altre regioni. Purtroppo gli spostamenti dei pendolari si concentrano per lo più sui mag-

giori centri urbani, soprattutto su Bolzano. Negli ultimi anni molti servizi sono stati centralizzati e gli spostamenti 

dei pendolari sono in conseguenza aumentati. In alcuni settori la centralizzazione si è rivelata inopportuna: 

sempre più cittadine e cittadini sono stati obbligati a sbrigare a Bolzano delle pratiche che in precedenza si 

facevano nel rispettivo comune o comprensorio (come la dichiarazione di appartenenza linguistica). 

Con la pandemia del Coronavirus molti lavoratori e lavoratrici dipendenti – a migliaia, soprattutto nel-

l’amministrazione pubblica – si sono dovuti adattare in pochissimo tempo a lavorare da casa. Ciò ha dimostrato 

che moltissimi servizi si possono fornire con modalità flessibili e decentrate, anche in telelavoro. Se il lavoro 

si sposta dove vivono le persone e non viceversa, il pendolarismo è notevolmente ridotto. Inoltre la riduzione 

del traffico accresce la qualità della vita sia della popolazione urbana, sia dei lavoratori e delle lavoratrici 

dipendenti, non più esposti allo stress del pendolarismo quotidiano. Infatti, per molti/molte dipendenti il pen-

dolarismo è stressante. Spesso acquisti e commissioni si devono fare lungo il percorso, e non sempre si 

possono effettuare nel luogo di residenza. 

Il telelavoro, il cosiddetto lavoro agile o a domicilio richiedono disciplina e la relativa attrezzatura. Si 

potrebbe anche pensare di avere luoghi di lavoro condivisi in edifici pubblici vuoti o inutilizzati. Ciò servirebbe 

a più scopi contemporaneamente: decentralizzare i servizi, evitare il pendolarismo e rafforzare l’economia 

locale. Normalmente, infatti, la spesa si fa dove si lavora. 

All'inizio di giugno l'amministrazione provinciale ha condotto un sondaggio fra il personale, al quale ha 

partecipato quasi l'80% dei/delle dipendenti. La stragrande maggioranza, ovvero l'86,7% delle persone inter-

vistate, ha dichiarato di percepire lo smart working come un’esperienza molto positiva in termini di equilibrio 

tra lavoro e vita privata e di pendolarismo. Tuttavia, un quarto delle persone intervistate ha affermato di sentire 

la mancanza della comunicazione e dell’interazione con i colleghi sul posto di lavoro. Molte delle persone 

coinvolte hanno raccontato la propria esperienza sui mezzi di informazione. Da questi resoconti emerge che 

un'ampia percentuale di lavoratori e lavoratrici prediligerebbe una formula mista: 50/50, oppure due giorni alla 

settimana a casa e tre in ufficio, ecc. L'introduzione di modelli di lavoro flessibili è anche prevista dal pro-

gramma di governo 2018-2023 ed è già oggetto di trattative con le parti sociali. 

Dopo queste esperienze positive in condizioni a volte difficili – cambiamento repentino, carenza di hard-

ware e software, scarsa connessione a Internet – è ora necessario mettere a regime lo smart working. A tal 

fine è necessario intervenire sui contratti di comparto in vigore con il coinvolgimento delle parti sociali. Ci sono 

diversi aspetti da chiarire: la sicurezza sul posto di lavoro, le attrezzature, gli orari di lavoro, il controllo della 

qualità, i buoni pasto e molto altro ancora. Nei settori in cui il lavoro agile è possibile, le modalità di fruzione 

da parte dei dipendenti dovrebbero essere disciplinate a livello contrattuale. 

Sebbene lo smart working venga proposto come una formula a misura di famiglia, occorre tener conto 

del fatto che il lavoro agile non rappresenta un'alternativa all'assistenza all'infanzia. Lavorare da casa facilita, 

soprattutto per le donne, l’accudimento dei bambini, ma non può certo sostituire i servizi di assistenza all'in-

fanzia. Ad esempio, se una persona vive in Val Gardena e inizia a lavorare a Bressanone alle 8 del mattino, 

difficilmente potrà portare i bambini a scuola, all'asilo o in una microstruttura. Se invece una persona inizia 

l'orario di lavoro da casa alle 8 del mattino, ciò non rappresenta un problema e si evita lo stress del pendola-

rismo. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale, 

1. a creare i presupposti contrattuali per consentire l'attività lavorativa secondo la formula smart working; 

2. a dotare il personale che lavora in modalità smart working di hardware e software adeguati; 

3. a verificare quali servizi si possano fornire in loco e quali su base decentrata, secondo il principio di 

sussidiarietà. 

 

Frau Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort für die Erläuterung des Beschlussantrages. 

 

RIEDER (Team K): Dankeschön! Das Arbeitsförderungsinstitut AFI widmete sein Frühjahrsbarometer 

den Arbeitspendlerinnen und -pendlern. Die meisten SüdtirolerInnen erreichen in etwa 30 Minuten ihren Ar-

beitsplatz, was im Ländervergleich eine recht privilegierte Situation ist, aber das gilt nicht für alle. Wir wissen, 
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dass sehr viele PendlerInnen aus dem Pustertal– ich fahre oft mit dem Zug nach Bozen – jeden Tag nach 

Bozen fahren müssen. Das heißt 1,5 Stunden mit dem Zug Hinfahrt und 1,5 Stunden Rückfahrt, und zwar nur 

dann, wenn alles gut geht und uns in Franzensfeste nicht ein Zug vor der Nase wegfährt. Dann dauert die 

Heimfahrt oft auch 2,5 Stunden. Leider ist es so, dass sich die Pendlerbewegungen zu den Städten hin entwi-

ckeln, hauptsächlich in Richtung der großen Städte, vor allem in Richtung Bozen. In dieser Zeit der Corona-

Pandemie haben wir gesehen, dass viele ArbeitnehmerInnen – auch der öffentlichen Verwaltung - in kürzester 

Zeit ins Homeoffice wechseln konnten. Dies hat aufgezeigt, dass viele Dinge von zu Hause aus und dezentra-

lisiert erledigt werden können. Wenn die Arbeit zum Menschen kommt und nicht umgekehrt, können Pendler-

bewegungen erheblich reduziert werden. Mit weniger Verkehr steigt nicht nur die Lebensqualität der Einwoh-

nerInnen der Städte, sondern auch jene der ArbeitnehmerInnen, die sich nicht mehr täglich dem Pendlerstress 

aussetzen müssen. Pendeln bedeutet für viele Menschen Stress. Wenn ich Abend um 17.10 Uhr zum Direkt-

zug nach Bruneck gehe, muss ich jedes Mal hoffen, dass genügend Plätze sind, um überhaupt mitfahren zu 

können. So geht es vielen PendlerInnen, die nach Bozen kommen. Hinzu kommt, dass Einkäufe und Besor-

gungen oft auch unterwegs erledigt werden müssen und nicht mehr lokal vor Ort erfolgen. Bis man nach Hause 

kommt, haben die Geschäfte schon geschlossen.  

Telearbeit, Smartworking oder Homeoffice erfordern von den ArbeitnehmerInnen Disziplin, aber auch 

die richtige Ausstattung. Das fängt beim PC an und geht über ein schnelles Internet bis hin zu anderen wich-

tigen Verbindungen, damit alles gut klappt. Denkbar ist dabei nicht nur Arbeiten zu Hause, sondern auch 

gemeinsam nutzbare Arbeitsplätze beispielsweise in leerstehenden oder ungenützten öffentlichen Gebäuden. 

Eine Dezentralisierung der Dienste trägt zu einer Vermeidung von Pendlerbewegungen bei und stärkt die 

lokale Wirtschaft. Die Landesverwaltung hat Anfang Juni eine Umfrage unter den Bediensteten durchgeführt, 

an der sich fast 80 Prozent der MitarbeiterInnen beteiligt haben. die überwiegende Mehrheit – 86,7 Prozent 

der Befragten – empfindet das Smartworking im Hinblick auf das work life balance und die Pendlerbewegun-

gen als sehr positiv. Ein Viertel der Befragten vermisst allerdings die Kommunikation untereinander, und das 

ist nicht zu unterschätzen. Mit der Kommunikation findet ja auch ein wichtiger Austausch in Bezug auf die 

Arbeit statt. Es gibt viele informelle Gespräche, die eine Zusammenarbeit erleichtern. Deshalb wünschen sich 

die meisten eine Mischform wie beispielsweise 2 Tage zu Hause und 3 Tage am Arbeitsplatz. Die Einführung 

von flexiblen Arbeitsmodellen ist ja auch Teil des Regierungsprogramms von 2018 bis 2023 und auch Inhalt 

der Verhandlungen mit den Sozialpartnern. Nach den positiven Erfahrungen unter teils schwierigen Bedingun-

gen – plötzliche Umstellung, mangelnde Hard- und Software, schlechte Internetverbindungen – ist es jetzt 

wichtig, Smartworking zu implementieren. Wir müssen darauf achten, die richtigen Regeln – also Rechte und 

Pflichten – einzuführen. Die Sozialpartner müssen natürlich mitarbeiten und dies in den bestehenden Kollek-

tivverträgen festschreiben. Es sind wichtige Aspekte zu klären, darunter die Arbeitssicherheit, die Ausstattung, 

die Arbeitszeiten, die Qualitätskontrollen usw. Es ist ja nicht so, dass Smartworking oder Homeoffice nur Vor-

teile bringen. Wir müssen schon auch darauf achten, welche Nachteile diese Art des Arbeitens hat. Wenn wir 

Smartworking als sehr familienfreundlich darstellen, so kann es das sicher sein, aber wir müssen schon auch 

die Nachteile erwähnen. Smartworking und Homeoffice dürfen nicht Kinderbetreuung ersetzen. Arbeit von zu 

Hause erleichtert vor allem den Frauen die Organisation der Kinderbetreuung, kann sie aber nicht ersetzen. 

Wenn ich in Sand Taufers oder in Prettau wohne und nach Bruneck zur Arbeit fahren muss, dann ist es schwer, 

das Kind um 8.00 Uhr in den Kindergarten zu bringen, wenn man gleichzeitig um 8.00 Uhr im Büro sitzen 

sollte. Wenn ich aber vor Ort die Kinderbetreuung habe, das Kind um 8.00 Uhr in den Kindergarten bringe und 

danach von zu Hause aus arbeite, dann ist das machbar. Für mich ist es wichtig, dass wir das nicht verwech-

seln, denn dann könnte der Schuss nach hinten losgehen, dass nämlich die Mütter zu Hause sitzen und diese 

doppelte und dreifache Belastung haben. Einerseits müssen sie arbeiten, nebenher das Kind betreuen und 

den Haushalt führen. So weit darf es nicht kommen. Hier geht es aber auch um die Arbeitgeber, die ein sehr 

klares Auge darauf haben werden, dass die Arbeitskraft auch voll zu ihrer Verfügung steht. Wenn eine Mutter 

nebenbei das kleine Kind betreuen muss, ist ein konzentriertes Arbeiten schwierig. Deshalb ist es wichtig, 

dass wir darauf achten.  

Ich weise im beschließenden Teil des Beschlussantrages darauf hin, dass die vertraglichen Vorausset-

zungen für Smartworking geschaffen und die Angestellten mit angemessener Hard- und Software ausgestattet 

werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass im ganzen Land eine schnelle Internetverbindung zur Verfü-

gung steht. 

Ein weiterer Aspekt, der mir in diesem Zusammenhang wichtig ist. In den letzten Jahren wurden leider 

viele Dienste zentralisiert. Damit wurde der Pendlerverkehr erhöht, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger 
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müssen für Ämtergänge nach Bozen kommen. Wir haben in den letzten Wochen alle erlebt -, als wir die 

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung für GemeinderatskandidatInnen abgeholt haben -, wie viele Men-

schen aus ganz Südtirol nach Bozen kommen müssen. In Zeiten wie diesen kann es doch nicht sein, dass wir 

alle nach Bozen fahren müssen, um solche Dokumente abzuholen. Diese Dienste waren ja schon einmal 

dezentral angesiedelt und das sollten sie auch in Zukunft wieder sein.  

Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Die Leader-Förderungen für den ländlichen Raum zielen ja genau 

darauf ab, also weg von zentralen Büros hin zu den Netzwerken, die verteilt und vernetzt sind. Damit verbindet 

sich der Verkehr und die ländlichen Gebiete, die oft eine höhere und billigere Wohnqualität bieten, werden als 

Arbeitsplätze aufgewertet. Das ist der Grund für den Punkt 3 des beschließenden Teils des Beschlussantra-

ges, nämlich zu überprüfen, welche Dienste in unserem Land im Sinne des Subsidiaritätsprinzips vor Ort oder 

dezentralisiert angeboten oder von Bozen weggebracht werden können. Dadurch könnten Pendlerbewegun-

gen vermindert, den Bürgerinnen und Bürgern viele Wege und uns allen viel Verkehr erspart werden.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Kollegin Rieder hat einen Einblick ge-

geben, wie das Smartworking von innen aussieht. Ich habe dazu auch eine persönliche Erfahrung aus der 

Rushhour meiner jungen Jahre, als ich gearbeitet, von zu Hause aus studiert habe und Kinder hatte. Da haben 

meine Studienkolleginnen gesagt: "Aja, du hast ja auch ein bisschen Kinder nebenher." Die anderen Mütter 

haben gesagt: "Und nebenher gehst du auch noch arbeiten." Und meine Übersetzerkolleginnen haben gesagt: 

"Du gehst ja auch noch studieren nebenher." Ich habe das nicht nebenher gemacht, sondern alles zugleich, 

was einen fast erdrückt. Das ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Für mich hat sich die Situation radikal ver-

ändert, als ich einen Job in einem Büro angenommen habe und ich jeden Tag von zu Hause weg war. Dann 

hat niemand mehr von "nebenher" gesprochen, auch nicht die Familienmitglieder. Das "nebenher" hat etwas 

sehr Interessantes und Attraktives an sich, aber auch etwas sehr Gefährliches, wie die Kollegin Rieder rich-

tigerweise gesagt hat. Ich glaube, dass Corona vieles möglich gemacht hat, auch das Abbauen des Anwesen-

heitsmythos in den Ämtern und Büros. Das hat den Weg für ein Umdenken frei gemacht, wobei ich glaube, 

dass der Weg ein Mischdenken ist. Es ist nämlich wirklich, dass für das Lebensglücksgefühl Mikrobeziehungen 

sehr wichtig sind. Mir ist im Lockdown das Guten-Morgen-Sagen mit unseren Portiers schrecklich abgegan-

gen. Das sind Kleinigkeiten, aber mit diesen entsteht für mich ein positives Gefühl für den Start in den Tag. 

Wenn ich jeden Tag zu Hause bin, dann fehlt das.  

Zu bedenken ist natürlich auch, was das aus betrieblicher Sicht ausmacht. Der Anwesenheitsmythos 

muss aufhören; dieser war immer schon ein Karrierehemmschuh gerade für Frauen. Gleichzeitig glaube ich, 

dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie man die zwischen-Tür-und-Angel-Kommunikation in 

eine neue Arbeitsform retten kann. Ich spreche hier nicht nur vom kleinen "Ratscher", der uns allen gut tut, 

sondern auch davon, dass hier wirklich neue Ideen stehen. In den innovativsten Betrieben werden diese zwi-

schen-Tür-und-Angel-Gespräche regelrecht forciert und gefördert, da man weiß, dass gerade dort das neue 

in einem Betrieb entsteht, Das entsteht nicht, wenn ein schlauer Kopf daheim vor einem PC sitzt und auch 

nicht, wenn er alleine in seinem Büro sitzt. Hier sind wir also erst am Anfang von diesem Diskurs, auch was 

das Ökologische angeht. Wenn sich so viele Menschen jeden Tag begegnen müssen – nicht alle können das 

mit nachhaltigen Verkehrsmitteln machen -, dann ist natürlich auch hier anzusetzen. Auch das ist eine 

Schraube, die auf jeden Fall für diesen Antrag sprechen kann. Dankeschön! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Prinzipiell ist dieser Vorschlag natürlich 

zu unterstützen, aber man muss auch ein bisschen die Situation betrachten. In Südtirol ist es in der Tat so, 

dass wir eine sehr gute periphere Infrastruktur haben, was die öffentliche Verwaltung betrifft. Denken wir an 

die Forst- und Landwirtschaftsinspektorate, die sehr wohl in der Peripherie angesiedelt sind, denken wir aber 

auch an die Sozialdienste, an die Gemeinden, aber auch an die Krankenhäuser. Da haben wir wirklich sehr 

viel, was wir bieten können, ganz abgesehen von den Schulen. Es gibt bereits ein gutes peripheres Netz, was 

nicht heißt, dass wir nicht darauf achten müssen, dass es nicht zu einer ungewollten oder schleichenden 

Zentralisierung kommt.  

Zwischen dem, was die Kollegin Foppa als Anwesenheitsmythos oder Anwesenheitspflicht bezeichnet 

hat und dem, was wir heute als Homeoffice kennen, gibt es ja auch noch Mittelwege, für die ich sehr stark 

plädiere. Das sind Open-Space-Lösungen oder multisektorelle Ämter. So ein Beispiel gibt es in Schlanders, 

das sich "Basis Vinschgau" nennt, angesiedelt am alten Kasernenareal. Dort gibt es ein Open-Space-Büro, 

wo sich Private, in Zukunft vielleicht auch die öffentliche Verwaltung einmieten kann. Dort findet man alles, 
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was man an digitaler Infrastruktur braucht, aber auch das Element des sozialen direkten Kontaktes. Der Begriff 

"Smartworking" ist wesentlich offener zu interpretieren als der Begriff "Homeoffice". Ins Smartworking können 

wir auch dieses Element hineinpacken. Ich stelle es mir so vor, dass in einem Open-Space-Büro in Bruneck 

alle möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Platz finden können, vom Wohnbau über die Personalverwal-

tung bis hin zum Zivilschutz, die vor Ort in einer Gemeinschaft arbeiten und somit die Pendlerströme etwas 

reduzieren können. Das ist natürlich ein sehr willkommener Nebeneffekt. Herzlichen Dank!  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Auch wir werden diesen Beschlussantrag unterstützen. Ich erachte es 

grundsätzlich für wichtig und notwendig, dass die Politik und die öffentliche Verwaltung die ganzen Geschich-

ten, die aufgrund der Corona-Pandemie in der Privatwirtschaft entstehen, nicht verschlafen und neue Arbeits-

modelle fördern. Ich bin auch der Meinung, dass die Pandemie gerade für Frauen – wenn man die negativeren 

Auswirkungen ausklammert - Chancen mit sich bringt. Die Digitalisierung wandelt die Arbeitswelt generell 

schneller, wobei wir auch in der Privatwirtschaft sehen, dass neue Arbeitsmodelle und -formen der Zusam-

menarbeit entstehen und die klassischen Strukturen zum Teil verdrängen. Wenn man sich Umfragen in 

Deutschland, Amerika oder anderen Ländern anschaut, so bin ich sogar der Meinung, dass diese neue Form 

des Arbeitens von zu Hause aus auch die Chancengerechtigkeit steigern und fördern kann. Es gibt auch inte-

ressante Zahlen in Bezug auf Führungspositionen. Wenn ich als Frau von zu Hause aus arbeiten kann, dann 

steigert das natürlich auch meine Chance, auch wenn ich Mutter bin. Man hat gesehen, dass es in vielen 

Bereichen anders geht. Ich glaube, dass sich draußen rasch Dinge entwickeln. In den Umfragen, die in Bezug 

auf das flexible Arbeiten, Smartworking, Homeoffice gemacht worden sind, hat sich herausgestellt, dass auch 

bei sehr vielen Männern ein Umdenken stattgefunden hat. Das kann als Chance gesehen werden. Die Krise 

hat einen Wandel der Prioritäten hin zu mehr Flexibilität hervorgerufen. 

Dieser Beschlussantrag, vor allem was den beschließenden Teil anbelangt, ist auf alle Fälle zu unter-

stützen.  

 

LADURNER (SVP): Geschätzte Kollegin Rieder, ich finde es sehr gut, dass Sie dieses wichtige Thema 

aufs Tapet gebracht haben und wir uns hier im Landtag darüber unterhalten. Wie allgemein bekannt ist, bin 

ich eine große Verfechterin dieser neuen Arbeitsmodelle, und von daher finde ich es auch sehr schön, dass 

Sie diese Idee mit diesen Gemeinschaftsbüros, die ich bereits damals in einem Beschlussantrag aufgegriffen 

habe, miteinbauen. Wenn ich an den Beschlussantrag zurückdenke, so war die Zustimmung von Seiten der 

Minderheit eher zögerlich vorhanden.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (unterbricht) 

 

LADURNER (SVP): Ja, Kollegin Foppa, es gab damals 12 Enthaltungen und 18 Ja-Stimmen. Umso 

bemerkenswerter ist es also, dass die Corona-Krise auch hier scheinbar ein Umdenken mit sich gebracht hat.  

Ich möchte jetzt nicht groß auf den Inhalt eingehen, da wir auch morgen über dieses Thema sprechen 

werden. Ich habe nämlich auch einen Beschlussantrag zu diesem Thema vorgelegt, der allerdings sehr viel 

konkreter ist und viel tiefer geht. An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass der Beschlussantrag bereits 

auf der Juli-Tagesordnung war, aber leider nicht behandelt werden konnte, weil die Opposition damals den 

Sitzungssaal verlassen hat. Ich habe der Kollegin Rieder eine entsprechende Zusammenarbeit angeboten, 

die beiden Beschlussanträge gemeinsam zu behandeln, aber das wurde leider abgelehnt. Wir werden dem 

Beschlussantrag in dieser Form nicht zustimmen, da die Kollegin Rieder aufgeführt hat, bereits in Umsetzung 

sind. 

 

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

Anch’io sosterrò convintamente questa mozione, seppur cambiata nella sua versione originale, dove sem-

brava più rivolta verso gli utenti dell’amministrazione pubblica con la decentralizzazione, poi con l’emenda-

mento è stata chiaramente sullo smart working. 

Io mi aggiungo anche a coloro che hanno sempre portato avanti l’idea di smart working, io sto seguendo 

in particolare i lavori a livello parlamentare e ministeriale di cui si sta occupando la ministra Dadone, che è una 

sostenitrice convinta dello smart working. Il principio è che dovrebbe diventare la normalità, mentre il lavoro 

fisico all’interno degli uffici, dovrebbe essere soltanto un’eccezione. 
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È importante, però, mettersi anche dal punto di vista dell’utente e quindi che la qualità del servizio offerta 

nello smart working sia superiore a quella svolta negli uffici normali, quindi è importantissimo introdurre ele-

menti come i criteri di valutazione, questi key performance indicator o qualcosa che, comunque dia il senso 

del valore della prestazione, e che l’utente stesso possa giudicare qual è la prestazione ricevuta. 

Qui abbiamo spesso feedback sul fatto che le amministrazioni pubbliche non rispettano la lingua, però 

dal mio punto di vista le inefficienze oppure il grado di non soddisfazione da parte dell’utente spesso non 

vengono considerati come si dovrebbe e questa è l’occasione, visto che bisogna mettere mano all’organizza-

zione del lavoro, quando si passerà allo smart working sarà importante lasciare nelle mani dell’utente un potere 

di valutazione della prestazione. Grazie! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst möchte ich sagen, dass uns diese Covid-Pan-

demie dazu gezwungen hat, einige Dinge in deutlich stärkerer Form zu machen, als es vorher der Fall war. 

Ich möchte aber schon klarstellen, dass es nicht so ist, dass es in den Verwaltungen des Bereichsübergrei-

fenden Kollektivvertrages wegen Covid zum ersten Mal Smartworking, Telearbeit oder Homeoffice gegeben 

hat. Das sind Instrumente, die bereits vorher zur Anwendung gekommen sind, während der Pandemie ver-

stärkt und massiv. Es waren 1.902 MitarbeiterInnen, die bereits am 22. März in dieser Arbeitsweise tätig waren. 

Am 22. Mai waren es nicht weniger als 5.077 Bedienstete, die im Smartworking-Modus arbeiten konnten. Das 

waren 93 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Phase der Pandemie, wobei Smartworking 

für einige Berufsbilder, darunter Reinigungskräfte, nicht möglich ist. Es gibt auch noch einige Reihe von ande-

ren Berufsbildern, wo das in dieser Form nicht möglich ist.  

Nun zum beschließenden Teil des Beschlussantrages. Ein Punkt desselben sieht vor, dass die vertrag-

lichen Voraussetzungen für Smarktworking geschaffen werden sollen. Die Arbeitgeberseite der Verwaltungen 

des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrags arbeiten in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern schon seit 

geraumer Zeit an einem Smartworking-Modell, das Eingang in den Vertragstext finden soll. Die genaue Aus-

gestaltung muss dann im Vertrag festgelegt werden. Auf der Arbeitgeberseite gibt es auf jeden Fall ganz klare 

Vorstellungen darüber, was wir am Verhandlungstisch vorschlagen werden. Diese Arbeit läuft also schon seit 

geraumer Zeit.  

Die Ausstattung mit Hard- und Software läuft seit geraumer Zeit. Wir haben inzwischen vor allem auf 

Software-Seite die Voraussetzungen, und das beweist, dass wir während der Pandemie 93 Prozent unserer 

Mitarbeiter in die Lage versetzen konnten, Smartworking zu nutzen. Wir haben das System. Jetzt geht es 

darum, genauer und laufend umzusetzen. Ich darf dem Kollegen Staffler zustimmen. Es wird immer eine Kom-

bination aus Präsenz, Smartworking, Homeoffice und Telearbeit sein, denn es ist schon auch notwendig, dass 

die Menschen zusammenfinden. Nicht alles lässt sich in Videokonferenzen erledigen. Es braucht schon auch 

das Zusammensein und die Anwesenheit im Büro, damit man die höchstmögliche Qualität erreicht. Es wird 

also immer eine Kombination der verschiedenen Modelle sein.  

In Bezug auf die Dezentralisierung vor Ort darf ich feststellen, dass wir in Südtirol eine völlig andere 

Situation haben als in den meisten anderen Regionen Italiens. Wir haben ein sehr dezentrales Verwaltungs-

modell, wobei man natürlich immer sagen kann, dass es noch mehr braucht. Dazu soll vor allem die Digitali-

sierung dienen. Wir gehen dann nicht mehr in Büros, sondern wir gehen in die Wohnzimmer unserer Bürge-

rinnen und Bürger, und zwar an 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Wenn jemand Zeit hat, kann er seine 

Dinge also auch am Sonntag erledigen. Das ist wichtig. Die Menschen sind ja berufstätig und können sich 

nicht immer frei nehmen, um Ämtergänge zu machen. Deshalb muss das rund um die Uhr zugänglich und 

nutzbar sein. Das ist der Qualitätssprung. Hier haben wir einiges erreicht.  

Dieser Beschlussantrag würde somit nichts anderes tun, als Dinge, die bereits laufen, noch einmal zu 

bestätigen. Das ist alles bereits beschlossen und längst in Umsetzung. Dieser Prozess wird uns noch Jahre 

begleiten.  

Die Kollegin Ladurner hat angesprochen, dass wir einen Beschlussantrag haben, der teilweise auch 

dieses Thema betrifft. Er hat aber auch völlig andere Inhalte und Themen, in Bezug auf die wir bisher noch 

weniger getan haben. Da geht es auch um die Frage, Co-Working-Spaces zu fördern. Da geht es nicht nur 

um die öffentliche Verwaltung. Einerseits können Co-Working-Spaces dazu dienen, mit der öffentlichen Ver-

waltung in Kontakt zu treten, aber es geht auch um private Aktivitäten. Es sind auch noch andere Themen 

enthalten, die mit diesem Beschlussantrag neu definiert werden sollen. 

Aus Sicht der Landesregierung ist es also nicht notwendig, diesen Beschlussantrag zu genehmigen. 

Wenn neue Elemente vorgeschlagen würden, dann könnten wir darüber diskutieren, aber das ist nachweislich 
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schon alles in Umsetzung. Die Software ist da und funktioniert. Wir werden uns morgen darüber unterhalten, 

inwieweit wir Co-Working-Spaces fördern wollen.  

 

RIEDER (Team K): Ich freue mich über die große Einigkeit in der Diskussion über dieses Thema. Im 

Grunde genommen sind wir uns ja einig, dass es wichtig ist, die Thematik gut zu beleuchten und die Erfah-

rungen, die wir während der Covid-Pandemie gemacht haben, zu nutzen. Diese Möglichkeit, die vorher zwar 

kollektivvertraglich vorgesehen war, wurde vorher nur wenig genutzt. Ich kenne aus dem Bereich der Sanität, 

wo es wirklich schwierig war, vor allem in Bezug auf die Ausstattung mit der entsprechenden Software. Natür-

lich bewegen wir uns da in einem anderen Bereich, aber da hat es sehr große Schwierigkeiten gegeben, 

weshalb nur wenige Bedienstete des Sanitätsbetriebes diese Möglichkeit genutzt haben.  

Wir sind jetzt einen Schritt weiter und müssen die Thematik von mehreren Seiten beleuchten, das heißt 

uns auch die Vor- und Nachteile anschauen. Selbstverständlich müssen die Sozialpartner führen. Ob das alles 

schon am Laufen ist, ob alles so gut funktioniert und schon alle mit der entsprechenden Hard- und Software 

ausgestattet sind, … In der Covid-Zeit war es so, dass viele MitarbeiterInnen zu Hause ihre Sachen genutzt 

haben. Ich will die Arbeit nicht schmälern, denn es haben alle eine sehr gute Arbeit geleistet. Es ist wichtig, so 

wie Sie gesagt haben, den Qualitätssprung zu erreichen. 

Dass Sie den Beschlussantrag ablehnen, weil alles schon im Laufen und umgesetzt ist, nehme ich zur 

Kenntnis. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen, die zum Beschlussantrag Stellung genommen 

haben. Auf jene Kollegin, die nur Polemiken einbringt und inhaltlich gar nichts sagt, will ich nicht weiter einge-

hen.  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stim-

men und 16 Nein-Stimmen abgelehnt.  

 

Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 318/19 vom 31.07.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend nein zur Verbindung Monte Pana-Seiser 

Alm". 

 

Punto 7) all'ordine del giorno: "Mozione n. 318/19 del 31/07/2020, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante no al collegamanto Monte Pana all'Alpe di Siusi". 

 

Nein zur Verbindung Monte Pana-Seiser Alm 

Seit vielen Jahren wird in Gröden und in den Ortschaften auf dem Hochplateau der Seiser Alm 

über ein Vorhaben diskutiert, das eine schitechnische Verbindung zwischen Monte Pana und 

Saltria auf der Seiser Alm vorsehen würde. 

In der Vergangenheit wurden entsprechende Vorhaben immer schon in der Entstehungsphase 

verhindert. Die Bedenken gegenüber den Auswirkungen eines solchen Projektes auf Natur und 

Umwelt hatten stets die Überhand. UmweltschützerInnen gehen davon aus, dass das Natur-

schutzgebiet „Cunfin“, Wasserschutzgebiet (Zone A) nachhaltig geschädigt würde. Die einzigar-

tigen Feuchtwiesen am Fuße von Lang- und Plattkofel würden von der Trasse zerschnitten. Eine 

ganzjährig funktionierende Verbindung (derzeit verkehren nur im Winter die Skibusse auf einer 

nicht asphaltierten Straße) würde zu einer ungebremsten Erschließung des Gebietes führen. 

In den letzten Jahren gibt es wieder Bestrebungen, die Verbindung zwischen Gröden und der 

Seiser Alm nun „endlich“ zu realisieren. Die Gründe, die von den Befürwortern angeführt werden, 

sind für Kastelruth die dadurch möglich werdende Anbindung an die Sellaronda. Und auch die 

Gemeinde St. Christina erwartet sich wohl eine Aufwertung durch die Verbindung. 

Hier eine kurze Chronologie der aktuellen Situation: 

2017  

Die Mont-Alp GmbH legt der Gemeinde Kastelruth eine Machbarkeitsstudie für die Verbindung 

Monte Pana-Seiser Alm vor. Die Landesregierung lehnt diesen Antrag mit der Begründung, er sei 

„offensichtlich unzulässig“ ab. Die Landesregierung bezieht sich im Wesentlichen auf den 2014 

genehmigten Masterplan „Vision Gherdëina“, er sieht vor, dass für die Prüfung einer Vernetzung 

der Skigebiete in Gröden mit der Seiser Alm „eine übergemeindliche Arbeitsgruppe eingerichtet 

wird, die die wichtigsten Stakeholder involviert“ und dass die „Bevölkerung des gesamten Tales 
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in die Entscheidung“ einbezogen wird. Diese Einbeziehung war nicht erfolgt. In der Folge teilen 

die Coldereiser GmbH und die Mont-Alp GmbH mit, dass sie die Verbindung gemeinsam weiter-

bringen. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer Zugverbindung. Im selben Jahr sucht 

die Coldereiser GmbH bei den Gemeinden St. Christina und Kastelruth um Überprüfung der 

Machbarkeitsstudie der Verbindung der Skizonen Seiser Alm und Monte Pana durch Zahnrad-

bahn oder Umlaufbahn an. Im Landtag wird ein Beschlussantrag der grünen Fraktion abgelehnt, 

der die Aufnahme der Sella- und Langkofelgruppe einschließlich Plan des Cunfin in das UNE-

SCO-Welterbe vorsieht. LR Theiner: „Im Jahr 2017 müsste die nächste Inspektion durch die Ex-

perten der UNESCO stattfinden, bei der vor Ort der Arbeitsfortschritt beurteilt wird. Bevor nicht 

alle Auflagen aus dem Jahr 2009 vollständig erfüllt sind, ist eine Aufnahme neuer Gebiete nicht 

vorstellbar. Ich habe damals gesagt, dass wir genau in diesem Sinne arbeiten, das heißt, dass 

wir diese Gebiete aufnehmen möchten. Allerdings muss zuerst die Inspektion über die Bühne 

gehen, wobei ich hoffe, dass sie zu dem Ergebnis führen wird, dass die Auflagen erfüllt worden 

sind. Was unser Gebiet anbelangt, sind wir sehr zuversichtlich. Auch die Gemeinden haben be-

kundet, dass sie eine Erweiterung anstreben möchten. Wir haben ihnen gesagt, dass sie warten 

sollen, bis die Voraussetzungen geschaffen sind. Wir müssen zunächst die Gebiete unter Schutz 

stellen und dann sollen die Gemeinden formell den Antrag stellen. Es soll nicht der Eindruck 

stehen, dass wir von oben herab vorgreifen und Gebiete unter Schutz stellen möchten. Diese 

Entwicklung soll von unten starten.“ 

Der Antrag wird mit 6 JA, 17 NEIN und 7 Enthaltungen abgelehnt. 

2018 

Der Gemeinderat von St. Christina spricht sich mit Beschluss Nr. 26 für eine Verbindung auf 

Schienen und für das Eintragen der diesbezüglichen Trassierung im Skipistenplan und im Bau-

leitplan aus. 

Der Gemeinderat von Kastelruth genehmigt das Vorhaben der Zahnradbahn mit Beschluss Nr. 

53 grundsätzlich. Der Beschluss führt aber nicht zur Einleitung des Verfahrens. 

2019 

Im Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz wird mit Art. 4 in das Landesgesetz vom 23. November 

2010, Nr. 14 (Ordnung der Skigebiete) ein Passus eingefügt, der die Zahnradbahnen den Seil-

bahnen gleichstellt. 

2020 

In der Sitzung des Gemeinderates von Kastelruth am 5.3.2020 wird beschlossen, das Verfahren 

betreffend die Machbarkeitsstudie der Verbindung durch eine Zahnradbahn oder eine Umlauf-

bahn einzuleiten, wobei man sich grundsätzlich für eine Zahnradbahn ausspricht. 

In der Sitzung des Gemeinderates von St. Christina am 29.6.2020 wird beschlossen, das Verfah-

ren betreffend die Machbarkeitsstudie der Verbindung durch eine Zahnradbahn oder eine Um-

laufbahn einzuleiten, wobei man sich ausschließlich für eine Zahnradbahn ausspricht. 

Derzeit wird in Gröden intensiv über die Verbindung diskutiert. Die Gemeinden von St. Ulrich und 

St. Christina haben inzwischen den Beschluss gefasst, dass bei allen Entscheidungen die Prin-

zipien der intergenerationellen Gerechtigkeit, des Umwelt- und Klimaschutzes und der nachhalti-

gen Entwicklung berücksichtigt wird, mit dem Ziel die Lebensgrundlage und Lebensqualität nicht 

nur für diese, sondern auch für die zukünftigen Generationen zu erhalten. Vor allem in St. Ulrich 

sorgt man sich um die hochsensiblen Quellgebiete am Cunfin. Die Bahn würde zum Teil parallel 

zur derzeitigen Straße verlaufen, vermutlich wird es auch eine Straße für die Wartung (und na-

türlich den Bau) benötigen. Auf keinen Fall darf in der Nähe der Quellen geteert werden. Letztlich 

geht es um ein einzigartiges Landschaftsgefüge, am Fuße des Welterbes, das es zu erhalten gilt. 

Und schwer wiegt der demokratiepolitische Aspekt und das Verfahren: Die im Masterplan vorge-

sehene Einbeziehung der Bevölkerung des gesamten Tales in die Entscheidung über die Verbin-

dung zur Seiser Alm hat bis heute nicht stattgefunden, ebenso wenig wurde die übergemeindliche 

Arbeitsgruppe der Stakeholder eingerichtet. 

Daher  

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 
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1. die Einbeziehung der Bevölkerung und Stakeholder in die Entscheidung über das Vorhaben, 

wie im Masterplan vorgesehen, in die Wege zu leiten oder zu unterstützen; 

2. sich als Landesregierung im Sinne des Schutzes der Landschaft und Umwelt und zur Erhal-

tung des Naturerbes klar und unmissverständlich gegen die Verbindung Monte Pana-Saltria 

mittels Zahnradbahn oder Umlaufbahn auszusprechen; 

3. die Aufnahme der Sella- und Langkofelgruppe einschließlich Plan des Cunfin in das UNESCO-

Welterbe anzustreben. 

---------- 

No al collegamento Monte Pana-Alpe di Siusi 

In val Gardena e nelle località dell’Alpe di Siusi da molti anni si sta discutendo di un progetto che 

prevede la realizzazione di un collegamento sciistico tra il Monte Pana e Saltria sull’Alpe di Siusi. 

In passato progetti di questo tipo sono sempre stati fermati sul nascere. Fino ad oggi le perplessità 

su simili progetti per quanto riguarda le conseguenze per la natura e l’ambiente hanno sempre 

prevalso. Le ambientaliste e gli ambientalisti sono convinti che causerebbe danni irreparabili alla 

ri-serva naturale “Cunfin”, area di tutela dell’acqua potabile (zona A). I prati umidi, unici nel loro 

genere, ai piedi del Sassolungo e del Sassopiatto verrebbero tagliati in due dal tracciato. Un 

collegamento funzionante tutto l’anno (attualmente gli skibus circolano solo in inverno su una 

strada non asfaltata) porterebbe all’urbanizzazione sfrenata della zona. 

Negli ultimi anni sono stati fatti nuovi tentativi per realizzare “finalmente” il collegamento tra la val 

Gardena e l’Alpe di Siusi. Le ragioni addotte dai fautori della proposta sono incentrate sulla pos-

sibilità di collegare Castelrotto al circuito del Sellaronda. Anche il Comune di S. Cristina si aspetta 

vantaggi da questo collegamento. 

Tracciamo brevemente la cronistoria dei fatti per fare il punto della situazione: 

2017  

La Mont-Alp srl presenta al Comune di Castelrotto uno studio di fattibilità per il collegamento 

Monte Pana-Alpe di Siusi. La Giunta provinciale respinge il progetto per “manifesta inammissibi-

lità”. La Giunta rimanda essenzialmente al masterplan ap-provato nel 2014, “Vision Gherdëina”, 

in cui è previsto che per studiare il collegamento tra le stazioni sciistiche della val Gardena e 

dell’Alpe di Siusi verrà istituito “un gruppo di lavoro sovracomunale che coinvolga i principali por-

tatori d’interesse” e che la popolazione dell’intera vallata verrà coinvolta nella decisione. Questo 

coinvolgimento non è però avvenuto. Di seguito le società Coldereiser srl e Mont-Alp srl comuni-

cano che porteranno avanti assieme il progetto per il collegamento e che intendono realizzarlo 

su binario. Nello stesso anno la Coldereiser srl chiede ai Co-muni di S. Cristina e Castelrotto una 

verifica dello studio di fattibilità del collegamento tra le zone sciistiche Alpe di Siusi e Monte Pana 

con un impianto a cremagliera o una cabinovia. In Consiglio provinciale viene respinta una mo-

zione del Gruppo verde che prevede di inserire Sella e Sassolun-go, compreso il Plan de Cunfin, 

nell’elenco dei patrimoni dell’umanità. Allora l’assessore Theiner aveva risposto che nel 2017 ci 

sarebbe stata la prossima ispezione degli esperti dell’Unesco per valutare sul posto l’avanza-

mento dei lavori. Finché non si fosse arrivati all’adeguamento a tutte le prescrizioni imposte nel 

2009 era impensabile inserire nell’elenco nuovi territori. L’assessore aveva poi ribadito che si 

stava lavorando in tal senso, vale a dire per l’inserimento di queste zone. Tuttavia bisognava 

prima effettuare l’ispezione e l’assessore aveva espresso l’auspicio che dall’ispezione potesse 

emergere l’adempimento delle prescrizioni. L’assessore si era dichiarato fiducioso al riguardo. 

Aveva poi aggiunto che anche i Comuni avevano espresso il loro interesse per un ampliamento, 

ma che era stato detto loro di aspettare fino a quando ci sarebbero stati i presupposti del caso. 

Andavano prima posti sotto tutela i territori e di seguito i Comuni avrebbero potuto presentare 

formale richiesta. Non bisognava dare l’impressione di voler intervenire dall’alto per la messa 

sotto tutela. Una decisione in tal senso doveva piuttosto partire dal basso. 

La mozione è respinta con 6 voti favorevoli, 17 contrari e 7 astensioni. 

2018 

Con la delibera n. 26 il Consiglio comunale di S. Cristina si dichiara a favore di un collegamento 

su binario e dell’inserimento del relativo tracciato nel piano di settore piste da sci e nel piano 

urbanistico. 
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Con la delibera n. 53 il Consiglio comunale di Castelrotto approva sostanzialmente il progetto per 

l’impianto a cremagliera. Alla delibera non segue però l’avvio della relativa procedura. 

2019 

Con l’articolo 4 della legge correlata alla legge di stabilità si modifica la legge provinciale 23 no-

vembre 2010, n. 14 (Ordinamento delle aree sciabili attrezzate), per equiparare gli impianti a 

cremagliera agli impianti a fune. 

2020 

Nella seduta del Consiglio comunale di Castelrotto del 5/3/2020 si decide di avviare la procedura 

per la realizzazione di uno studio di fattibilità del collegamento mediante impianto a cremagliera 

o cabinovia. Il Consiglio comunale si dichiara sostanzialmente favorevole all’impianto a crema-

gliera. 

Nella seduta del Consiglio comunale di S. Cristina del 29/6/2020 si decide di avviare la procedura 

per la realizzazione di uno studio di fattibilità del collegamento mediante impianto a cremagliera 

o cabinovia. Il Consiglio comunale si dichiara sostanzialmente favorevole all’impianto a crema-

gliera. 

Attualmente in val Gardena il previsto collegamento è oggetto di viva discussione. I Comuni di 

Ortisei e S. Cristina hanno nel frattempo deliberato che in tutte le decisioni verranno applicati i 

principi della giustizia intergenerazionale, della tutela del clima e dell’ambiente e quelli dello svi-

luppo sostenibile, allo scopo di mantenere le fonti di sussistenza e la qualità di vita per la gene-

razione attuale, ma anche pensando a quelle future. Soprattutto a Ortisei c’è grande preoccupa-

zione per le sorgenti sul Plan de Cunfin che sono zone particolarmente sensibili. Una parte del 

tracciato della cremagliera scorrerebbe parallelo alla strada attuale e presumibilmente servirà 

pure una strada per la manutenzione (e naturalmente anche per la costruzione). In nessun caso 

si deve asfaltare nel-le vicinanze delle sorgenti. Si tratta di un tessuto paesaggistico unico, ai 

piedi del patrimonio Unesco, che va assolutamente preservato. Il tutto è poi anche rilevante dal 

punto di vista democratico e del modo di procedere: il coinvolgimento della popolazione dell’intera 

vallata, previsto nel masterplan, per decidere in merito al collegamento con l’Alpe di Siusi a 

tutt’oggi non c’è stato, così come non è stato ancora istituito il gruppo di lavoro sovracomunale 

con i vari portatori d’interesse. 

Per questi motivi,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

sollecita 

la Giunta provinciale 

1. ad avviare ovvero sostenere il coinvolgimento della popolazione e dei portatori d’interesse 

nelle decisioni in merito al progetto, come previsto nel masterplan; 

2. a dichiararsi, come Giunta provinciale, in modo chiaro e inequivocabile contraria alla realizza-

zione del collegamento Monte Pana-Saltria mediante impianto a cremagliera o cabinovia, que-

sto nell’ottica della tutela paesaggistica e ambientale e del mantenimento del patrimonio na-

turale; 

3. a impegnarsi per l’inserimento del gruppo del Sella e del Sassolungo, compreso il Plan de 

Cunfin, nel patrimonio mondiale dell’umanità. 

 

Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Das ist ein richtig 

schönes Naturschutzthema, in das wir uns jetzt vertiefen können. Es ist so, dass Klimaschutz nicht gleich 

Umweltschutz ist, denn manchmal widerspricht sich das. Umweltschutz ist auch nicht gleich Naturschutz, wo-

bei unsere Herzen besonders für den Naturschutz schlagen und nicht nur unsere. Naturschutz ist ein Thema, 

das weit über unsere Fraktion und unsere Partei hinausgeht. Das hat auch der Landeshauptmann heute fest-

gestellt, als ihm mehr als 3.000 Unterschriften zu diesem Thema übergeben worden sind, die ganz klar aus-

drücken, was große Teile der Bevölkerung insbesondere im Grödental zu diesem Thema denken.  

Es gibt eine lange Chronologie. Vor einigen Tagen hat es eine Wanderung gegeben, zu der mehrere 

Umweltschutzverbände Grödens und darüber hinaus aufgerufen haben. Es war wirklich äußerst interessant, 

bei dieser Wanderung dabei zu sein, denn es waren gar einige Menschen anwesend, die gesagt haben: "Wir 
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waren schon vor 40 Jahren hier und jetzt müssen wir glatt noch einmal gehen. Hoffentlich müssen wir nicht 

nochmals gehen." Auf jeden Fall gibt es eine sehr lange Chronologie, diesen Teil zu erschließen. Es gab 

mehrere Anläufe und jetzt sind wir wieder da, vor man schon vor 40 Jahren war. Wer die Gegend nicht kennt, 

… Es handelt sich um Feuchtwiesen am Fuße des Langkofels und um eine Verbindung zwischen dem Gröden-

tal und der Seiser Alm. Derzeit gibt es eine Forststraße, die diese Verbindung vom Monte Pana bis Saltria 

herstellt. In den Wintermonaten wird sie mit einem Skibus befahren. Wenn man im Sommer die Forststraße 

sieht, dann kann man sich vorstellen, dass das recht beschwerlich ist. Das heißt natürlich Begrenzung und 

Deckelung des Verkehrs zwischen diesen beiden Gebieten. Die Bestrebungen, hier eine dauerhafte Verbin-

dung zu schaffen, sind schon alt. Die große Gefahr und Befürchtung ist jene, dass die Feuchtwiesen, die es 

in diesem Bereich gibt, unwiderruflich zerschnitten werden. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode einmal 

das Thema der ökologischen Korridore, also wie wichtig es ist, dass die einzelnen Naturschutzgebiete in Ver-

bindung sind. Wenn sie einmal zerschnitten sind, dann bedeutet das unwiderruflich Eine Bahntrasse ist ange-

dacht. Ob es eine Bahntrasse oder ein Skilift sein wird, ist noch offen, aber auch eine Bahn ist ein immenser 

Eingriff. Wer sich diese Gegend anschaut und sich vorstellt, dass dort eine Bahn gebaut werden soll, in einem 

Gebiet, wo auch die Quellen von St. Ulrich liegen, … Das ist in dieser Form kaum vorstellbar. Es wurde so 

erzählt, dass diese Trasse dann entsprechend dem Straßenverlauf verlaufen würde, und das ist in allernächs-

ter Nähe der Quellengebiete von St. Ulrich. 

Was ist der Hintergrund des Ganzen? Vermutlich ist es der, dass man das Seiser-Alm-Gebiet und ins-

besondere Kastelruth – von dort geht ja vieles aus – an die Sellaronda anbinden will. Das kann aus skitechni-

scher Sicht vielleicht attraktiv sein, heißt aber auch, dass das noch mehr Betrieb im Tal, mehr Bewegung 

zwischen den einzelnen Gebieten usw. mit sich ziehen wird. Jeder Lift zieht einen nächsten mit sich. Das ist 

bereits ein Naturgesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde wahrscheinlich auch Euch rückgemeldet, 

welchen Überrolleffekt es in der heurigen Sommersaison, so kurz sie auch war, gegeben hat. Im Grödental – 

so hat man uns gesagt – war man an der Grenze, und auch aus dem Pustertal gibt es diese Meldungen, uns 

selbst in unserer Heimat nicht mehr wohlzufühlen. In der Tourismusentwicklung muss immer bedacht werden, 

dass es niemals eine Ablehnung der heimischen Bevölkerung gegenüber dem Tourismus geben darf. Wenn 

es soweit kommt, dann ist nämlich die Gastfreundschaft nicht mehr gegeben. Die Tourismustreibenden unter 

uns wissen, wie wichtig es ist, dass die Gastfreundschaft quer durch die Bevölkerung geht und nicht nur vom 

Gastwirt ausgeht. Das ist das, was man an unserem Land schätzt. Wenn es so viel wird, wie es gerade in 

diesem August war, dann ist eine neue Entsolidarisierung der Bevölkerung gegenüber den Urlaubern zu er-

warten. Das findet zum Teil schon statt. Wir haben Mitteilungen von echt entnervten Menschen bekommen, 

die in den Tälern wohnen.  

Im Jahr 2017 hat die Montalp der Gemeinde Kastelruth eine Machbarkeitsstudie für diese Verbindung 

vorgeschlagen, die Landesregierung hat abgelehnt, mit der Begründung, dass der Antrag offensichtlich unzu-

lässig sei. Das hing damit zusammen, dass die im Masterplan Gardena vorgesehenen Partizipationsvorhaben 

bisher nicht durchgeführt worden sind. Deshalb haben wir das auch in den ersten Punkt des beschließenden 

Teiles des Beschlussantrages eingefügt. Dazu wird sich dann die Landesregierung äußern. Im selben Jahr 

hat die Col Raiser GmbH bei den Gemeinden St. Christina und Kastelruth um die Überprüfung der Machbar-

keitsstudie ersucht. Im selben Jahr wurde ein Antrag unserer Fraktion – Erstunterzeichner Kollege Dello 

Sbarba - abgelehnt, der die Aufnahme der Sella- und Langkofelgruppe einschließlich des Plan dei Confini in 

das Welterbe vorsah. Wir haben im Begleitbericht zum Beschlussantrag die Aussage des Landesrates wie-

dergegeben. Wenn man sich in diesem Gebiet aufhält und in dieser einzigartigen enormen Bergkulisse ist, 

dann kann man überhaupt nicht verstehen, dass das nicht im UNESCO-Gebiet enthalten ist. Im Jahr 2018 hat 

sich der Gemeinderat von St. Christina für eine Verbindung auf Schienen und für eine Eintragung in den Ski-

pisten- und Bauleitplan ausgesprochen. Der Gemeinderat von Kastelruth hat das Vorhaben einer Zahnrad-

bahn grundsätzlich begrüßt. Im Jahr 2019 wird in der Gemeinde St. Ulrich ein Beschlussantrag genehmigt, 

der sich gegen jede Art von Verbindung zwischen Saltria und Monte Pana ausspricht. Das hängt damit zu-

sammen, dass in St. Ulrich mit argwöhnischer Sorge auf das Quellgebiet geschaut wird. In der gleichen Zeit 

wurde im Stabilitätsgesetz ein Passus eingefügt, der die Zahnradbahnen den Skiliften gleichsetzt. Der Lan-

deshauptmann hat damals bestätigt, dass es sich um dieses Projekt handelt. Im Jahr 2020 hat die Gemeinde 

Kastelruth beschlossen, das Verfahren einer Machbarkeitsstudie einzuleiten, wobei man sich grundsätzlich für 

eine Zahnradbahn ausgesprochen hat. In St. Christina wird beschlossen, dasselbe Verfahren einzuleiten, wo-

bei man sich dort ausschließlich für eine Zahnradbahn ausgesprochen hat.  
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KOMPATSCHER (SVP): (unterbricht) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ja, genau, die Kastelruther haben es offen 

gelassen und St. Christina hat sich eindeutig für eine Zahnradbahn ausgesprochen.  

Ich erläutere noch kurz die drei Punkte des beschließenden Teiles. Wir hatten dies ja schon als Tages-

ordnung zum Nachtragshaushalt eingebracht, wobei wir sie dann aber nach einem Gespräch mit der Landes-

rätin zurückgezogen haben. Der beschließende Teil hat sich insofern verändert, als die Landesregierung im 

ersten Punkt den Auftrag erhält, das Partizipationsverfahren einzuleiten, um die Stimmung im Tal einzuholen. 

Darauf muss der Fokus liegen, denn das wünschen sich die Menschen im Tal, die sich diesem Anliegen ver-

schrieben haben. Die Landesregierung täte auf jeden Fall gut daran, das Tal und diesen Teil des einzigartigen 

Naturgutes zu schützen. Dankeschön!  

 

PLONER Franz (Team K): Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen, Das Thema der Verbindung 

Monte Pana -- Saltria - Seiser Alm wird seit Jahren in der lokalen Bevölkerung sehr kontrovers mit unterschied-

lichen Standpunkten diskutiert, wobei Einigkeit darin herrscht, dass prioritär die Erneuerung der Verbindung 

von St. Christina - Monte Pana notwendig ist (das entsprechende Projekt scheint in Ausarbeitung zu sein), 

denn davon hängt sehr viel ab (Mobilität, Verkehrskonzept, Aufwertung des Dorfes St. Christina, Verkehrsbe-

ruhigung auf Monte Pana). 

Was die Bevölkerung in den Gemeinden Grödens nicht will ist, dass durch eine neue Verbindung wel-

cher Art auch immer Massen von Menschen zwischen Monte Pana und Saltria - Seiser Alm hin- und her 

verschoben werden. Derzeit ist Monte Pana mit Saltria im Winter mit einem Bus verbunden, im Sommer gibt 

es kein Beförderungsmittel. Die zurzeit im Winter eingesetzten Busse „verschandeln" die ganze Zone und 

machen den ansonst schönen Weg für Spaziergänger, Rodler, Tourengeher äußerst unattraktiv. 

Die Bevölkerung wünscht sich primär eine sanfte Aufwertung des Gebietes zwischen Monte Pana und 

Saltria, wozu es nach Meinung vieler Bewohner des Tales keine Seilbahn und auch keinen Zug bräuchte, 

sondern eine Anpassung der Busverbindung mit entsprechend modernen Fuhrmaterialien. Die jetzige Busver-

bindung ist nicht ideal, nicht zeitgerecht und auch nicht umweltfreundlich und wird von vielen als störend emp-

funden. Die Bevölkerung ist überzeugt, dass es bestimmt Möglichkeiten gäbe, sofern der Wille da ist, diese 

Busverbindung zu modernisieren und zu verbessern und sie eventuell auch auf den Sommer auszuweiten, mit 

umweltfreundlichen Bussen. Es herrscht jetzt in der Bevölkerung der Grundtenor vor, dass eine zukunftsträch-

tige Lösung für die Allgemeinheit gefunden werden soll. Der Druck, die beiden Gebiete zu verbinden, ist groß, 

wobei dieser eher von Kastelruther/Seiser Seite kommt. Die hätten gerne einen direkten Anschluss an die 

Sella Ronda. 

Die Bevölkerung von Gröden wünscht sich eine Aufwertung der Sommersaison. Deshalb ist der Ge-

meinderat von St. Christina zur Entscheidung gekommen, dass es nicht eine Seilbahn sein soll, sondern eine 

attraktive Verbindung, die den Sommertourismus stärkt. So ist die Idee einer Verbindung auf Schiene entstan-

den. Diese erlaubt eine reduzierte Fördermenge, was durch eine Umlaufbahn nicht gewährt werden kann. 

Die Bevölkerung ist weiterhin trotz dieses Beschlusses des Gemeinderates über die eventuelle ganz-

jährige Verbindung der beiden Zonen geteilter Meinung, weshalb die Einbindung der Bürger in die definitive 

Entscheidung zur Verwirklichung dieses Projektes durch entsprechende Arbeitsgruppen und Moderationen 

angezeigt ist. 

Es ist zu begrüßen, dass die Langkofelgruppe in den Naturpark Rosengarten-Schlern aufgenommen 

wird. Entsprechende Antragsschreiben an den Landesrat Pichler Rolle aus dem Jahr 2014 liegen vor, die dann 

an Landesrat Theiner weitergegeben wurden. Dies ist die Voraussetzung zur Eingliederung in das UNESCO-

Weltnaturerbe. Deshalb müssen massive Eingriffe in die Natur wie in die Confin Böden oder in das Hochpla-

teau zwischen Monte Pana - Saltria vermieden werden. 

Einfach Nein zu sagen zur Verbindung Monte Pana - Saltria -Seiser Alm ohne eine umsetzbare Alter-

native aufzuzeigen, ist der Bevölkerung in den Gemeinden Grödens einfach zu wenig. Man könnte als Alter-

native den Straßenbelag, der derzeit in einem schlechtem Zustand ist, ausbessern ohne zu asphaltieren und 

umweltfreundliche Busse als Alternative zu den derzeit verwendeten einsetzen. 

Unter der Einbindung der Bevölkerung in der Erstellung des Masterplanes sollten wir die Chance nut-

zen, zukunftsträchtige Alternativen zu den Möglichkeiten der Verbindungen zwischen Monte Pana und Saltria 

zu finden und zu realisieren. 
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Ich würde um eine getrennte Abstimmung zwischen den Prämissen und dem beschließenden Teil er-

suchen.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich hätte eine Frage zum beschließenden Teil, vor allem zu den 

Punkten 1 und 2. Im ersten Punkt will man ja, so wie in den Prämissen beschrieben, die Bevölkerung einbin-

den. In Punkt 2 soll sich der Landtag gegen eine Umlaufbahn bzw. eine Erschließung mittels Zahnradbahn 

aussprechen. Ich sehe da ein bisschen einen Widerspruch. Wie können wir das rechtfertigen, denn das wäre 

meiner Meinung nach schon eigenartig.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Su questo risponderà la collega 

Foppa, io volevo parlare di un punto che mi pare particolarmente importante. 

Io penso, presidente, che questo sia un caso interessante, un caso di scuola di quello che nel mondo si 

chiama giustizia climatica, o giustizia ambientale, cioè noi abbiamo tre Comuni più direttamente interessati, 

Ortisei, Santa Cristina e Castelrotto. Tra l’altro la cosa si complica perché sono Comuni governati da maggio-

ranze diverse, a Ortisei c’è la lista civica, Castelrotto e Santa Cristina sono governati dalla Volkspartei. Ci sono 

due Comuni tendenzialmente favorevoli, Castelrotto e Santa Cristina, con argomentazioni legittime, però molto 

economiche a cui poi si tenta di dare una dimensione anche di compatibilità ambientale e c’è un Comune, 

Ortisei, che invece esprime una preoccupazione per l’ambiente e anche per un valore essenziale, quasi vitale 

per una comunità, che è l'approvvigionamento d’acqua, là ci sono le fonti d’acqua.  

Come si fa a gestire una situazione del genere in termini di giustizia ambientale, cioè in termini di rispetto 

di diritti così fondamentali? A noi naturalmente sembrano più fondamentali i diritti all’approvvigionamento 

all’acqua e il diritto alla tutela dell’ambiente che non quelli economici e naturalmente qui non può valere il 

criterio della maggioranza, due Comuni a uno, perché sono in campo valori fondamentali. Quindi io credo che 

la questione decisiva venga espressa, per esempio anche nella nostra mozione, nel punto 1, cioè deve esserci 

un processo di coinvolgimento delle istituzioni e della popolazione in cui però nessuno rischi di essere messo 

in minoranza, nessuno che difende valori vitali. Questo è il punto, perché non si può decidere a maggioranza 

e a minoranza, e quindi credo che non a caso quello che era l’impegno anche del Masterplan, cioè del coin-

volgimento, non sia stato portato avanti, non è un caso, perché il rischio è che veramente contino solo le 

pressioni e si vada a delle decisioni che premiano chi preme di più, spero non chi ha la maggioranza politica 

più giusta dentro il consiglio comunale.  

Quindi a me pare che il primo punto sia veramente in questo momento importante, cioè un processo 

partecipativo in cui è in gioco la giustizia ambientale, il patto intergenerazionale e anche il patto orizzontale, il 

patto sociale che tiene insieme la nostra Provincia. 

Credo che la Giunta provinciale abbia questo compito essenziale, cioè di gestire, di avviare, di promuo-

vere e di facilitare questo progetto di partecipazione. Noi come forza politica e come movimento ambientalista, 

in questo processo ovviamente siamo dalla parte del diritto all’acqua e a un ambiente conservato per il futuro. 

 

TAUBER (SVP): Bevor Vorschläge am Tisch sind, wollen wir alles schon abschießen. Einerseits reden 

wir von Partizipation und Einbindung der Leute vor Ort, andererseits wollen wir einer Entscheidung vorgreifen. 

Im Beschlussantrag steht ja geschrieben, dass die Gemeinderäte von Kastelruth und St. Christina beschlos-

sen, dieses Verfahren einzuleiten. Die gewählten Vertreter vor Ort kennen die Problematiken und es in erster 

Linie deren Aufgabe, Diskussionen zu führen, sich auszutauschen und erste Vorschläge zu bringen. Deshalb 

sollte der Landtag im Sinne des Subsidiaritätsprinzips nicht vorgreifen.  

Darüber hinaus gibt es Gründe, die ganze Geschichte auf jeden Fall nochmals zu prüfen und genauer 

anzuschauen. Es gibt natürlich den Aspekt der Verkehrsbelastung, und darüber können wir natürlich diskutie-

ren. Ihr alle wisst, dass diese Verbindung eine sehr wesentliche ist und alle in das Tal fahren, um die famose 

Sellaronda zu genießen. Wir haben heute schon massiv Busse eingesetzt und durch eine optimale Verbin-

dung, wie auch immer die morgen ausschauen wird, würden viele Busse wegfallen. Das würde dem Tal sicher 

eine gewaltige Erleichterung bringen. Natürlich ist auch der touristische Aspekt zu berücksichtigen. Heute gibt 

es die Gardenaronda, die nicht verbindend ist, sondern wo es einen 15-Minuten-Takt gibt und die Leute hin- 

und herfahren. Durch diese Verbindung würde eine neue Attraktivität und eine neue touristische Idee entste-

hen. Vor allem aber würde der Gewinn verteilt. Heute geht durch die Sellaronda ja sehr viel in eine Richtung. 

Selbstverständlich ist mir bewusst, dass es im Tal auch sehr kritische Stimmen gibt, was verständlich ist. 
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Umsomehr muss dieser Prozess im Tal zu Ende geführt und ein Vorschlag auf den Tisch gebracht werden. 

Dann wird entschieden. In diesem Sinne bin ich gegen diesen Beschlussantrag.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ich kann sehr vielen Argumenten der Grünen Fraktion folgen und auch 

zustimmen. Es ist schade, dass der zuständige Landesrat gerade nicht anwesend ist, weil ich weiß, dass er 

ein Fan von Seilbahnen ist. Auf jeden Fall gilt es, hier sehr gut abzuwägen. Seilbahnen und Straßen verbinden, 

und wenn man abwägt, ob es eine Straße, eine Zahnradbahn oder eine Seilbahn sein soll, dann ist es zielfüh-

rend, wenn man sich für eine Seilbahn ausspricht, weil eine solche die Natur am wenigsten belastet. Ich bin 

absolut dafür, dass die Quellgebiete usw. geschützt werden, aber der Eingriff, der durch die Errichtung einer 

Seilbahn entsteht, ist weniger schädlich als die Eingriffe, die für die Errichtung anderer Verkehrsmittel getätigt 

werden müssen. Zudem glaube ich, dass wir versuchen sollten, gemeinsam in eine Richtung zu arbeiten. Wir 

sagen immer, dass wir den Verkehr reduzieren sollten. Eine Seilbahn ist sehr nachhaltig, vorausgesetzt, sie 

wird mit Wasserkraft bzw. grünem Strom betrieben. Nachdem getrennt abgestimmt wird, kann ich sagen, dass 

ich einigen Punkten zustimmen werde, andere hingegen nicht.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es ist in diesem Fall, wie so oft, eine 

Frage der Perspektive und des Maßstabes. Jeder, der hier gesprochen hat, hat eine sehr technische bzw. 

betriebs- oder talwirtschaftliche Sichtweise vorgebracht, die natürlich auch ihre Berechtigung hat. Aber es gibt 

in diesem Zusammenhang auch eine übergeordnete Ebene, nicht nur eine rechtliche, die zuerst geprüft wer-

den muss. Wir haben es hier ja mit einem Landschaftszug zu tun, der unter Umständen von der FFH-Richtlinie 

bereits geschützt ist, was heißt, dass wir hier gar nicht anlegen dürften oder sollten. Dieser Aspekt ist zuerst 

zu prüfen. Es hat keinen Sinn – und hier widerspreche ich Dir, Kollege Tauber -, eine Partizipation anzufachen, 

um dann draufzukommen, dass es aus übergeordneter europäischer Sicht nicht geht oder zweifelhaft ist. Des-

halb ist der erste Schritt die übergeordnete Analyse. Aus meiner Sicht wird das eine sehr schwierige Angele-

genheit bezüglich der europäischen Gesetzgebung und unter Umständen von vorneherein gar nicht möglich 

sein. Wir haben es hier mit Feuchtwiesen und mit Mooren zu tun, die laut FFH-Richtlinie prioritäre Lebens-

raumtypen sind. Heute ist die zuständige Landesrätin leider nicht hier, denn sie könnte uns hierzu sicher ge-

nauere Auskünfte geben. Was will ich damit sagen? Zuerst sollen die übergeordneten Ebenen geklärt werden, 

bevor wir dann in die lokale Diskussion einsteigen. Sind wir bezüglich der FFH-Richtlinie auf dem richtigen 

Weg? Ich vermute nein. Aus der Sicht des Tourismus ist das sicher eine tolle Sache, aber es bedeutet wiede-

rum eine Verstärkung des Tourismus. Die Tourismuswirtschaft muss sich wirklich langsam die Frage gefallen 

lassen, wie weit wir diesen Bogen noch dehnen wollen. Bis wir ihn überspannen und der Tourismus nicht mehr 

gesellschaftsverträglich ist? So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Die Kollegin Foppa hat gesagt, dass 

dann die Gastfreundschaft verloren gehen würde, was der Anfang vom Ende des Tourismus wäre. Danke-

schön!  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich gebe diese Stellungnahme in Vertretung der zustän-

digen Landesrätin ab. Es handelt sich jetzt einmal um die Frage, ob eine Infrastruktur raumordnerisch und 

landschaftsschützerisch einem Genehmigungsverfahren zugeführt werden und dann genehmigt oder abge-

lehnt werden soll. Die Zuständigkeit liegt also nicht beim Transportwesen.  

Zunächst zwei Ergänzungen zur Sachverhaltsdarstellung. Ich behaupte, dass ich die Thematik sehr gut 

kenne, weil ich in meinem früheren Beruf sehr eng damit betraut war. Die Busdienste, die im Winter stattfinden, 

werden mit Bussen abgewickelt, die nicht sehr emissionsarm sind, weil die Straße für die emissionsarmen 

Busse leider nicht befahrbar ist. Das kommt verschärfend dazu. Sehr viele nutzen diese Verbindung, um in 

die Sellaronda einzusteigen, mehr als das, was von den Betreibern erwünscht war, nämlich die Seiser-Alm-

Gröden-Runde zu machen, die sich als Alternative zur überlaufenen Sellaronda präsentieren möchte. Das ist 

ein nachvollziehbares Argument. In diesem Zusammenhang ist natürlich die Thematik des Quellschutzes zu 

erwähnen. Die Busse sind für den Quellschutz natürlich auch nicht ideal. Vor allem aber muss die Tatsache 

erwähnt werden, dass es in diesem Gebiet den Skipass Gröden-Seiser Alm gibt, der bereits als Talschaftsski-

pass ausgegeben wird, obwohl es skitechnisch keine Verbindung zwischen den beiden Hälften dieser einen 

Skipassregion gibt. Zwischen der Seiser Alm und Gröden muss man so oder so den Bus oder den eigenen 

Pkw nehmen. Die meisten fahren ganz einfach über den Panider Sattel ins Grödental oder umgekehrt und 

nutzen weniger die Busverbindung oben, um vom einen in den anderen Bereich zu kommen. Das ist weder 
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ein Plädoyer für oder gegen irgendeine Verbindungslösung, sondern nur eine Ergänzung der Darstellungen 

der Kollegin Foppa. 

Was mich schon verwundert – bitte nehmen Sie das nicht persönlich, aber das ist fast schon entlarvend 

-, ist der Ansatz, wie wir darüber reden sollen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man eine landschaftsver-

trägliche Zugverbindung schaffen kann, aber ich habe auch noch kein entsprechendes Projekt gesehen. Ich 

tue mir schwer, das vorzustellen. Herzugehen und Partizipation zu fordern, von vorneherein aber zu sagen, 

was dabei herauskommen soll, … Der Landtag sagt nein zu einem Thema, das noch keiner Entscheidung 

zugeführt werden soll. Das ist schon eigenartig, Kollegin Foppa. Das ist fast so, wie man sagen würde: "De-

mokratie ist gut, Hauptsache es geht so aus, wie wir es uns vorstellen." Das verwundert mich, und ich weiß 

nicht, wie Sie das anschließend erklären werden. Wenn wir uns so etwas erlauben würden, dann kann man 

sich vorstellen, welche Angriffe kommen würden. Der Masterplan sieht die Partizipation vor, weshalb die Lan-

desregierung die ersten Vorschläge abgelehnt hat. Wir haben uns gar nicht mit diesen Vorschlägen befasst, 

weil es zunächst eine Einbeziehung der Bevölkerung, der Stakeholder und aller Interessensgruppen geben 

muss. Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass es sicher kein Mehrheitsprinzip ist. Es muss eine Abwägung 

aller Interessen geben, die möglicherweise unterschiedlich gewichtet sind. Es gibt verschiedene Ideen. Eine 

ist jene, die bestehende beizubehalten, mit verschiedenen Verbesserungen. Eine Alternativlösung ist eine 

Zahnradbahn, ein Projekt, das ich nicht kenne. Es gibt dann noch eine andere Idee, die vom Kollegen Unter-

holzner bevorzugt wird, nämlich die Idee einer Seilbahn. Wenn diese nicht m Bereich der Confin-Böden und 

der Quellschutzgebiete verlaufen würde, dann wäre eine solche sicher besser als die Straße. Es stellt sicher 

aber auch um die Frage, wie viele Menschen herkommen sollen. Es geht also um Förderungskapazitäten, 

Höchstgrenzen usw. Gelingt es tatsächlich, durch dieses Alternativprojekt Entlastung zu schaffen und wie viele 

Pkw's würden dann weniger über den Panider Sattel fahren? Das alles werden wir berücksichtigen müssen, 

aber lassen wir zunächst einmal die Bevölkerung debattieren, diskutieren und all diese Argumente erörtern. 

Dann werden wir zu einer Entscheidung kommen. Ich kann absolut nicht akzeptieren, dass der Landtag vorab 

eine Entscheidung trifft. Es ist mehrmals von den Grünen der Vorschlag gekommen, dass die Landesregierung 

vorab sagen soll, dass etwas nicht geht oder so sein soll. Dann könne man ja schauen, was gemacht wird. So 

kann es nicht funktionieren. Übrigens, die Prüfung, ob es rechtlich möglich ist, findet bei jedem Projekt statt. 

Ich erlaube mir zu sagen, dass ich glaube, dass einzelne dieser Alternativen durchaus EU-rechtskonform 

durchführbar wären, was nicht heißt, dass sie deshalb sinnvoll und richtig sind. Die Frage hier ist schon eine 

andere als beim Thema der Verbindung des Villnösser Tals zur Seceda, wo wir als Landesverwaltung gesagt 

haben: "Leute, macht Euch keinen allzugroßen Kopf dafür, denn das ist rechtlich nicht möglich." Da würde 

man mit einer neuen Seilbahn durch das UNESCO-Weltnaturerbe und ein Natura-2000-Gebiet fahren. Wie 

gesagt, es ist wichtig, dass das Partizipationsverfahren startet. Das ist schon vorgesehen und somit brauchen 

wir es nicht noch einmal bestätigen. Dann sollen sich die zuständigen Stellen äußern. Ihre Meinungsäußerung, 

dass Sie dem mehr als ablehnend gegenüberstehen, ist mehr als legitim, aber hier heute einen Beschluss zu 

fassen, bevor man das, was Sie selbst vorschlagen, stattfindet lässt, ist absolut unlogisch und widersprüchlich. 

Deshalb können wir diesem Beschlussantrag nicht zustimmen.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich ersuche zunächst um eine getrennte 

namentliche Abstimmung über die Prämissen und die beschließenden Teile des Beschlussantrages. Ich wer-

den dann später noch auf einige technische Punkte eingehen, die genannt worden sind, möchte aber zunächst 

auf das eingehen, was der Landeshauptmann als entlarvend dargestellt hat. Sehen Sie, man kann drei be-

schließende Punkte linear sehen oder aber man kann sie in Alternative sehen. Es sind hier drei beschließende 

Teile, wobei ich immer so denke, dass man die Dinge nebeneinanderstellen kann. Ich möchte hier wirklich 

nicht verlacht werden, denn diese Sache ist für mich sehr ernst. Ich habe gelernt, dass man immer den Weg 

des Machbaren gehen muss. Man kann als Opposition einen Beschlussantrag machen, um die Landesregie-

rung zu provozieren. Das ist der Weg der Konfrontation und, wenn man will, der Miesmachung, der Weg des 

Konfliktes, der manchmal auch etwas bringt. Manchmal wird die Konfliktebene gesucht, um gesellschaftliche 

Diskurse voranzutreiben. Mir war diese Möglichkeit nicht wichtig und das habe ich meistens so gemacht. Ich 

habe meistens Angebote gemacht, die man annehmen kann, um Zeichen zu setzen. Man kann die Landesre-

gierung crashen lassen oder man kann Angebote machen. Dieses war ein Angebot. Sie runzeln die Stirn, Herr 

Landeshauptmann. Vielleicht muss ich es das nächste Mal deutlicher schreiben. Der Vorschlag war von vor-

neherein schon so, dass man die Punkte getrennt abstimmen und den einen oder anderen Punkt annehmen 

kann. Ich finde es nicht sympathisch, dass Sie das hier so belächeln.  
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Es ist von Förderkapazität gesprochen worden, wozu ich kurz etwas sagen möchte. Wir haben uns das 

nämlich mit Experten ein bisschen angeschaut, wobei mir gesagt wurde, dass, um eine Bahn rentabel zu 

machen, sehr viele Personen befördert werden müssen. Dadurch entwickelt sich der Diskurs des Vielen, des 

Überranntwerdens usw. Das ist eine Problematik, die mit der Bahn zusammenhängt. Eine reduzierte Förder-

menge durch die Bahn wird nicht der Fall sein. Natürlich könnte das Thema der Seilbahn eine Kompromisslö-

sung sein, und vielleicht entwickelt es sich auch in diese Richtung. Wir haben Signale dieser Art bekommen. 

Allerdings sagt uns die Umweltschutzvertretung im Tal, dass die Seilbahn auch sehr problematisch ist, denn 

auch diese durchschneist Gebiete, in diesem Fall sehr unberührte Gebiete. Die Seilbahn ist sicher weniger 

einschneidend, gerade was das Wasserschutzgebiet betrifft, aber landschaftlich und naturschutzmäßig gese-

hen hat sie eine sehr große Relevanz. Deshalb wird die Seilbahnlösung von den Umweltschützern sehr kritisch 

betrachtet. Eine Möglichkeit wäre die Umrüstung auf Elektro-Busse, aber dafür bräuchte es wahrscheinlich 

eine Angleichung der Straße. Das sind die verschiedenen Lösungen, von denen keine unproblematisch ist. 

Deshalb ist es wichtig, dass man darüber spricht. Man darf im Landtag darüber sprechen, man darf über eine 

Aufnahme des Gebiets in das Welterbe sprechen. Darüber haben wir schon vor Jahren gesprochen, wobei 

man gesagt hat, dass es ein kurzer Weg wäre. Man kann darüber sprechen, welche Bahn die beste ist - der 

Landtag kann sich diesbezüglich ausdrücken oder nicht – oder man kann sich auf den Weg der Partizipation 

verlegen, der aus unserer Sicht sowieso immer der Beste ist. Sie haben also die Möglichkeit der Wahl. Vielen 

Dank!  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung, und zwar namentlich und nach getrennten Teilen, so 

wie von der Abgeordneten Foppa beantragt. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

 Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 10 Ja-Stimmen, 16  Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. 

Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende 3 Abgeordnete: 

(Achammer, Bessone, Hochgruber Kuenzer – entschuldigt abwesend). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Nico-

lini, Ploner A., Ploner F., Repetto, Rieder, Staffler.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Alfreider, Amhof, Deeg, Kompatscher, Ladurner, 

Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann.  

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Mair, Un-

terholzner, Urzì.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 16 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende; 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 3 Abgeordnete 

(Achammer, Bessonne, Hochgruber Kuenzer – entschuldigt abwesend). 

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

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner A., Ploner F., Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Alfreider, Amhof, Deeg, Kompatscher, Ladurner. 

Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 4 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen.  
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Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 3 Abgeordnete 

(Achammer, Bessone, Hochgruber Kuenzer – entschuldigt abwesend). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Foppa, Nicolini, Staffler. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Alfreider, Amhof, Deeg, Kompatscher, Ladurner, 

Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Unterholzner, Urzì, Vallazza, 

Vettoratto, Vettori, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensper-

ger, Ploner A., Ploner F., Repetto, Rieder.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils: 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

Abgelehnt mit 15 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung.  

Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 3 Abgeordnete 

(Achammer, Bessone, Hochgruber Kuenzer- entschuldigt abwesend). 

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

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner A., Ploner F., Rieder, Repetto, Staffler, Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Alfreider, Amhof, Deeg, Kompatscher, Ladurner, 

Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann.  

 

Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 320/20 vom 24.08.2020. eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend Sportanlagen". 

 

Punto 8) all'ordine del giorno: "Mozione n. 320/20 del 24/08/2020, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante impianti sportivi". 

 

Sportanlagen 

Der Großteil der Südtiroler Bevölkerung treibt regelmäßig Sport – dies ist einer unlängst vom 

ASTAT veröffentlichten Statistik zu entnehmen. Demnach sind 42 % der Südtiroler Bürger regel-

mäßig sportlich aktiv, eine Zahl, die 15 % über dem italienweiten Durchschnitt liegt. Die rege 

sportliche Betätigung wirkt sich positiv auf die sozialen Kontakte und auf die Freizeitqualität der 

Menschen aus. 

Diese ermutigenden Zahlen sind den großzügigen und hochwertigen Investitionen zu verdanken, 

die das Land im Laufe der Jahre auf dem gesamten Landesgebiet für den Bau von Sportanlagen 

getätigt hat. Betrieben werden diese auch dank der engen Zusammenarbeit mit lokalen Verbän-

den. 

Von der Spitzenqualität der Sportanlagen zeugt etwa die Anlage in Antholz, welche als Austra-

gungsort für die Biathlon-Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 aus-

gewählt wurde. 

Die Fragen, wie sich der Sport in Südtirol weiterentwickeln wird und ob das Image von Spitzen-

sportlern wie Biathletin Dorothea Wierer, Tennisstar Sinner oder Skiläufer Dominik Paris das Süd-

tiroler Tourismusmodell fördern werden, liegen dabei auf der Hand. 

Sicherlich können die in unserer Bevölkerung weit verbreitete Begeisterung für den Sport, die auf 

dem ganzen Landesgebiet verteilten Sportanlagen und die erstklassigen Leistungssportler eine 

positive Verbindung zum Sport herstellen, die es noch weiter auszubauen gilt. 

Ziel ist es, mehr Bürgerinnen und Bürger für den Sport zu begeistern. Dabei sollte nicht vergessen 

werden, dass sportliche Betätigung Altersbeschwerden lindern kann – sie senkt etwa den Blut-

hochdruck, den Blutzucker und „schlechte“ Cholesterinwerte, verbessert die Sauerstoffversor-

gung der Muskeln und dient dem Stressabbau, wodurch das Risiko für Herzinfarkte reduziert und 

Diabetes vorgebeugt wird. 

Betreute Sportangebote für jedermann, das Image eines gesunden Lebensraums – das steht für 

einen hochattraktiven Lebensstil, der sich positiv auf Wirtschaft und Gesellschaft auswirkt. 

Aus diesen Gründen  

verpflichtet 
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der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

a) auf Landesebene eine Informationskampagne zur Sportförderung zu lancieren; 

b) den Zustand der bereits bestehenden Sportanlagen zu überprüfen und zusammen mit dem 

Italienischen Nationalen Olympischen Komitee (CONI) zu entscheiden, in welche Bezirksge-

meinschaften investiert werden soll; 

c) die Strategien der IDM unter die Lupe zu nehmen, damit der Südtiroler Sport noch einen Zahn 

zulegen und verstärkt als Werbefaktor für das Land Südtirol dienen kann. 

---------- 

Impianti sportivi 

Lo sport in Alto-Adige è praticato in modo continuativo da una percentuale elevata della popola-

zione residente, infatti da quanto emerge da una recente statistica fornita dell'ASTAT, il 42% delle 

persone praticano attività sportiva in modo continuativo, segnando un più 15% rispetto alla media 

italiana; ciò ha risvolti positivi anche nella sfera della socialità e della qualità del tempo libero della 

popolazione. 

Questi dati incoraggianti sono il risultato di investimenti, di grande qualità e quantità, fatti nel 

tempo da parte della Provincia, i quali hanno permesso la realizzazione di impianti sportivi su 

tutto il territorio, gestiti anche grazie allo stretto rapporto con le associazioni locali. 

Esempio del riconoscimento dell'eccellenza degli    impianti sportivi è l'infrastruttura ad Anterselva 

per il biathlon, scelta per ospitare le gare della suddetta disciplina alle Olimpiadi di Milano-Cortina 

2026. 

La domanda che ci si pone è quale sarà lo sviluppo futuro dello sport in Alto-Adige e se l'immagine 

di sportivi del calibro di Dorothea Wierer nel biathlon, Sinner nel tennis oppure Dominik Paris 

nello sci alpino aiutino il turismo e il modello altoatesino. 

Sicuramente la pratica dello sport diffuso nella nostra popolazione, gli impianti sportivi distribuiti 

sul territorio ed atleti di primissimo livello possono determinare una connessione positiva che può 

ancora crescere. 

L'obiettivo è far aumentare la pratica dello sport da parte della popolazione, tenendo in conside-

razione che attraverso l'attività sportiva si può contrastare l'invecchiamento, ridurre la pressione, 

il livello di glucosio nel sangue, e il colesterolo cattivo, migliorare l'ossigenazione muscolare e 

ridurre lo stress, portando a contrastare il rischio di infarto ed a prevenire il diabete. 

Sport controllato e diffuso, con l'immagine di un territorio sano, comporta un modello di vita che 

crea una forte attrazione anche con risvolti sociali ed economici favorevoli per tutta la comunità. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale a: 

a) promuovere una comunicazione a livello provinciale volta a favorire lo sport; 

b) monitorare gli impianti sportivi esistenti e in collaborazione con il CONI scegliere su quali co-

munità comprensoriali investire; 

c) verificare le strategie dell'IDM, elevando di grado lo sport altoatesino come tramite per valo-

rizzare la Provincia di Bolzano. 

 

Herr Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

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

sidente! Questa mozione essenzialmente vuole verificare da parte della Giunta provinciale una regia nell’am-

bito degli investimenti sugli impianti sportivi o anche sull’esercizio degli impianti sportivi, in funzione di un 

rilancio o per lo meno di una sottolineatura importante anche a livello non solo turistico, ma anche di qualità 

della vita che c’è nel nostro territorio. 

Da una recente statistica fornita dall'ASTAT almeno il 42% delle persone pratica sport attivo e in modo 

continuativo, segnando rispetto alla media italiana un più 15%; perciò questi sono dati estremamente impor-

tanti che sottolineano il grande investimento che c’è stato negli anni passati e la qualità dell’investimento che 

c’è stato da parte delle amministrazioni provinciali, attraverso anche un sostegno forte nell’ambito dei Comuni 

per gli impianti sportivi che esistono su tutto il territorio provinciale. 
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Un esempio è il riconoscimento dell'infrastruttura che c’è ad Anterselva per il biathlon, che è stata scelta 

per ospitare le gare della suddetta disciplina alle Olimpiadi di Milano-Cortina. 

Poi ci sono tutta una serie di campioni, di punti di riferimento, di eccellenze sportive che esistono sul 

nostro territorio, io nella mozione ho segnalato tre campioni, una è Dorothea Wierer nel biathlon, Jannik Sinner 

nel tennis oppure Dominik Paris nello sci alpino e questo anche per il turismo, per i campioni che emergono 

dal nostro territorio favorisce il modello sudtirolese/altoatesino per quanto riguarda lo sport e il rapporto che 

c’è. 

La domanda che uno si pone è qual è lo sviluppo futuro dello sport in Alto Adige, qual è la prospettiva? 

Io posso dire che dal mio punto di vista nel tempo ci sono state alcune defaillance, ad esempio nel mondo del 

calcio l’investimento che c’è stato da parte della Provincia e accettato dal Comune – personalmente io non 

ero molto convinto – per la realizzazione del campo da calcio allo stadio Druso di Bolzano, affinché diventi il 

punto di riferimento dell’Alto Adige/Südtirol. Per me sarebbe stato molto più logico investire nell’ambito di 

Laives, abbiamo sentito parlare di decentramento su alcuni impianti, invece secondo me sarebbe stato molto 

più logico un ampliamento, una diffusione di campi da calcio sul territorio della città di Bolzano, piuttosto che 

questo tipo di concentrazione nel centro della città. 

Però ritengo che sia estremamente importante capire anche quali siano le prospettive future dello sport, 

adesso per esempio c’è Sinner, questo ragazzo estremamente interessante nell’ambito del tennis, vediamo 

che cosa riuscirà a fare agli Internazionali d’Italia, siamo tutti suoi tifosi, però diventa importante capire se nel 

prossimo futuro il tennis avrà uno sviluppo grazie a questo traino, oppure no, nell’ambito della nostra provincia 

e anche una sua logica in termini di sviluppo turistico. 

Perciò esistono diverse realtà comunali che chiedono di poter fare dei centri, naturalmente gestiti dalle 

varie associazioni del luogo, che abbiano una logica di comprensorio, come è successo ad esempio per lo 

stadio del ghiaccio a Egna, che ha questo bacino, può anche essere nell’ambito del tennis a Bronzolo, che 

possa essere un punto di riferimento non solo per la Bassa Atesina, ma anche per il mondo di Laives. 

Ci sono situazioni di cui la Provincia dovrebbe fare la regia per capire e modificare il Piano provinciale 

dello sport – che se devo guardare qua a Bolzano in funzione degli abitanti, dovrei costruire un campo da golf, 

secondo la logica del Piano provinciale, e non avrebbe senso – e naturalmente questo in collaborazione con 

il CONI. 

So già che questa mozione verrà bocciata, ma secondo me sappiamo quanto sia importante lo sport 

anche sotto il profilo della salute, ma è importante capire a livello provinciale che tipo di regia ci può essere in 

prospettiva, come si vuole modificare il Piano provinciale dello sport, quali sono gli ambiti futuri. Se noi pen-

siamo, ad esempio, che esiste questa nuova tipologia di sport che è il paddle, che è una specie di tennis con 

campi molto più ristretti – s 

to parlando del tennis tanto per dare un senso in questo finale di stagione autunnale –, poi ci sono gli 

sport invernali per cui c’è stato un investimento veramente grandioso, ma ci sono poi tutta una serie di sport 

che hanno una loro logica e una loro base su cui ritengo che la Provincia abbia il ruolo proprio di regia anche 

nei confronti dei Comuni, che non si vada in ordine sparso, ma che ci sia un indirizzo ben preciso e la possibilità 

di agevolare i Comuni, affinché si possano mettere insieme, sempre attraverso questa regia della Provincia, 

per individuare alcuni aspetti che possono favorire dei bacini di utenza importanti. 

Gli altri due aspetti sono continuare a promuovere una comunicazione a livello provinciale a favorire lo 

sport e infine per me diventa fondamentale verificare le strategie dell'IDM, se è stato demandata a questa 

importante struttura provinciale la possibilità di verificare quanto lo sport altoatesino possa essere in grado di 

valorizzare il territorio della provincia di Bolzano, la qualità della vita della provincia di Bolzano e che abbia 

perciò anche delle ricadute sia a livello turistico, sia soprattutto nei confronti dei cittadini che possono capire 

che vivono in una realtà estremamente importante, sana, che li favorisce in questa direzione e che perciò 

vivere in questo territorio è un richiamo. 

Perciò secondo me lo sport può essere giocato meglio, sotto questo profilo si può puntare a una situa-

zione migliore, l’ambito di eccellenza c’è già, ci sono delle difficoltà estremamente serie su alcune discipline, 

specialmente nei grandi centri urbani, ma non era questo che la mozione voleva toccare, perché è una cosa 

completamente a parte. Mi interessa soprattutto che la Provincia con la sua regia possa indirizzare i Comuni 

a mettersi insieme per realizzare impianti che possano effettivamente servire bacini di utenza sempre più 

grandi e nello stesso tempo avere questo rapporto sempre migliore con il CONI provinciale per individuare 

con le amministrazioni comunali questo aspetto. 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Repetto, Dein Beschlussantrag ist durchaus interessant. 

Es sind hier zwei Aspekte drinnen, wobei ich den ersten, dass Sport in Südtirol gefördert werden soll, durchaus 

unterstützen kann. Ich hätte eine Frage zu Punkt a) im beschließenden Teil, wo steht "auf Landesebene eine 

Informationskampagne zur Sportförderung zu lancieren." Was ist damit gemeint? Die Förderung des Individu-

alsports oder die finanzielle Förderung des Sports?  

 

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

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die finanzielle Förderung des Sports. Gut, das erscheint mir nicht 

sinnvoll, denn ich würde mir wünschen, dass das Land vielmehr die Möglichkeiten des Individualsports bewirbt 

und auch darüber informiert. Ich sehe das nur aus meiner eigenen Erfahrung. Ganz oft kommen Jugendliche, 

die sagen, dass sie gerne einen Platz für eine gewisse Sportart hätten. Sie kennen gar nicht die Plätze in den 

Gemeinden und wissen nicht, ob sie öffentlich zugänglich sind oder ob man sie auch privat nutzen kann. Hier 

wäre schon ganz viel Potential, was die Information anbelangt. Es stehen sich zwei Aspekte gegenüber: Ei-

nerseits der Breitensport – Biathlon usw. –, andererseits der Individualsport. Der Individualsport ist sehr oft 

Modeerscheinungen unterlegen. In den 80-er Jahren war Tennis ganz oben. Vielleicht erinnerst Du Dich, Kol-

lege Repetto, am Virgl gab es einen Tennisclub und jedes Hotel und jeder Betrieb hatte Tennisplätze. Davon 

ist nicht mehr viel übrig geblieben. Es gibt heute noch den Profi-Tennissport, aber die ganzen Tennisanlagen 

sind zu einem großen Teil wieder zurückgegangen. Jetzt kommt plötzlich das Skitouren-Gehen groß in Mode, 

natürlich auch aufgrund von Corona. Die Individualsportarten sind jetzt ganz stark im Kommen, weshalb es 

mir wesentlich sinnvoller erscheinen würde, hier gezielt auf diese Strukturen, die das Land Südtirol bereits hat, 

hinzuweisen. Ich glaube, dass das CONI hier nicht unbedingt einen Beitrag dafür leisten kann, denn das Land 

Südtirol sollte in die Sportstätten investieren, wo es Sinn macht, unabhängig davon, ob das CONI es für sinn-

voll erachtet oder nicht. Das CONI interessiert sich nicht so sehr dafür, welche individuellen Sportarten die 

Bürger betreiben. Da geht es mehr um den Breitensport.  

Was schon sinnvoll wäre, ist, dass das Land einmal die großen Strukturen unter die Lupe nimmt, die es 

in Südtirol gibt und sich vielleicht auch Verbesserungsmöglichkeiten überlegt. Die Biathlonanlage in Antholz 

funktioniert ganz gut, aber wenn wir uns den Pferderennplatz in Meran anschauen, so wäre dort das Potential 

wesentlich größer. Aus dieser Anlage könnte man etwas ganz anderes machen, als es heute der Fall ist.  

Deshalb ersuche ich um eine getrennte Abstimmung. Dem Punkt a) des beschließenden Teiles können 

wir nicht zustimmen.  

 

PLONER Alex (Team K): Mir ist ähnlich ergangen wie dem Kollegen Knoll. Ich habe mich bei einigen 

Punkten gefragt, was der Hintergrund des Beschlussantrages ist bzw. was der Kollege Repetto damit errei-

chen möchte. Auf Südtirolerisch würde man sagen "Kraut und Ruabm". In diesem Beschlussantrag ist sehr 

viel drinnen. Sie sprechen einmal das Thema der finanziellen Förderung an, dann das Thema der generellen 

Förderung des Breitensports und dann auch noch die Leistungssportförderung. Kollege Repetto, Du schreibst 

im ersten Teil, dass gut zu erkennen ist, dass Südtirol ein Sportland ist. Das sei auch gut für die sozialen 

Kontakte der Menschen, wie Du schreibst, wobei auch der gesundheitliche Aspekt in Zusammenhang mit 

Sport nicht zu unterschätzen sei. Bei dieser Gelegenheit möchte ich sagen, dass wir zur Zeit einen großen 

Fehler machen, indem nämlich der Sport in der Schule reduziert wird. Wir wissen, dass wir ein Sportland sind 

und Sport brauchen, aber andererseits reduzieren wir genau jetzt den Turnunterricht in der Schule. Wir geben 

Klassen in die Turnhallen und setzen den Schulsport aus. Es ist zu hinterfragen, ob wir da schon auf dem 

richtigen Weg sind.  

Ich finde das Beispiel mit dem Biathlonzentrum nicht gut gewählt, da es für mich nichts mit dem Volks-

sport zu tun hat. Volkssport ist kein Biathlonland in dem Sinn, dass wir das als Volkssport betreiben. Deshalb 

finde ich dieses Beispiel nicht gut gewählt. Da wären Tennis- und Fußballplätze, Hochseilgärten oder Skate-

board-Plätze in Städten besser gewählt. Skateboard ist ja seit heuer eine Olympiasportart.  

Der dritte Themenbereich betrifft die Spitzensportförderung und die Strategie der IDM. Ich erkenne seit 

Jahren keine Strategie der IDM, wenn es um dieses Thema geht - es gibt ja auch einen Beschlussantrag des 

Kollegen Urzì -, lege meinen Finger in die Wunde und sage nur Dorothea Wierer und Dahlmaier als deutsche 

Sportlerin. Man kann die Strategien der IDM unter die Lupe nehmen und kann sich mit ihr an einen Tisch 

setzen und sie fragen, welche Strategien sie hat. Wollen wir diese Spitzensportler, die Nachwuchssportler, 

Breitensport usw. unterstützen? Wo ist die Strategie in der Darstellung des Sportlandes Südtirol nach außen. 
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Wir werden diesen Beschlussantrag unterstützen.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Bei den Prämissen, werter Kollege Re-

petto, würde ich sagen, dass diese ermutigen Zahlen, von denen Du redest, auch den großzügigen und hoch-

wertigen Investitionen zu verdanken sind und nicht ausschließlich. Warum sage ich das? Weil wir ein Land 

der Wanderer und Bergsteiger sind, weshalb es natürlich Investitionen gibt. Im Wesentlichen sind wir ein wan-

derndes Volk. Ich darf eine Aussage des ehemaligen Generaldirektors des Sanitätsbetriebes, Dr. Schael, aus 

der Vergangenheit herholen, wobei wahrscheinlich nur wenige darüber Bescheid wissen, dass sie von ihm 

getätigt wurde. Er hat gesagt, dass er kein Land kenne, in dem sich die Menschen so viel bewegen, weshalb 

die allgemeine Gesundheit entsprechend gut sei. Das ist eine wichtige und schöne Sache. Bewegung ist für 

die allgemeine Gesundheit entscheidend. Es gibt eine Tolle der Charitè in Berlin, die sich damit befasst hat, 

was wichtiger ist, sich gesund zu ernähren oder sich viel zu bewegen. Das Beste ist es natürlich, sich gesund 

zu ernähren und viel zu bewegen, aber nicht jeder hat diese Möglichkeit. Das Schlechteste ist, sich nicht zu 

bewegen und auch nicht gesund zu essen. Viel Bewegung oder weniger gesund essen oder sehr gesund 

essen und weniger Bewegung? Bei der vorher erwähnten Studie ist herausgekommen, dass es für den 

menschlichen Körper besser ist, sich viel zu bewegen und weniger gesund zu essen. Es ist also Wurscht, 

wenn man eine Wurscht ist. Es ist egal, wenn man zum Mac Donalds geht, wenn man sich viel bewegt. Soviel 

dazu. Deshalb finden wir, dass der Punkt a) des beschließenden Teils des Beschlussantrages interessant ist. 

Vielleicht können Sich die Kolleginnen und Kollegen erinnern. Vor ungefähr fünf Jahren gab es im deutschen 

Fernsehen eine permanente Werbung mit dem Slogan "Deutschland bewegt sich". Das war das Ergebnis der 

Charitè-Stunde, nämlich, dass man sich eine halbe Stunde am Tag bewegen soll. Hier zu investieren, ist gut 

und auch richtig. 

Mit Punkt b) des beschließenden Teiles des Beschlussantrages tue ich mich etwas schwerer. Wir haben 

viele gute Sportanlagen, und deshalb ist mir nicht ganz klar, wohin die Reise hier gehen soll.  

In Bezug auf Punkt c) des beschließenden Teiles des Beschlussantrages gehen bei mir wieder die 

Alarmglocken an, weil es auch hier wieder um Werbung geht. Die IDM ist ja für die Tourismuswerbung zustän-

dig, es geht also um noch mehr Tourismus und noch mehr Werbung. Ich weiß nicht, ob das die richtige Rich-

tung ist. Diesem Punkt können wir also nicht zustimmen.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Vieles wurde schon gesagt. Kollege Repetto, Punkt c) kann ich 

einfach nur zustimmen, wobei ich aber glaube, dass wir eine unterschiedliche Sichtweise haben. Wenn Du 

schreibst, dass die Strategien der IDM unter die Lupe genommen werden sollen, so kann ich das nur unter-

stützen, vor allem, wenn es darum geht, wie wir uns im Ausland vor allem englischsprachig verkaufen, wo wir 

immer die italianisierten Toponyme verwenden und nicht die Marke Südtirol in der englischen Sprache erken-

nen lassen. Ich hoffe, dass Du auch das bedenkst, wenn Du die Strategien der IDM in Frage stellst. 

Gegen Punkt 1 kann niemand sein.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Bevor ich auf den Beschlussantrag des Kollegen Re-

petto eingehe, möchte ich zu einigen Wortmeldungen Stellung nehmen. Kollege Staffler, ich glaube, dass es 

dem Kollegen Repetto um die Sportförderung geht, also darum, dass wir besser darüber informieren sollten, 

welche finanziellen Beiträge es gibt. So habe ich es auch aufgrund der Nachfrage des Kollegen Knoll verstan-

den. Also ist das gar nicht das Thema. 

Zum Kollegen Ploner. Wenn Sie den Biathlonsport in Südtirol so quasi als Elite-Sport, der von einigen 

wenigen ausgeübt wird, qualifizieren, so muss ich dem als Sportlandesrat vehement widersprechen. Es gibt 

nicht nur in Antholz Biathlon, sondern in vielen anderen Landesteilen, darunter in Ridnaun, in Martell usw. Vor 

allem gibt es viele junge Menschen, die diesen Sport betreiben. Ich war erst vor kurzem als Sportlandesrat 

beim Winterfest der Wintersportorganisationen des Landes. Da sind viele Biathletinnen und Biathleten für ihre 

Leistungen ausgezeichnet worden. Das ist in Südtirol längst Breitensport. Da muss ich Ihnen also widerspre-

chen.  

Zur Frage, inwieweit die Sportanlagen in Südtirol genügend ausgestattet sind. Ich glaube, dass sie lan-

desweit hervorragend ausgestattet sind. Es hat in den letzten Jahrzehnten viele Investitionen gegeben, wobei 

es ein Thema gibt, das nicht gerade beispielhaft ist, und das betrifft die Landeshauptstadt. Das muss man 

ganz offen ansprechen und ich habe das auch als Sportlandesrat oft angemahnt. Es gibt die Bereitschaft des 

Landes Südtirol, hier mitzufördern, und hier mache ich eine Klammer auf. Sie wissen sicher, dass wir die 
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Entscheidung getroffen haben, die Sportstätten von Gemeinderelevanz in die Zuständigkeit der Gemeinden 

zu übertragen. Für die Instandhaltung waren ja sowieso schon die Gemeinden zuständig. Wir haben die Mittel, 

die jährlich im Sportgesetz vorgesehen waren, automatisch den Gemeinden übertragen. Für Sportstätten mit 

Bezirksrelevanz gibt es laut Sportgesetz weiterhin eine Landesförderung, und zwar bis zu 50 Prozent. Dann 

gibt es noch Sportstätten von Landesrelevanz, wo die Förderung theoretisch bis 100 Prozent ausmachen 

kann. In Bozen fehlen Fußball- und Tennisplätze, was auch mit Entscheidungen der Stadtverwaltungen der 

letzten 30 Jahre zu tun hat. Da brauchen wir nicht über politische Orientierungen reden. In den urbanistischen 

Planungsinstrumenten sind die entsprechenden Flächen nicht gefunden, vorgesehen worden oder was auch 

immer die Gründe dafür waren. Es ist hauptsächlich daran gescheitert. Mit der Wiedergewinnung ehemaliger 

Deponieflächen wird man einiges an Flächen gewinnen können, wobei alle, die in diesen Bereich involviert 

sind, wissen, dass Fußballspiele in Bozen auch sonntags um 7.00 Uhr in der Früh oder um 21.00 Uhr Früh 

stattfinden, weil sonst keine Plätze verfügbar sind. In Bozen haben wir also wirklich ein Problem. Landesweit 

ist die Situation aber sehr gut, was auch von allen Sportverbänden bestätigt wird. Natürlich gibt es auch immer 

noch Wünsche. Wie gesagt, in Bozen gibt es ein Problem, das aber nicht der mangelnden Förderbereitschaft 

des Landes geschuldet ist. Zunächst müssen die urbanistischen Entscheidungen getroffen werden, die in Bo-

zen natürlich schwieriger sind als in einer Landgemeinde. Dasselbe gilt für die Kosten. Eine Fläche für einen 

Fußballplatz in Bozen kostet ein Vielfaches dessen, was sie in einer Landgemeinde kostet. Deshalb gibt es 

auch die Bereitschaft, aufgrund dieser Tatsache gesondert zu fördern.  

Nun zum Beschlussantrag selbst. Ich tue mich schwer, Kollege Repetto. Die Sportförderung ist bei je-

nen, die sie erhalten können, hinlänglich bekannt. Wir hatten erst kürzlich wieder eine Sitzung mit allen Ver-

bänden. Die wissen das und beantragen das auch. Die Vereinsförderung ist auch eine der Hauptaufgabe der 

Gemeinden. Wir prämieren vor allem Exzellenz. Es gibt eine Basisförderung auf Landesebene anhand Mit-

gliederzahlen, Disziplinen, Sektionen usw. Es gibt aber vor allem herausragende Leistungen im Bereich der 

Jugendförderung, wobei es hier nicht um Medaillen geht. Es geht darum, der Jugend Sport so nahe zu bringen, 

dass er zur persönlichen Weiterentwicklung usw. beiträgt.  

Weiters gibt es den Sportstättenplan, wobei jede Gemeinde eine genaue Übersicht über ihre Situation 

hat. Die Förderung ist genauso aufgebaut. Mit dem CONI hat es eine Vereinbarung gegeben, die jetzt mit 

"sport e salute" gemacht wird. Für Südtirol gibt es eine autonome Sonderlösung.  

Ein Letztes noch. Der Sport als Werbeträger für unser Land ist bei uns so vorhanden wie kaum in einer 

anderen Region der Welt. Der Breitensport – Wandern, Bergsteigen, Skifahren – ist Teil unseres touristischen 

Angebots, aber auch des persönlichen Südtiroler Lebensgefühls. Der Kollege Staffler hat gemeint, das noch 

mehr zu verbreiten, wäre fast schon Eulen nach Athen tragen. Natürlich wird das immer mitkommuniziert, aber 

das macht Südtirol unter anderem aus. Dass im Wintersport mehr als die Hälfte aller Olympiamedaillen, die in 

der Wertung nach Staaten gereiht sind, Südtiroler Sportlerinnen und Sportler geholt haben, ist auch zu beto-

nen. Wir haben ja auch Sponsoring- und Markenverträge mit Sportlerinnen und Sportlern, und auch da wollen 

wir die Südtiroler Markenbotschaft in den Vordergrund stellen. Übrigens werden wir bald bekanntgeben, dass 

uns bezüglich einer weltbekannten Spitzensportlerin ein großer Crew gelungen ist.  

Nachdem ich gerne bereit bin, als Sportlandesrat über gewisse Aspekte zu diskutieren, würde ich den 

Kollegen Repetto fragen, ob er bereit wäre, den Beschlussantrag zurückzuziehen, um ihn nicht einfach abzu-

lehnen. Die Thematik liegt mir am Herzen, wir müssen aber darüber reden, was genau die Innovation sein 

soll. Ich kann im Beschlussantrag nichts sehen, was nicht bereits stattfinden würde.  

 

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

spunto da quanto ha detto il presidente e la ritiro per un’ulteriore valutazione sulle cose che ci sono da fare. 

Naturalmente devo ringraziare per tutti gli interventi dei vari colleghi e per la risposta del presidente, perché 

secondo me porre in evidenza lo sport in Alto Adige, meritava questo tipo di discussione qua in Consiglio 

provinciale. Ringrazio anche il presidente Kompatscher per l’invito a discutere nei suoi uffici le prossime stra-

tegie e per questo motivo, presidente, ritiro la mozione. Grazie 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit ist der Beschlussantrag zurückgezogen.  

 

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 322/20 vom 27.8.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend öffentliche Aufträge vermehrt an heimische Unter-

nehmen vergeben". 
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Punto 9) all'ordine del giorno: "Mozione n. 322/20 del 27/8/2020, presentata dai consiglieri Knoll e 

Atz Tammerle, riguardante affidare maggiormente gli appalti pubblici alle imprese locali". 

 

Öffentliche Aufträge vermehrt an heimische Unternehmen vergeben 

Die Förderung von heimischen Unternehmen stärkt nicht nur die heimische Wirtschaft und sichert 

somit Arbeitsplätze, sondern ist auch ein Garant für Qualität und kurze und somit umweltfreund-

liche Transportwege. 

Mit großem Unverständnis haben viele Bürger und Unternehmer daher darauf reagiert, dass in 

den letzten Monaten immer wieder wichtige Aufträge an auswärtige Betriebe ergangen sind. 

Als Beispiel sei hier der Schülertransport genannt. Über 4.000 Grund- Mittel- und Oberschüler 

wurden seit Jahren von heimischen Mietwagenunternehmen täglich, pünktlich und professionell 

zur Schule gebracht. Kürzlich mussten Hunderte Mietwagenunternehmen jedoch erfahren, dass 

der Auftrag für den Schülertransport in Süd-Tirol für die kommenden drei Jahre an ein süditalie-

nisches Unternehmen gehen soll. 

Ähnlich verhielt es sich auch beim Auftrag zur Belieferung von Milch an Süd-Tiroler Großstruktu-

ren (wie die Krankenhäuser). Auch in diesem Fall erging der Auftrag an eine auswärtige Firma 

aus Italien, anstatt heimische Milchproduzenten zu unterstützen, die hochwertige Produkte her-

stellen. 

Bevor auswärtige Firmen einen Zuschlag erhalten, sollten zuerst heimische Firmen gefördert wer-

den. Auch innerhalb der Europaregion Tirol ließe sich ein grenzüberschreitendes Vergabesystem 

andenken, um kurze Transportwege und kontrollierte Qualität zu fördern. 

Es gilt daher die Ausschreibungskriterien zukünftig so zu definieren, dass verstärkt heimische 

Unternehmen zum Zug kommen, besonders, wenn diese bereits seit Jahren einen professionel-

len und verlässlichen Dienst erbracht haben und viele Arbeitsplätze davon abhängen.  

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag spricht dafür aus, dass öffentliche Aufträge vermehrt an heimische 

Unternehmen vergeben werden. 

2. Der Südtiroler Landtag verpflichtet die Landesregierung, die Ausschreibungskriterien dahin-

gehend anzupassen, dass (z. B. durch kleinere Losgrößen und Kriterien wie Regionalität, 

kurze Transportwege usw.), gezielt heimische Unternehmen zum Zug kommen. 

3. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, innerhalb der Europaregion Tirol ein 

gemeinsames Vergabesystem zu prüfen, um Unternehmen in der Europaregion Tirol gezielt 

zu fördern. 

---------- 

Affidare maggiormente  

gli appalti pubblici alle imprese locali 

Promuovere le imprese locali non solo rafforza l'economia locale e salvaguarda posti di lavoro, 

ma è anche una garanzia di qualità nonché di percorsi di trasporto brevi e pertanto rispettosi 

dell'ambiente. 

Per molti cittadini e imprenditori è quindi incomprensibile il fatto che negli ultimi mesi importanti 

appalti siano stati affidati ad aziende provenienti da fuori provincia. 

Prendiamo l’esempio del trasporto scolastico. Da anni, ogni giorno più di 4.000 alunni e studenti 

delle scuole elementari, medie e superiori venivano portati a scuola puntualmente e professio-

nalmente da imprese di autonoleggio locali. Recentemente, tuttavia, centinaia di queste imprese 

hanno appreso che l’appalto per il trasporto di alunni e studenti in provincia Bolzano per i prossimi 

tre anni verrà affidato a un'azienda del sud Italia. 

Si tratta di una situazione analoga a quella relativa all'appalto per la fornitura di latte alle grandi 

strutture in provincia di Bolzano (come gli ospedali). Anche in questo caso, invece di sostenere i 

produttori di latte locali che forniscono prodotti di alta qualità, l’appalto è stato affidato a un'a-

zienda italiana con sede fuori provincia. 
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Bisognerebbe sostenere le imprese locali prima che le aziende di fuori provincia si aggiudichino 

un appalto. Si potrebbe considerare un sistema di appalti transfrontaliero anche all'interno della 

regione europea del Tirolo per promuovere delle vie di trasporto brevi e una qualità controllata. 

In futuro è quindi necessario definire i criteri per le procedure di gara in modo tale da consentire 

sempre più alle imprese locali di aggiudicarsi gli appalti, soprattutto nel caso in cui per anni ab-

biano già fornito servizi professionali e affidabili e qualora da esse dipendano molti posti di lavoro.  

Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

al Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano di deliberare quanto segue: 

1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è favorevole ad affidare maggiormente gli 

appalti pubblici a imprese locali. 

2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale ad adeguare 

i criteri per le procedure di gara affinché (ad esempio attraverso lotti di dimensioni minori e 

criteri quali regionalità, vie di trasporto brevi, ecc.) le imprese locali si aggiudichino gli appalti 

in modo mirato. 

3. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita la Giunta provinciale a valutare la 

creazione di un sistema di appalti comune all'interno della regione europea del Tirolo al fine 

promuovere in modo mirato le imprese di quest’area. 

 

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

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Die Förderung von heimischen Unterneh-

men stärkt nicht nur die heimische Wirtschaft und sichert somit Arbeitsplätze, sondern ist auch ein Garant für 

Qualität und kurze und somit umweltfreundliche Transportwege. 

Mit großem Unverständnis haben viele Bürger und Unternehmer daher darauf reagiert, dass in den 

letzten Monaten immer wieder wichtige Aufträge an auswärtige Betriebe ergangen sind. 

Als Beispiel sei hier der Schülertransport genannt. Über 4.000 Grund- Mittel- und Oberschüler wurden 

seit Jahren von heimischen Mietwagenunternehmen täglich, pünktlich und professionell zur Schule gebracht. 

Kürzlich mussten Hunderte Mietwagenunternehmen jedoch erfahren, dass der Auftrag für den Schülertrans-

port in Süd-Tirol für die kommenden drei Jahre an ein süditalienisches Unternehmen gehen soll. 

Ähnlich verhielt es sich auch beim Auftrag zur Belieferung von Milch an Süd-Tiroler Großstrukturen (wie 

die Krankenhäuser). Auch in diesem Fall erging der Auftrag an eine auswärtige Firma aus Italien, anstatt 

heimische Milchproduzenten zu unterstützen, die hochwertige Produkte herstellen. 

Bevor auswärtige Firmen einen Zuschlag erhalten, sollten zuerst heimische Firmen gefördert werden. 

Auch innerhalb der Europaregion Tirol ließe sich ein grenzüberschreitendes Vergabesystem andenken, um 

kurze Transportwege und kontrollierte Qualität zu fördern. 

Es gilt daher die Ausschreibungskriterien zukünftig so zu definieren, dass verstärkt heimische Unter-

nehmen zum Zug kommen, besonders, wenn diese bereits seit Jahren einen professionellen und verlässlichen 

Dienst erbracht haben und viele Arbeitsplätze davon abhängen.  

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag spricht dafür aus, dass öffentliche Aufträge vermehrt an heimische Unterneh-

men vergeben werden. 

2. Der Südtiroler Landtag verpflichtet die Landesregierung, die Ausschreibungskriterien dahingehend 

anzupassen, dass (z. B. durch kleinere Losgrößen und Kriterien wie Regionalität, kurze Transport-

wege usw.), gezielt heimische Unternehmen zum Zug kommen. 

3. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, innerhalb der Europaregion Tirol ein gemein-

sames Vergabesystem zu prüfen, um Unternehmen in der Europaregion Tirol gezielt zu fördern. 

Jetzt höre ich schon den Landeshauptmann, der einmal gesagt hat. "Eine Ausschreibung ist eine Aus-

schreibung." Das stimmt natürlich, und so wie es bisher gewesen ist, war es ganz klar so. Allerdings stellt sich 

die Frage, wie eine Ausschreibung gemacht wird. Bei den Ausschreibungen gibt es klare Kriterien, und da 

stellt sich die Frage, auf was man mehr Wert legt. Als öffentliche Verwaltung muss man natürlich auf den Preis 

schauen, der eine klare Rolle spielt. Es geht um Steuergelder, mit denen Ausschreibungen finanziert werden 
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sollen, aber die Preisgestaltung alleine ist nicht immer der wichtigste Aspekt. Es gibt eine ganze Reihe von 

anderen Aspekten wie beispielsweise die Regionalität, die kurzen Transportwege usw. Es wurde im Landtag 

schon einmal ein Beschlussantrag in Bezug auf die Kostenwahrheit genehmigt. Wenn wir die Milchprodukte 

hernehmen, so kommen diese aus Mittel- oder Süditalien. Die werden ja nicht hierher gebeamt, sondern müs-

sen nach Südtirol transportiert werden, mit sämtlichen Folgekosten und negativen Nebenerscheinungen der 

Transporte und im Umkehrschluss mit einem Schaden für die heimische Wirtschaft, wenn nicht heimische 

Betriebe einen Auftrag bekommen. Das hat indirekt ja auch eine Auswirkung auf die Preisgestaltung und somit 

auf den Preis selbst. Hier gilt es also, mehrere Dinge zu berücksichtigen.  

Ein Aspekt, der für uns ganz wichtig ist, ist die Qualität und die Überprüfung derselben. Die Produkte, 

die im Land hergestellt werden, sind uns bekannt. Die können wir überprüfen und ganz klare Richtlinien auf-

stellen. Für etwas, was irgendwo anders produziert wird, können wir hoffen, dass unsere Standards eingehal-

ten werden, aber das haben nicht wir unter Kontrolle. Deshalb sind wir der Meinung, dass die Kriterien dahin-

gehend abgeändert werden sollen, dass vermehrt heimische Unternehmen zum Zug kommen. Wir gehen ei-

nen Schritt weiter und sagen: "Schauen wir uns die Situation innerhalb der Europaregion Tirol an." Auch hier 

gab es übrigens schon einmal einen Beschlussantrag. Es gäbe ein großes Potential, sich gegenseitig zu un-

terstützen. Nehmen wir als Beispiel die Äpfel her. Es macht doch eigentlich keinen Sinn, dass das Bundesland 

Tirol in den Schulen Äpfel verteilt, die aus der Steiermark kommen, wenn man im eigenen Land die Äpfel aus 

Südtirol hätte. Wir haben auch einmal aufgezeigt, warum man für ein Fernheizwerk im Pustertal nicht Holz 

benutzt, das aus dem Osttiroler Teil des Pustertales kommt, anstatt das Holz aus Rumänen zu holen. Das 

sind alles Dinge, bei denen man sieht, dass eine Zusammenarbeit mehr Sinn machen würde. Natürlich hat 

man durch die Regionalität die Möglichkeit, aber durch die Losgröße und die Transportwege. Das ist in einem 

Transitland, wie Südtirol es ist, ein wichtiger Aspekt.  

Es gibt aber auch noch einen anderen wichtigen Aspekt, und das ist die Qualität. Wir haben gesehen, 

dass bei jenen Firmen, die diese Ausschreibungen in den letzten Jahren gewonnen haben, sehr oft die Qualität 

nicht jene war, die wir uns erwartet hätten. Das haben wir beim Schülertransport und beim Behindertentrans-

port gesehen. Das sehen wir jetzt aber auch bei dieser Sicherheitsfirma, die draußen auf dem Platz steht. Herr 

Landeshauptmann, wenn Sie sich erinnern, wir haben gestern über den Gebrauch der Muttersprache in den 

Krankenhäusern, bei der Post usw. gesprochen. Gehen Sie mal raus auf den Platz und versuchen Sie, die 

Mitarbeiter der Sicherheitsfirma etwas in deutscher Sprache zu fragen. Sie werden sehen, dass Sie keine 

Antwort bekommen. Da stelle ich mir die Frage, ob das nicht auch eine Qualitätsminderung ist, wenn wir hier 

eine Firma für einen Sicherheitsdienst anstellen, die notgedrungen in Kontakt mit Bürgern kommen wird. Das 

sind Aspekte, die in die Bewertung einfließen müssen. Wir hätten die Möglichkeit, hier gestalterisch tätig zu 

werden. Ich bin der Überzeugung, dass die öffentliche Verwaltung unbedingt auch die Auswirkungen auf die 

heimischen Betriebe miteinfließen lassen muss. Jeder Euro, der im eigenen Land bleibt, ist richtig investiert. 

Mir ist es lieber, dass in den Krankenhäusern Milchprodukte verwendet werden, die aus Südtirol oder aus der 

Europaregion Tirol kommen, als wenn es Milchprodukte sind, die aus der Lombardei oder anderswo herkom-

men. Das hat nichts mit Protektionismus oder mit Kleinbürgerei zu tun, sondern es geht einfach um regionale 

Kreisläufe. Wir fordern von den Bürgern immer nachhaltiges Einkaufen und auf qualitativ hochwertige Produkte 

zu schauen, aber selbst lassen wir in unseren Krankenhäusern Milchprodukte verteilen, die von irgendwo 

herkommen. Deshalb bin ich in der Überzeugung, dass die regionalen Kreisläufe wesentlich besser zu fördern 

wären. Wir legen bewusst keine Kriterien fest, denn das Ganze muss natürlich im Rahmen der rechtlichen 

Möglichkeiten geschehen. Wir möchten einen Impuls setzen, dass vermehrt auf regionale Kreisläufe geachtet 

und ein Konzept ausgearbeitet wird, wie man die Kreisläufe innerhalb der Europaregion stärken könnte. Auch 

hier könnte man sich gegenseitig beflügeln, und das wollen wir mit diesem Beschlussantrag erreichen. Wir 

sind der Überzeugung, dass jeder Euro, der an heimische Betriebe geht, richtig investiert ist.  

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Mozione 

interessantissima, bellissima dal punto di vista concettuale, perché credo che all’interno di quest’aula tutti si 

cerchi di lavorare per il bene dei cittadini dell’Alto Adige/Südtirol e quindi anche delle imprese locali, però 

esistono dei parametri europei che comunque mettono dei paletti – e mi sembra che SÜD-TIROLER FREIHEIT 

sia un partito alquanto europeista. 

Esistono delle gare d’appalto con dei bandi – vengono fatti gli esempi del latte e del trasporto pubblico 

– e se arrivano delle aziende che fanno delle offerte migliori dal punto di vista di compromesso tra prezzo e 
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qualità dell’offerta rispetto a un bando, come si può dire di no e non affidare l’incarico, perché si deve incenti-

vare un’azienda locale?  

Si va incontro a ricorsi lunghi rispetto a quelle che sono comunque delle norme di legge, quindi o qua si 

cerca di cambiare la legge dal punto di vista europeo, comunque no, è tutto un grandissimo, bellissimo sogno, 

però alla fine ci si sveglia e ci si ritrova tutti quanti con le mani legate. Io mi chiedo come si possa votare una 

mozione di questo genere, quando i paletti e i punti da seguire dal punto di vista normativo, sia italiano, sia 

europeo, sono ben contrassegnati, poi se fossimo uno Stato autonomo il discorso sarebbe alquanto diverso, 

però, siccome indipendenti non siamo, ma siamo una Provincia autonoma, comunque le leggi dello Stato sono 

quelle che sono e non vedo neanche come si possa accettare una mozione di questo genere, perché concet-

tualmente da votare è praticamente impossibile. Grazie! 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ich finde den Beschlussantrag sehr gut und sehr sinnvoll. Ausschreibung 

ist nicht gleich Ausschreibung, und genau dorthin soll sich dieser Beschlussantrag bewegen. Man redet sehr 

oft und sehr viel von Qualität, aber in der Umsetzung kommen Qualität und Zuverlässigkeit sehr oft zu kurz. 

Beispiel Schülertransport. Wenn man sich die entsprechende Ausschreibung anschaut und Ortskunde, Si-

cherheit, Erfahrung im Winter, wenn viel Schnee fällt usw. als Kriterien hineingibt, dann frage ich mich, was 

da ein Busfahrer macht, der vielleicht nie eine Bergstraße gefahren ist. Der weiß gar nicht, wann, wie und wo 

Ketten montiert werden müssen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man sehr viele Ausschreibungen in 

diese Richtung bewegen kann. Die Richtlinien und Auflagen müssen erfüllt werden. Deshalb glaube ich, dass 

hier noch Potential nach oben besteht, um Südtiroler Unternehmen zum Zug kommen zu lassen. Wenn wir 

Südtiroler Milch verteilen, dann haben wir wesentlich geringere Transportwege. Wir könnten für die Südtiroler 

Milch vielleicht sogar einige Cent mehr bezahlen, weil es der Südtiroler Wirtschaft zu Gute kommen würde. 

Deshalb müssen wir uns für Regionalität und für kurze Transportwege einsetzen. Damit tragen wir dazu bei, 

dass der Verkehr verringert und die Wertschöpfung in Südtirol bleibt.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Viele Dinge wurden bereits angesprochen. Wir haben 

zahlreiche Rückmeldungen von Unternehmen und Bürgern bekommen, die das nicht nachvollziehen können. 

Einerseits wird immer wieder betont, wie wichtig lokale Kreisläufe sind und wie wichtig es ist, unsere heimische 

Wirtschaft zu unterstützen, andererseits ist es dann die Landesverwaltung selbst, die bei Ausschreibungen 

Aufträge an Unternehmen von auswärts erteilt. Es gibt Hebel, die man ein bisschen bewegen könnte, wobei 

man sich natürlich immer im Rahmen des Rechtlichen bewegen muss. Sicher sind viele Auflagen zu berück-

sichtigen, aber es gibt auch Spielräume. Die müssen wir einfach ausloten. Wir haben auch Punkte aufgenom-

men, die die Bezahlung gerechter Löhne, die Einhaltung der Sicherheit, die Nachhaltigkeit usw. betreffen. 

Wenn man kurze Transportwege fördert, so wird damit auch für die Umwelt etwas Positives getan, auch dann, 

wenn bei der Milch keine Tetrapaks, sondern Glasflaschen verwendet werden. Dasselbe gilt in Bezug auf die 

Gemeinwohlökonomie. Wir haben in der letzten Legislaturperiode nicht nur einmal über die Gemeinwohlöko-

nomie gesprochen. Der damalige Fraktionssprecher Steger hat immer wieder betont, dass man bei den Aus-

schreibungen auch die Kriterien der Gemeinwohlökonomie berücksichtigen müsse. Was ist geschehen? Im 

heurigen Jahr sind mehrere Ausschreibungen an auswärtige Unternehmen gegangen und nicht in Südtirol 

geblieben. Davon hängen ganz viele unternehmerische Tätigkeiten ab, deren Existenz gefährdet ist. Wenn die 

Aufträge im Land bleiben, profitieren auch die Angestellten der Unternehmen. Dasselbe gilt für die Milchpro-

duktion, denn dort profitieren auch die einzelnen Bauern. Deshalb wäre es wichtig, wenn diese Kleinst- und 

Familienunternehmen unterstützt werden. Wir hoffen also auf Zustimmung für diesen Beschlussantrag auch 

von Seiten der Landesregierung.  

 

LOCHER (SVP): Wir können sehr lange über Regionalität diskutieren. Ich gebe Ihnen Recht, wenn Sie 

sagen, dass unterstützend in diese Richtung gegangen werden soll. Ich habe mir das Vergabegesetz ange-

schaut, vor allem nach dem Fall mit der Milch bzw. der Ausschreibung, die ein Unternehmen aus der Poebene 

gewonnen hat. Wir waren alle ein bisschen schockiert und deprimiert, vor allem wir als Bergbauern, dass jetzt 

die Milch aus der Lombardei kommt. Im Vergabegesetz gibt es eine Bestimmung, die das bereits ermöglicht. 

Es braucht also nicht einen eigenen Beschlussantrag. Es geht ganz klar darum, unsere Chancen zurechtzu-

biegen. Wir müssen versuchen, kleinere Ausschreibungen zu machen, was bereits vorgesehen ist. Wir brau-

chen die Milchprodukte nicht für drei Jahre ausschreiben, sondern wir könnten es jährlich oder krankenhaus-

bezogen machen. Wir könnten im Krankenhaus Sterzing die Milchprodukte verwenden, die aus der Sterzinger 
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Umgebung, aus dem Brunecker Raum usw. kommen. Diese Möglichkeit ist laut Vergabegesetz vorgesehen. 

Deshalb bräuchte es den Mut, das so zu machen. Ich sage keine Silbe von Wettbewerbsverzerrung, und ich 

glaube, dass niemand im Landtag an einer Wettbewerbsverzerrung interessiert ist.  

Zum Schülertransport möchte ich eines sagen. Ich habe die Anregung gemacht, den Schülertransport 

an die Gemeinden zu delegieren. Die Gemeinden könnten das mit Direktvergabe – bei einer Ausschreibungs-

summe unter 40.000 Euro – machen, und deshalb bestünde die Möglichkeit, den Schülertransport an die 

Gemeinden zu delegieren. Kann sich heute jemand vorstellen, die Schneeräumung auf den Bergstraßen für 

das ganze Land zu vergeben? Das machen ja auch schon die Gemeinden. Denken wir an die Wasserversor-

gung, an die Schulausspeisungen usw. Das machen die Gemeinden ohne große Probleme. Es muss unser 

Interesse sein, das alles so zurechtzubiegen, dass es funktioniert. Ich bin der Meinung, dass alles, was im 

beschließenden Teil des Beschlussantrages steht, schon möglich ist. Das ist im Vergabegesetz verankert. 

Zumindest glaube ich, dass wir unabhängig davon, ob der Beschlussantrag angenommen wird oder nicht, in 

diese Richtung gehen sollten. Umso besser es funktioniert, umso besser ist es für die Bevölkerung.  

Entschuldigen Sie bitte, dass ich die Zeit überschritten habe. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der Kollege Locher redet selten, aber 

wenn er redet, dann redet er lang und das können wir so auch akzeptieren. Im Prinzip sind wir natürlich alle 

dafür, dass die regionalen Kreisläufe befeuert werden und versucht wird, mehr in diese Richtung zu unterneh-

men. Wir müssen in der Geschichte aber ein bisschen zurückgehen. Wir hatten bis herauf ins Jahr 2006 die 

regionalen Kreisläufe, wobei die Europäische Union der Meinung war, dass sie in gewissen Gebieten zu ex-

zessiv waren. Es kam zu dem, was der Kollege Locher gesagt hat, nämlich zur Wettbewerbsverzerrung. Im 

Jahr 2006 gab es die Bolkestein-Richtlinie, die das gesamte Vergabewesen auf neue Beine gestellt hat. Plötz-

lich hat sich die Welt in Bezug auf die Ausschreibungen anders gedreht. Plötzlich sind die Märkte aufgegan-

gen, und damit sind auch solche Probleme eingekehrt, die wir heute nicht gerne sehen. Wir sehen natürlich 

nicht gerne, dass der Schülertransport, der bisher von lokalen Unternehmern durchgeführt wurde, morgen 

vielleicht von einem nationalen oder gar internationalen Unternehmen durchgeführt wird. Das kann man den 

Menschen vor Ort nicht erklären, vor allem dann nicht, wenn man es so formuliert, wie Ihr es formuliert habt. 

Man muss immer auch den rechtlichen Gesamtrahmen miterzählen und nicht nur den Teil der Aufregung. Wir 

haben einen europäischen rechtlichen und einen landesrechtlichen Rahmen. Es ist in der Tat so, dass der 

Teufel im Detail liegt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die von Euch geforderten Punkte umzusetzen. Sie 

werden oft nicht gemacht, weil sie nicht ganz einfach sind. Verwaltungstechnisch ist es oft sehr kompliziert, 

wobei die handelnden Personen irgendwann zu einem Ergebnis kommen und den Schülertransport, die Milch-

produkte, also die Leistungen garantieren müssen. Inhaltlich ist es richtig und gut, wenn wir immer wieder 

darauf hinweisen, dass am Vergabegesetz vielleicht noch ein bisschen gedreht werden kann, um diese Ziele 

zu erreichen, aber andererseits haben wir auch die Verpflichtung, den Menschen draußen zu erklären, dass 

es nicht geht, alles den heimischen Unternehmen zuzuschanzen. Der Kollege Lanz kann wahrscheinlich ein 

Lied davon singen - ich habe ihn auf diesem Weg auch ein bisschen begleitet -, wie oft der Landesverband 

der Handwerker in das Vergabeverfahren eingegriffen und versucht hat, diese Aspekte, die Ihr hier aufzeigt, 

hineinzubringen. Irgendwann ist die Sache zu Ende, weil wir uns an den größeren rechtlichen Rahmen halten 

müssen. Dankeschön!  

 

FAISTNAUER (Team K): Dieser Beschlussantrag der Kollegen der Süd-Tiroler Freiheit geht im be-

schließenden Teil vor allem darauf ein, die heimischen Unternehmen zu stärken. Das beginnt schon bei der 

Ausschreibung. Wenn ich dem Kollegen Locher richtig zugehört habe, so frage ich mich, warum bei der Aus-

schreibung der Milchprodukte der zuständige Landesrat für Landwirtschaft nicht interveniert hat. Warum wurde 

nicht mehr auf Bioheumilch-Produkte eingegangen? Warum wurde in den Ausschreibungskriterien nicht ein 

CO2-Fußabdruck implementiert? Der Kollege Locher hat richtigerweise gesagt, dass die Subsidiarität bei der 

Schneeräumung auch bei den Gemeinden angesiedelt ist. Das wäre auch beim Schülertransport möglich. 

Schauen wir uns an, wie es in Vorarlberg gemacht wird. Wie gesagt, ich frage mich, warum die Landesregie-

rung hier nicht früher eingewirkt hat. Ich kann nicht etwas an heimische Unternehmen vergeben, wenn ich bei 

der Ausschreibung selbst nicht mit Kopf und Fuß dabei war.  
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Chia-

ramente in linea di principio supporto anch’io questa mozione, è chiaro che vorremmo che i servizi e i prodotti 

che noi consumiamo arrivassero dalle nostre imprese locali, mi sembra anche una cosa di buonsenso e salta 

subito all’occhio la vicenda del latte, però vorrei anche che fossimo un po’ meno miopi, viviamo in un contesto 

globalizzato e abbiamo le nostre imprese – adesso mi metto a difendere le imprese locali – che hanno forti 

vendite sull’export, una forte partecipazione. 

Pensiamo a quanti impianti termali comunali vengono fatti dalle imprese locali, tanto per dare un esem-

pio – anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo partecipato e vinto in un impianto a Istanbul di un inceneritore – 

e tantissime imprese locali che portano ricchezza attraverso le tasse che pagano e contribuiscono al benes-

sere che c’è in Alto Adige si procurano questo benessere partecipando a dei bandi internazionali, fatti dagli 

altri, quindi bisogna che ci sia reciprocità e bisogna pensare che il sistema funziona bene proprio perché ci 

sono questi interscambi. Quindi, laddove è possibile, va bene inserire nei bandi delle specifiche che possano 

escludere della concorrenza internazionale, però dobbiamo anche pensare che il sistema della libera concor-

renza va comunque tutelato Grazie! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich glaube, dass es einen parteiübergreifenden Konsens gibt, 

dass wir die regionalen Kreisläufe steigern müssen. Sehr vieles, was in Punkt 2 des beschließenden Teiles 

des Beschlussantrages, könnten von den Gemeinden und anderen Institutionen bereits angewandt werden, 

wenn man nur wollte. Ich habe wirklich den Eindruck, dass oft nicht die Sensibilität besteht oder man den 

Mehraufwand, den man hätte, wenn man in kleinere Losgrößen aufteilen würde, vermeiden will. Das ist in 

vielen Bereichen so und beginnt draußen bei den Gemeinden. Kollege Locher, es ist es auch nicht immer so, 

dass jede Gemeinde die Ausschreibungen vorbildhaft zuschneidet. Wenn der Bürgermeister ein Bauunterneh-

mer ist, dann geht es manchmal, aber gerade was die Versorgung in den Mensen usw. betrifft, ist es mit den 

Ausschreibungen nicht mehr so weit her. Ich darf an den 16. Juni 2010 erinnern, als das Landesgesetz ver-

abschiedet wurde, mit dem man beschlossen hat, die regionalen Produkte noch gezielter zu fördern bzw. die 

Kriterien ändert, um die Ausschreibungen anpassen zu können. Dieses Gesetz wurde damals wirklich als 

große Errungenschaft des Südtiroler Landtages verkauft. In den drei Jahren, die man Zeit gehabt hätte, um 

die Kriterien anzupassen bzw. prüfen zu lassen, welche Produkte man selbst hat – bei Getreide und Bananen 

werden wir die Ausschreibungen nicht auf uns zuschneiden können - … Die Europäische Union hat weiterge-

dacht, um die Regionalität zu fördern und den Markt auszuhebeln, wenn eine Region die Kriterien anpasst. 

Das ist es, woran wir uns messen müssen. Wir verabschieden im Landtag und setzen sie nicht um. Wenn die 

Landesregierung, aber auch wir als Opposition das duldet und nicht irgendwann einmal nachfragt, warum das 

immer noch nicht umgesetzt ist, dann müssen auch wir uns auf die Schulter klopfen. Wir stimmen dem zu, 

aber wie gesagt, die Gemeinden hätten es schon in der Hand, viel zu machen. Ein Problem sehe ich mit der 

Europaregion Tirol, weil wir eine unterschiedliche Gesetzeslage haben. Deshalb wird es schwierig werden, 

diese vom Landtag aus auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Aus den Statistiken geht hervor, dass das Vergabegesetz, was den 

Anteil von Vergaben an einheimische Betriebe betrifft, eigentlich sehr gut funktioniert. Das muss man aner-

kennen; so gesehen ist es also ein gelungenes Gesetz des Südtiroler Landtages. Wir müssen sogar sagen, 

dass es besser ist, wenn Rom nicht so genau hinschaut und diese Prozente sieht. Das kann man auch den 

Statistiken der Agentur für die Vergabe entnehmen, die auf deren Homepage abrufbar sind. 

Im Vergabegesetz gibt es einen Artikel, der die mögliche Bevorzugung von einheimischen Betrieben, 

die Personal aus der Gegend anstellen, kurze Transportwege usw. haben, vorsieht. Dieser wurde ja auf einen 

Beschlussantrag des Team K hin von den Lebensmitteln auf alle Dienstleistungen ausgedehnt. Wenn schon, 

dann hakt es nicht so sehr am Gesetz, sondern in der konkreten Umsetzung. Wir wissen ja, dass bei den 

Vergaben die Vergabedokumente, der "capitolato tecnico" usw. ausschlaggebend sind. Hier kann man kon-

trollieren bzw. hier sieht man, dass die vorher erwähnte Möglichkeit nicht ausreichend ausgeschöpft wird, 

genauso wie es oft daran hakt, vor allem wenn die Vergabegestellen kleinere Gemeinden sind, diese Aus-

schreibungen nach Gewerken zu machen. Auch diese Möglichkeit ist im Vergabegesetz vorgesehen. Je klei-

ner die Gewerke sind, die vergeben werden, desto geringer ist das Risiko, dass ein auswärtiges Unternehmen 

kommt und Aufträge zu relativ kleinen Summen annimmt. Das ist der größte Vorteil, den wir den lokalen Hand-

werkern bieten können. Auch der wird nicht immer gut ausgenützt. Das ist also eher ein Problem der Verga-
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bestellen, die diese Möglichkeit nicht ausschöpfen. Wir sollten "Tundo" und "Asiago Käse" nicht hernehmen, 

um das Kind mit dem Bade auszuschütten.  

Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung. Wir sind für die Punkte 1 und 2 des beschließenden Teiles 

des Beschlussantrages, während wir uns in Bezug auf Punkt 3 enthalten werden. Das widerspricht nämlich 

ein bisschen dem Vorteil für die einheimischen Unternehmen, denn wenn wir das so festlegen, dann bekom-

men wir eindeutig mehr Konkurrenz.  

 

LANZ (SVP): Sie alle kennen das Vergabegesetz, das die Möglichkeiten vorsieht, auf, die lokalen Situ-

ationen vor Ort Bezug zu nehmen. Es gibt die Vorgabe, dass es kleine Lose sein müssen, wobei nur in be-

gründeten Fällen davon abgewichen werden kann. Wenn wir heute Ausschreibungen mit größeren Losen 

haben, so gibt es im Hintergrund eine Verwaltung, die sich explizit dafür entscheidet, das begründen muss 

und dementsprechend vorgeht. Ich will das nicht positiv oder negativ bewerten, sondern nur zum Ausdruck 

bringen, dass Südtirol bereits ein gutes Vergabegesetz hat, das sehr viele Möglichkeiten beinhaltet. Wir haben 

heuer im April eine Änderung am Vergabegesetz vorgenommen und nochmals die Schwellen bzw. Zutrittbar-

rieren reduziert. Damals haben sich einige, die sich heute für mehr Miteinbeziehung der heimischen Betriebe 

ausgesprochen haben, den Vorschlag für mehr Rotation gemacht. Das Thema ist sehr komplex, weil es ver-

schiedene Vergaben gibt: Vergabe von Lebensmitteln, von Dienstleistungen und von Bauaufträgen. Es gibt 

auch Situationen, in denen wir die nötigen Betriebe, Ressourcen und Qualitäten nicht vor Ort haben. Meiner 

Meinung nach wurde ein sehr gutes Gesetz gemacht, das sehr viele Möglichkeiten bietet und natürlich auch 

dazu führt, dass die Ergebnisse aufgrund eines Wettbewerbes ermittelt werden. Niemand von uns wird wollen, 

dass morgen ein Bürgermeister frei entscheidet, wer einen Auftrag bekommt. Die Südtiroler Volkspartei hat 

sich immer dafür eingesetzt, dass die heimischen Betriebe zum Zug kommen. Wir haben in den letzten Tagen 

genügend Diskussionen geführt, bei denen es geheißen hat, dass sich die Verbände raushalten sollten. Ich 

glaube, dass die Verbände diese Rolle im Land wahrgenommen haben, wobei die Wünsche dann von der 

Politik aufgenommen worden sind, weil es eine Notwendigkeit ist. Ich gehe davon aus, dass Südtirol sehr gut 

dasteht, weil wir in den peripheren Gemeinden sehr viele Betriebe haben, die ihre Qualität einbringen und sich 

dementsprechend an den Wettbewerben beteiligen können. diesen Weg wollen wir als Südtiroler Volkspartei 

fortsetzen, wobei es darum geht, die Zugangskriterien zu vereinfachen und die Möglichkeiten im Spannungs-

feld zwischen europäischen, staatlichen und lokalen Gesetzen auszuloten. Dementsprechend kann ein Wett-

bewerb stattfinden. Die Landesverwaltung ist ständig gefordert, bei der Umsetzung der verschiedenen Auf-

träge darauf zu achten, dass die geforderte Qualität auch geliefert wird. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, 

aber auch hier ist man auf einem guten Weg.  

Die Südtiroler Volkspartei wird diesem Beschlussantrag nicht zustimmen. Wir sind davon überzeugt, 

dass der eingeschlagene Weg genügend Möglichkeiten gibt. Wir werden das weitertragen, woran wir festhal-

ten, nämlich, dass sich die heimische Wirtschaft an den Wettbewerben beteiligen kann.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es ist vielfach festgestellt haben, dass wir ein gutes 

Gesetz haben. Es stellt sich also die Frage, was wir noch tun sollen. Wir haben ja einen Untersuchungsaus-

schuss eingesetzt, wobei der relativ unverhohlene und ungerechtfertigte Vorwurf im Raum steht, dass es po-

litische Eingriffe in eine Vergabe gegeben hätte. Zum anderen gibt es einen Beschlussantrag, der vorsieht, 

dass sich der Landtag dafür aussprechen soll, öffentliche Aufträge vermehrt an einheimische Unternehmen 

zu vergeben. Wenn das Gesetz bereits gut ist, dann frage ich mich, was wir noch tun sollen. Ich hoffe nicht, 

dass es so gemeint ist, das heißt, dass es in die Richtung geht, politisch zu schauen, dass es die Richtigen 

bekommen. Wenn es das nicht ist, dann müssen wir ein bisschen mit Informationsdefiziten aufräumen, die 

scheinbar vorhanden sind. Eines hat schon der Kollege Köllensperger vorweggenommen. Es gibt keine Re-

gion in Italien oder in Europa, wo bei der Auftragsvergabe so viele auf kleinem Raum ansässige Unternehmen 

zum Zug kommen. Er ist sogar soweit gegangen zu sagen: "Hoffentlich schauen die anderen nicht allzusehr 

hin." Es kann nicht oft genug betont werden, dass es bereits hervorragend funktioniert. Es muss im Rahmen 

der Wettbewerbsregeln stattfinden. In unserem Fall bedeutet das ja auch, dass es sich um Unternehmen 

handelt, die hier ihre Steuern zahlen, weshalb es ein doppelter Vorteil ist. Das gilt für andere Regionen nicht. 

In der Region Venetien, um ein Beispiel zu nennen, ist das irrelevant, weil das geht sowieso in den zentralen 

Haushalt und wird dann nach anderen Kriterien verteilt. Bei uns bleiben 90 Prozent der hier eingenommenen 

Steuern hier und somit ist es ein doppeltes Interesse. Das ist einer der Gründe, warum wir seit Jahren und 

Jahrzehnten – das betrifft ja nicht nur diese Landesregierung – intensiv daran arbeiten, das im Rahmen der 
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rechtlichen Möglichkeiten und der Berücksichtigung dessen, was die Europäische Union vorgibt, zu machen. 

Es ist unser Interesse, dass es diese Regeln gibt, denn sonst würde unsere Unternehmen ganz schön blöd 

aus der Wäsche schauen. Dann würden es andere Regionen auch so machen und sagen. "Nur noch unsere." 

Das ist quasi die Forderung in Punkt 1.  

Es sind einige Dinge genannt worden, die Aufreger sind, und hier erlaube ich mir zu sagen, dass es 

einige Informationsdefizite gibt. Beginnen wir bei der Ausschreibung zum Schülertransport. Das Kriterium war 

80 Prozent Qualität, 20 Prozent Preis. Sie wissen, dass der Anbieter beide Kriterien gewonnen hat. Dabei 

waren die Ortskunde und Ausbildung der Fahrer, die Qualität der Fahrzeuge und die Voraussetzung, dass das 

Unternehmen hier einen Standort mit zweisprachigen Ansprechpartnern hat, als Kriterien enthalten. Das Kri-

terium, dass die Fahrer zweisprachig sein müssen, war nicht drinnen, da unsere Anbieter gesagt haben, dass 

sie das nicht haben. Deshalb ist dieses Kriterium nicht hineingekommen. Es geht schon auch darum, dass 

unsere Anbieter die Angebote machen. Wenn es dann ausnahmsweise einmal schief geht, dann heißt es: 

"Aber die anderen sind beim Ausfüllen der Angebote Profis." Dann müssen wir eben auch Profis werden und 

die Möglichkeiten, die gezielt die regionalen Kreisläufe fördern, nützen, Viele von uns haben Zweifel daran, ob 

das anbietenden Unternehmen tatsächlich dieses Leistungsversprechen halten kann. In einem Rechtsstaat 

kann man nicht von vorneherein sagen "Nein, Du kannst das nicht", sondern man muss es gegebenenfalls 

feststellen und dann den Vertrag auflösen, kündigen, Schadenersatz usw. Das Angebot hat alle Kriterien, auch 

die regionalen, besser erfüllt. Das Problem ist, dass wir uns schwer tun zu glauben, dass gerade ein solcher 

Anbieter die regionalen Kriterien besser erfüllen kann. Wir sind in einem Rechtsstaat. Es gibt ein Angebot, das 

die anderen Angebote übertroffen hat. Es findet jetzt noch eine Überprüfung des Preises statt, und deshalb ist 

das Verfahren ausgesetzt, aber das ist der Punkt. Hier ständig in den Raum zu stellen, dass man das, was 

das Gesetz vorgibt, nicht tun würde, … Da muss ich die Vergabestelle, für die ich verantwortlich bin, in Schutz 

nehmen und verteidigen. Bei der Milch ist es genau gleich. Kollege Faistnauer, dass man die Heumilch mit-

hineinnehmen hätte sollen. Die Heumilch ist als zentraler Lösungsvorschlag für unsere regionalen Landwirte 

drinnen. Zur Legende vom Asiago-Käse, der genauso wie alle anderen Käsesorten als Typenangabe drinnen 

ist, mit dem Hinweis, dass das letzte Mal so und so viel von diesem Käsetyp angefordert worden ist. Wir haben 

übrigens im Nachgang an die Ausschreibung mit den heimischen Milchproduzenten eine Sitzung gehabt, bei 

der wir das offen angesprochen haben. Die haben das dann auch zur Kenntnis genommen und gesagt: "Das 

haben wir nicht so verstanden." Das ist aber nicht die Schuld der Vergabestelle. Übrigens haben unsere An-

bieter soeben einen Wettbewerb gewonnen, mit dem Teile Venetiens, der Lombardei und Trentino/Südtirols 

mit der Schulmilchkation mit Käse und Milch beliefert werden. Es gibt also auch diese Geschichte. Wenn unser 

Gesundheitsbetrieb Heumilch anfordert, dann wird der Anbieter, der gewonnen hat, interessanterweise nur 

die Milch von Südtiroler Betrieben liefern können, denn das sind die einzigen, die Heumilch anbieten. Der hat 

das anbieten müssen, weil das drinnen steht. Soviel zu den Informationen, die vielleicht gefehlt haben.  

Warum gibt es im Lebensmittelbereich eine Rahmenausschreibung? Wenn wir diese nicht machen wür-

den, dann würde das bedeuten, dass alle unsere Lebensmittelbeschaffer bis zum kleinsten Kindergarten im 

hintersten Tal die elektronische Ausschreibung CONSIP verwenden und die darin enthaltenen Bestangebote 

ankaufen müssten. Mit dieser Rahmenausschreibung schließen wir das aus. Somit sind alle Vergabestellen 

für Lebensmittel frei, selbst Vergaben in vereinfachter Form zu machen, wobei sie regionale Kriterien für die 

Südtiroler Anbieter verwenden können. Das funktioniert übrigens sehr gut, viel besser als in Vergangenheit, 

aber noch immer nicht perfekt. Auf alle Fälle haben wir alle Möglichkeiten beschaffen. Deshalb diese Rah-

menausschreibung nur für jene Betriebe, die ganz besondere Kriterien überschreiten, also für die Stadt Bozen 

und der Gesundheitsbetrieb. Für alle anderen gilt das nicht. Es geht vor allem darum, dass unsere Anbieter 

die Möglichkeiten entsprechend nutzen, die die Vergabestelle schafft. Die Vergabestelle ist bemüht, genau 

diese Kriterien erarbeiten. Es finden übrigens auch laufend Treffen mit den Anbietern statt, was legitim ist. Wir 

haben auch ein Programm in der Vergabestelle, mit dem vorneweg mitgeteilt werden soll, welche große Verga-

ben in den nächsten Jahren geplant sind. Das geschieht in aller Transparenz und da kann jeder kommen. 

Das, was Sie hier fordern, findet längst statt. Was mich wirklich ärgert, ist, dass hier immer unterstellt wird, 

dass man das nicht tun würde. Damit tut man den Menschen Unrecht. Die haben übrigens einen Mistwagen 

vor der Tür stehen gehabt, was alles andere als fair war. Die Ausschreibung hätte es wunderbar ermöglicht, 

dass die einheimischen Anbieter gewinnen, und trotz des Ergebnisses wird wieder Südtiroler Milch geliefert, 

weil sie nur von unseren einheimischen Produzenten zur Verfügung gestellt werden kann. Das sind nämlich 

die einzigen, die Heumilch herstellen.  
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Wie gesagt, hier herrschen ganz einfach Informationsdefizite, und das ist natürlich ein Thema, mit dem 

sich gut Stimmung machen lässt. Das ist in den Wochen passiert, wobei ich sagen muss, dass niemals alles 

perfekt ist. Wir sind nicht darüber erfreut, dass wir Anbieter bekommen, bei denen wir nicht sicher sind, dass 

sie ihr versprechen halten können. Wenn sie das Versprechen mitten im Jahr nicht halten und man Unterbre-

chungen der Dienstleistungen hat, dann ist das ein Problem, aber wir leben in einem Rechtsstaat. Die Alter-

native wäre die, dass der Landeshauptmann sagt, wer die Spenglerarbeit zu machen hat. Deshalb bitte ich 

schon darum, die Dinge anders zu betrachten und zu diskutieren. 

Ein letzter Satz noch zur Europaregion. In Bezug auf die Wissenschaftsausschreibung der letzten Tage 

hat die Uni Innsbruck für sechs der sieben prämierten Projekte den Zuschlag erhalten, Trient auch. Die Aus-

schreibungen der anderen Regionen sehen solche Sieger aus Südtirol nicht vor, weil sie sie von vorneherein 

ausschließen. Mit der Gegenseitigkeit fehlt es da also ganz schön grob.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Die Replik machen wir am Nachmittag. 

Die Sitzung ist bis 14.30 Uhr unterbrochen.  

ORE 13.05 UHR 

---------- 

ORE 14.31 UHR 

 

Namensaufruf – appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

 

Institutioneller Punkt der Tagesordnung: "Überreichung der Ergebnisse des letzten Kinderlandta-

ges".  

 

Punto istituzionale all'ordine del giorno: "Presentazione dei risultati relativi allo svolgimento dell’ul-

timo Consiglio provinciale per bambini". 

 

Bevor wir mit der Behandlung von Beschlussantrag Nr. 322/20 fortfahren, erfolgt die Überreichung der 

Ergebnisse des Kinderlandtages. Das fällt natürlich unter die institutionellen Tagesordnungspunkte, weshalb 

die Zeit der Minderheit gutgeschrieben wird. Wir werden die Zeit neu berechnen und Ihnen dann mitteilen.  

Ich darf heute die Vorsitzende und ein Team der Katholischen Jungschar - Julia Leimstädtner und Ale-

xandra Felderer – begrüßen. Im November vergangenen Jahres fand hier der 4. Südtiroler Kinderlandtag statt. 

Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich auch die "jungen" Abgeordneten, die im vorigen Jahr fast eine 

Woche lang über spezielle Themen gesprochen haben, die ihnen am Herzen lagen. Das waren alles Themen, 

die auch uns hier angehen. Wir hatten voriges Jahr im November über 300 Kinder und Jugendliche hier. Kinder 

aus allen Landesteilen sind zusammengekommen, um darüber zu diskutieren, was ihnen wichtig ist.  

Kinder dürfen nicht wählen und nicht kandidieren. Umso wichtiger ist es, dass sie hier von uns gehört 

werden, damit wir die richtigen Entscheidungen für unser Land treffen, das auch den Kindern gehört. Das alles 

ist in einer Broschüre zusammengefasst worden, die jetzt an die Abgeordneten übergeben wird.  

 

Überreichung der Ergebnisse des letzten Kinderlandtages –  

Presentazione dei risultati relativi allo svolgimento dell’ultimo Consiglio provinciale per bambini 

 

LEIMSTÄDTNER Julia (Erste Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols): Im Rahmen der 

Jungschar und der Projektleitung des Kinderlandtages darf ich Sie alle herzlich begrüßen. Wir möchten uns 

bedanken, dass wir heute hier sein dürfen. Uns freut es auch sehr, dass die Kinder- und Jugendanwältin 

Daniela Höller mit dabei sein kann. Als Jungschar ist es uns ein wichtig, Lobby für die Interessen und Anliegen 

der Kinder zu sein. Wir bemühen uns darum, Partizipation zu fördern und die Meinungen der Kinder zu hören 

und laut zu machen.  

L'anno scorso il Consiglio provinciale per bambini si è svolto per la quarta volta in cooperazione fra la 

Jungschar e il Consiglio provinciale. 300 bambini dalla quinta elementare alla terzia media hanno lavorato per 

4 giorni in 6 conferenze e 18 ore. 
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An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal für die Zusammenarbeit und für das Ermöglichen des 

Kinderlandtages bedanken. Die Kinder erarbeiteten in Konferenzen Vorschläge und Ideen zu 7 Kinderrechten 

und präsentierten dann in Plenarsaal mit bewundernswerter Stimmung. Man konnte spüren, dass jede Mei-

nung Platz hat. Kommentare und Fragen wurden wertschätzend gestellt und es wurde gemeinsam an Lösun-

gen gearbeitet. Daran können wir Erwachsene uns ein Beispiel nehmen. Heute dürfen wir dem Landtagsprä-

sidenten und auch Ihnen die Ergebnisbroschüre überreichen. Uns begleiten heute Riccardo, Paula und Chiara, 

welche im November beim Kinderlandtag mit dabei waren. Sie werden Ihnen nun kurz berichten, was das 

Besondere für Sie war, welches Kinderrecht für Sie besonders wichtig ist und welche Wünsche und Erwartun-

gen Sie Ihnen mitgeben möchten.  

 

PAULA: Ich heiße Paola, bin 14 Jahre alt und komme aus Lana. Mir hat an dem Kinderlandtag gut 

gefallen, dass wir über Themen diskutieren und ein wenig in die Welt der Politik hineinschnuppern konnten. 

Das Recht, das mir am wichtigsten ist, ist das Recht auf Bildung. Ich glaube, dass wir Kinder, die wir viel Zeit 

in der Schule verbringen, uns dort auch wohlfühlen sollten, weshalb unsere Ideen und Vorschläge beachtet 

werden sollten. Meine Erwartungen an die Politiker sind, dass sie probieren sollen, so viele Vorschläge wie 

möglich umzusetzen, wenngleich ich weiß, dass nicht alles umsetzbar ist.  

 

RICCARDO: Ich heiße Riccardo, bin 11 Jahre alt und habe beim Kinderlandtag mitgemacht. Es war 

eine sehr tolle Erfahrung, weil ich mit den Politikern und mit sehr vielen Kindern von verschiedenen Schulen 

sprechen konnte. Es war sehr schön, dass wir im Sitzungssaal des Landtages sitzen konnten. Das Verbot der 

Diskriminierung hat mich am meisten interessiert. Wir haben darüber gesprochen, dass Männer und Frauen 

gleich behandelt werden und denselben Lohn haben sollen. Ich erwarte mir, dass ein paar unserer Wünsche 

in Erfüllung gehen.  

 

CHIARA: Ich heiße Chiara, bin 13 Jahre alt und komme aus Auer. Ich fand es wirklich toll, dass wir in 

diesen Stühlen gesessen sind, mit Mikrofonen usw. Ich habe mich wirklich wie eine Politikerin gefühlt. Das 

war ein sehr tolles Gefühl. Ich finde es gut, dass es den Raum für dieses tolle Projekt gab. 

Für mich ist das Recht auf Bildung sehr wichtig, wobei die wichtigste Maßnahme ist, dass wir das selbst-

ständige Lernen erlernen und dann auch selbstständig lernen. Ich finde, dass wir auch lernen sollten, mehr 

mit digitalen Medien umzugehen. Die Schulen sollen besser damit ausgestattet sein und wir sollten sie auch 

mehr im Unterricht nutzen. Meine Erwartungen sind, dass die Politiker unsere Bedürfnisse und Erwartungen 

respektieren und auch realisieren.  

 

LEIMSTÄDTNER Julia (Erste Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols): Wie Sie nun von 

Riccardo, Paula und Chiara gehört haben und wie es auch uns als Jungschar sehr wichtig ist, hat der Kinder-

landtag die Möglichkeit geboten, Mitbestimmung, Demokratie und Politik zu erleben und hier in diesen Stühlen 

zu sitzen und sich diesen Saal live anzusehen. Was uns auch sehr wichtig ist, dass die Erwachsenen durch 

den Kinderlandtag die Sichtweisen, die Lebenswelt und die Erfahrungen der Kinder hören, die dann in die 

politische Diskussion miteinfließen sollten. Die Forderung aller drei war klar: Setzt um, was wir gemacht haben. 

Wir uns als Jungschar bemühen uns auch darum. Beim letzten Kinderlandtag war beispielsweise das Thema 

Nachhaltigkeit sehr aktuell und den Kindern sehr wichtig. Deshalb haben wir unser Jahresthema heuer 

"Schatzkiste Natur" genannt und möchten den Fokus darauf legen, unsere Natur zu schätzen und zu schützen. 

So fordern wir nun auch Sie auf, sich die Broschüre, die nun auf Ihren Plätzen liegt, gut durchzulesen und 

bestmöglich umzusetzen, was sich unsere Kinder wünschen und vorstellen. Aufgrund der Corona-Maßnah-

men können wir Ihnen die Broschüre leider nicht direkt übergeben. Wir kündigen auch schon an, dass wir im 

Oktober noch einmal wiederkommen und nachfragen werden, was am Spannendsten für Sie war und was Sie 

angehen möchten oder auch schon gemacht haben. 

 

Beifall – applausi 

 

PRÄSIDENT: Wir  bedanken uns bei den Jugendlichen und bei den Vorsitzenden der Jungschar für die 

Arbeit, die sie geleistet haben. Es hat uns Abgeordnete Freude bereitet, den Kinderlandtag miterleben zu 

können. Von unserer Seite sind sehr viele Themen angesprochen worden und man sieht, dass diese Themen 

auch für die Jugendlichen wichtig sind. Ich hoffe, dass sich die Abgeordneten diese Ergebnisbroschüre an-
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schauen werden und die Meinungen der Jugendlichen in ihre Entscheidungen einfließen lassen. Wir hoffen, 

im nächsten oder übernächsten Jahr auf einen weiteren Kinderlandtag und dass auch weiterhin ein Interesse 

der Kinder und Jugendlichen für die politische Arbeit besteht.  

Danke für euren Beitrag! 

 

Beifall – applausi 

 

Ich teile mit, dass die Zeit der Mehrheit morgen um 12.27 Uhr beginnt. 

Wir fahren mit der Behandlung von Beschlussantrag Nr. 322/20 fort. 

Herr Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort für die Replik. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Dadurch, dass Sie die Abstimmung auf 

den Nachmittag verschoben haben, haben Sie Ihre Fraktion ein bisschen unter Zugzwang gesteckt, denn die 

hat im Eifer des Gefechts schon eine Pressemitteilung verschickt, dass das hier alles abgeschmettert wird. 

Aber das ist ja egal, es geht um den Inhalt dieses Beschlussantrages. Wenn man gegen etwas sein will, dann 

findet man immer Gründe. Wenn man etwas gut findet, dann findet man Wege, wie man etwas umsetzen kann. 

Natürlich funktioniert das Vergabegesetz in manchen Dingen gut, aber es stellt sich auch die Frage, ob es 

nicht verbesserungsfähig wäre. Wenn ich sehe, dass in Südtiroler Krankenhäusern nicht Milchprodukte aus 

Südtirol vertrieben werden und draußen auf dem Landhausplatz eine Firma ist, die nicht in der Lage ist, 

Deutsch zu sprechen oder eine Firma wie Tundo den Mitarbeitern seit Wochen und Monaten keinen Lohn 

bezahlt und mit dem eigenen Geld Benzin kaufen müssen, weil sonst der Dienst nicht aufrecht erhalten werden 

kann und dann gesagt wird, dass alles gut funktioniert, … Nein, eben nicht! Deshalb bin ich der Überzeugung, 

dass man etwas ändern muss. Das heißt nicht, dass alles vorher schlecht gewesen ist, aber man muss man-

che Dinge vielleicht parteipolitisch frei betrachten und sich überlegen, wo man etwas verbessern könnte. 

Kollege Staffler, wir haben bewusst keine rechtlichen Dinge hineingeschrieben. Du hast Recht, dass es 

die europäischen Spielregeln gibt, die wir aber auch nicht in Frage stellen. Es geht nicht darum, dass der 

Schwager des Landeshauptmannes einen Auftrag bekommt oder nicht, sondern es geht darum, dass es nicht 

zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt. Das lassen wir ja bewusst offen. Wir sagen, dass die Spielräume, 

die es gibt, nützen sollte, nicht mehr und nicht weniger. Hier geht es einfach darum, die Kriterien festzulegen. 

Es gibt Ausschreibungskriterien, die man so gestalten kann, indem man sie anders benennt oder man legt in 

der Vergabe einfach mehr Wert auf Regionalität, auf einen CO2-Abdruck und auf kürzere Transportwege als 

nur auf den Preis. Ob wir 60:40, 70:30 oder 80:20 haben … Das sind ja Dinge, die wir anhand von Kriterien 

festlegen können. Daran sollten wir schrauben. Der Kollege Locher hat gesagt, dass das bereits alles im Ge-

setz steht. Dann wird es eben nicht angewandt. Man muss irgendwann einmal Farbe bekennen, denn die 

Bauern werden sich auch fragen: "Warum stimmt man dagegen, wenn man eh dafür ist?" Dann hat man ein 

Glaubwürdigkeitsproblem. Herr Landeshauptmann, Sie schütteln den Kopf. Sie haben vorher gesagt, dass es 

ungerecht wäre, weil die Leute das nicht verstehen und der Mistwagen vor die Tür gestellt würde. In Südtirol 

ist es ein bisschen viel, denn die Leute verstehen Sie anscheinend nicht. Ich würde mir also schon einmal 

Gedanken darüber machen, denn man beschwert sich dauernd. Die Eltern verstehen das mit den Impfungen 

nicht und sind ungerecht, die Bauern sind ungerecht, … Die Verwaltung fühlt sich immer ungerecht behandelt. 

Vielleicht hat das etwas mit der Kommunikation zu tun. Die Bürger verstehen nicht, warum in Südtirol Milch-

produkte aus Mittel- und Süditalien vertrieben werden, nachdem es bei uns selber Produzenten von Milchpro-

dukten gibt. Deshalb muss man das abändern, dass es möglich ist. Es ist möglich! Unser Ansatz ist jener, 

nach Wegen zu suchen.  

Kollege Köllensperger, was die Vergaberichtlinien in der Europaregion Tirol anbelangt, so gibt es natür-

lich unterschiedliche gesetzliche Voraussetzungen, aber das hindert uns ja nicht daran, Dinge zu harmonisie-

ren. Das heißt nicht, dass wir gegenseitig in Konkurrenz treten, sondern dass wir uns gegenseitig beflügeln. 

Es gibt öffentliche Aufträge, die beispielsweise gewisse Firmen in Südtirol gar nicht ausführen könnten. Des-

halb sollte zuerst geschaut werden, was in den jeweiligen Landesteilen möglich ist. wenn das ein Bereich nicht 

abdecken kann, dann gehen wir auf den Bereich der Europaregion Tirol und schauen, ob wir dort Firmen 

finden. Wenn das nicht möglich ist, dann erweitern wir den Kreis. Das wäre meine Vorstellung von lokalen 

Kreisläufen. Ich hatte das Beispiel mit den Äpfeln gebracht, die doch nicht von der Steiermark nach Nordtirol 

gebracht werden müssen, wenn sie in Südtirol wachsen. Ich will damit nur sagen, dass es in vielen Bereichen 

Spielräume geben würde, die wir nützen könnten. Wir sehen, dass es in vielen Bereichen nicht funktioniert, 
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weshalb wir wollen, dass sich das ändert. Wir wollen der Landesregierung den Anstoß dafür geben, dass die 

Spielräume, die man hat, genutzt werden. Man sollte lokal und regional fördern und erst dann auswärtige 

Firmen suchen.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In persönlicher Angelegenheit. Kollege Knoll, Sie legen 

mir eine Aussage in den Mund, die ich nicht getroffen habe. Ich habe heute Vormittag nicht gesagt, dass die 

Bürger mich nicht verstehen würden. Sie haben gesagt: "Dann sagen Sie, die Bürger würden Sie nicht verste-

hen." Ich habe diese Aussage nicht gemacht und erlaube mir festzustellen, dass Sie, indem Sie Unwahrheiten 

wiederholen nicht zur Aufklärung beitragen. Da sind wir beim Aspekt der Kommunikation. Wenn Sie wieder 

das mit dem Asiago-Käse zitieren, obwohl schon x Mal aufgeklärt worden ist, dass das nicht das Problem der 

Vergabe war oder auch andere Geschichten erwähnen, dann tragen Sie damit dazu bei, dass Bürger erzürnt 

sind, obwohl es dazu in diesem Fall keinen Anlass gäbe. Sie verwirren die Bürger mit falschen Informationen.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wenn man mir vorwirft, dass ich die Bürger verwirre, dann muss 

man mir eben richtig zuhören. Ich habe das Beispiel mit dem Asiago-Käse genannt, weil Sie ja selber gesagt 

haben, dass das nicht so war, das heißt, dass die Bürger das offensichtlich nicht verstanden haben. Dann 

muss man das anders kommunizieren, denn Tatsache ist, dass es selbst die Vertreter der Bauern so verstan-

den haben. Also muss es bei der Kommunikation ein Problem gegeben haben.  

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Urzì, zum Fortgang der Arbeiten bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Non per fatto personale, perché non mi ha citato 

nessuno e mi sentivo un po’ offeso. La prossima volta citatemi. 

Intervengo sull’ordine dei lavori per chiedere la votazione separata dei tre punti. Grazie! 

 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Wir machen also vier Abstimmungen.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 14 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 

abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen und 15 Nein-

Stimmen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 14 Ja-Stimmen und 16 Nein-

Stimmen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 9 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stim-

men und 5 Enthaltungen abgelehnt. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 323/20 vom 28.8.2020, eingebracht vom Abge-

ordneten Nicolini, betreffend Schritte, um die vom so genannten „Ecobonus 110%“ vorgesehenen 

Maßnahmen bekannter und zugänglicher zu machen". 

 

Punto 10) all'ordine del giorno: "Mozione n. 323/20 del 28/8/2020, presentata dal consigliere Nico-

lini, riguardante misure di ulteriore sostegno alla conoscibilità ed all'accessibilità alle misure previste 

dal c.d. "Ecobonus 110 per cento". 

 

Schritte, um die vom sogenannten „Ecobonus 110 %“  

vorgesehenen Maßnahmen bekannter und zugänglicher zu machen 

Südtirol ist immer häufiger von extremen Wettereignissen betroffen – denken wir etwa an den 

heftigen Hagelschauer, der am 22. August über Meran niederging oder an die immer noch sicht-

bare Zerstörungswut des Sturmes Vaia im Jahr 2018, infolge dessen bis heute Wiederauffors-

tungsinitiativen durchgeführt werden, wie etwa „South Tyrol Plants“, das am 5. September 2020 

in Kooperation mit den jungen Generationen stattfinden wird. Es liegt auf der Hand, dass diese 

immer häufiger und immer intensiver auftretenden Wetterphänomene Vorboten des Klimawan-

dels sind, der unseren Planeten heimsucht. 
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Auf lokaler Ebene zählt auch der Gletscherschwund zu den beunruhigenden Auswirkungen des 

Klimawandels. Gletscher sind das wichtigste Wasserreservoir unseres Landes und dienen zu-

gleich als eine der Hauptquellen für Stromerzeugung. 

Ferner ist uns allen bewusst, dass der derzeit stattfindende Klimawandel, direkt durch menschli-

che Tätigkeit, in der Industrie und in anderen Branchen, verursacht ist. Dies belegen auch zahl-

reiche wissenschaftliche Studien, etwa jene des Weltklimarats (IPCC), die lautstark darauf auf-

merksam machen, dass wir, wenn keine konkreten Maßnahmen getroffen werden, auf einen 

Punkt zusteuern, ab dem es kein Zurück mehr gibt. Die Luft- und Wasserverschmutzung und die 

Überhitzung unserer Städte und unserer ländlichen Gebiete sind einschneidende Veränderun-

gen. Diese sind derart umwälzend, dass man inzwischen davon ausgeht, der auf unserem Pla-

neten in Gang gesetzte Selbstzerstörungsmechanismus könne nur durch sofortige, koordinierte 

und wirksame Maßnahmen umgekehrt werden. 

Um die Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt zu reduzieren, hat die Euro-

päische Kommission im vergangenen Januar ihr Gesetzes-projekt zum „Green Deal“ vorgelegt, 

das von 2021 bis 2027 den Übergang hin zu einer klimaneutralen EU finanzieren soll. Gefördert 

werden darin etwa eine effizientere Ressourcennutzung und eine saubere Kreislaufwirtschaft. Zu 

den wirksamsten, darin vorgesehenen Maßnahmen zählen auch jene zur Steigerung der Ener-

gieeffizienz von Gebäuden. Im Mai 2020, mitten in der Pandemie, wurde im Europäischen Parla-

ment, gemäß den Grundsätzen des Green Deal, ein neues Instrument verabschiedet, das „Next 

Generation EU“ heißt. Next Generation EU ist das von der EU vorgeschlagene Aufbauinstrument 

für den Zeitraum 2021-2027 und läuft parallel zu dem mit 750 Milliarden Euro dotierten Recovery 

Plan. Dieser unterstützt die am härtesten vom Gesundheitsnotstand getroffenen Branchen und 

soll die Investitionstätigkeit in Europa durch Direktzahlungen an Privatleute ankurbeln. 

Wie von meiner Partei in diesem Hause bereits in den Prämissen des Beschlussantrages zum 

bedingungslosen Grundeinkommen deutlich gemacht und wie auch von Seiten der WHO betont, 

hat der Klimawandel – etwa in Form von Hitzewellen, abnehmender Luftqualität, Sicherheit und 

Hygienestandards in den Häusern – starke Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbe-

finden der Menschen. Die Zuspitzung der Klimabedingungen und die schwindende Bewohnbar-

keit unseres Planeten sind der Beginn eines Teufelskreises, der unausweichlich zu schlechteren 

Lebensbedingungen und einer beachtlichen Schwächung der Bevölkerung führen wird. Diese 

wird immer häufiger und immer stärker von katastrophalen Unwettern heimgesucht werden. Ext-

reme Wetterereignisse werden in jenen Ländern, die bisher über weit verbreiteten Reichtum und 

sozialen Wohlstand verfügten, unweigerlich zu einer höheren Sterblichkeit führen. Große Inves-

titionen für den Übergang zu einem Green New Deal scheinen nichts mit dem derzeitigen Ge-

sundheitsnotstand zu tun zu haben, in Wirklichkeit gehen diese aber Hand in Hand. Um den 

Green New Deal umzusetzen, muss man doppelt so hart arbeiten wie bisher und Initiativen bes-

ser aufeinander abstimmen. 

Die italienische Regierung engagiert sich im Rahmen der europäischen Langzeitstrategie vorbild-

lich und ist dieser in vielen Punkten sogar voraus. Ein wichtiger erster Schritt hierbei war etwa 

der Ausbau des „Ecobonus“, der private Investitionen bis zu 110 % abdeckt. 

Das Gesetz 77/2020, dass mit Abänderungen in das Gesetzesdekret 34/2020 einfloss, führte den 

sogenannten „Superbonus 110 %“ ein. Dieser gilt für folgende Maßnahmen: Wärmedämmung 

von Gebäudehüllen, Austausch von Heizanlagen für Gemeinschaftsbereiche, Austausch von 

Heizanlagen in Einfamilienhäusern oder in funktionell unabhängigen Einheiten von Mehrfamilien-

häusern. Neben den eben erwähnten Hauptmaßnahmen, fallen unter den Superbonus auch die 

Ausgaben für all jene Maßnahmen, die gemeinsam mit mindestens einer der Hauptmaßnahmen 

zur Wärmedämmung, zum Austausch der Heizanlagen oder zur Senkung des Erdbebenrisikos 

durchgeführt werden. All diese Eingriffe dienen der Verbesserung der Energieeffizienz und sollen 

die Anbringung von Photovoltaikanlagen oder von Ladestationen für E-Autos ermöglichen. 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben haben folgende Gruppen Anspruch auf den Bonus: 

Eigentümer von Kondominiumswohnungen, natürliche Personen, welche die Immobilie, an der 

Arbeiten durchgeführt werden, nicht zu Unternehmenszwecken besitzen oder verwenden, das 

Institut für sozialen Wohnbau IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) oder andere Institute, wel-

che den Anforderungen der europäischen Gesetze im Bereich „InHouse-Vergabe“ entsprechen, 
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Wohngenossenschaften mit ungeteiltem Eigentum, gemeinnützige und ehrenamtliche Vereine 

sowie Verbände und Amateursportvereine (nur für Arbeiten an Gebäuden oder Umkleiden). 

Der Steuerabzug beträgt 110 % und kann von den Begünstigten in fünf gleich hohe Jahresquoten 

unterteilt werden, im Rahmen der jährlichen Steuerabgaben ihrer Steuererklärung. Der Kredit 

kann auch zugunsten folgender Personen veräußert werden: der Lieferanten von zur Durchfüh-

rung der Arbeiten benötigten Waren und Dienstleistungen, anderer Personen (natürlicher Perso-

nen, Selbstständiger oder Unternehmer, Gesellschaften oder Behörden), Kreditinstituten oder Fi-

nanzdienstleister. 

Dies vorausgeschickt und erwogen, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. die Durchführung von Informationskampagnen für die am ECOBONUS 110 % interessierten 

Personengruppen (auch unter Hinzuziehung eigener Mittel) in Betracht zu ziehen; 

2. die Einführung eines außerordentlichen Investitionsplanes für das WOBI zu prüfen, um den 

staatlichen Bonus maximal auszuschöpfen; 

3. für die Dauer dieser Maßnahme die Einrichtung eines eigenen Schalters zur Unterstützung 

der Personen oder Behörden zu prüfen, welche nicht über passende Strukturen verfügen, um 

die notwendigen Synergien zwischen Begünstigten, Handwerkern, Bauunternehmern, Monta-

gebetrieben und Banken zu schaffen. 

---------- 

Misure di ulteriore sostegno alla conoscibilità ed all’accessibilità  

alle misure previste dal c. d. “Ecobonus 110%” 

Premesso che: 

la nostra Provincia si confronta con sempre maggiore frequenza con eventi climatici estremi, pen-

siamo alla violenta grandinata che il 22 agosto ha interessato Merano oppure, come ancora ap-

pare evidente, alla devastazione della tempesta Vaia del 2018 che ancora oggi è oggetto di ini-

ziative finalizzate al rimboschimento (ad esempio quella di “South Tyrol Plants” del prossimo 5 

settembre 2020 con il coinvolgimento delle giovani generazioni); è pacifico che tali eventi sempre 

più frequenti ed intensi rappresentano l’effetto dei profondi mutamenti climatici subiti dal pianeta; 

in chiave locale preoccupa anche l’effetto del riscaldamento globale sul ritiro dei ghiacciai che 

rappresentano la principale fonte di riserva idrica nonché una delle principali fonti primarie utiliz-

zate per la produzione di energia elettrica; 

è altresì chiaro a tutti che il cambiamento climatico in atto è direttamente influenzato dalle attività 

umane, siano esse industriali o meno, come dimostrano ormai numerosi studi scientifici, a comin-

ciare da quelli elaborati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) che sostengono 

a gran voce che in assenza di azioni concrete per invertire tale tendenza ci si potrebbe trovare di 

fronte ad un punto di non ritorno; l’inquinamento dell’aria e delle acque, il degrado di matrice 

antropica dei terreni, il surriscaldamento delle nostre città e delle nostre campagne hanno infatti 

generato profondi mutamenti, tali da far ritenere che tale meccanismo di auto-distruzione inne-

scatosi nel nostro pianeta possa essere reversibile unicamente attraverso azioni decisive, imme-

diate e coordinate; 

lo scorso gennaio la Commissione europea, con lo scopo precipuo di ridurre l’impatto delle attività 

produttive dell’uomo sull’ambiente, ha presentato il progetto legislativo sul “Green Deal” finaliz-

zato a finanziare tra il 2021 e il 2027 la transizione verso la neutralità climatica con azioni volte a 

promuovere l’uso efficiente delle risorse passando a un’economia pulita e circolare e prevedendo 

tra le misure di maggiore impatto quelle volte ad accrescere l’efficienza energetica degli edifici; 

nel maggio 2020, in piena pandemia e seguendo le linee di questa programmazione è stato pre-

sentato in seno al Parlamento europeo lo strumento noto come “Next Generation EU”: ovvero la 

proposta di Bilancio UE 2021-2027 che si affianca un Recovery Instrument di 750 miliardi di euro 

con la finalità di supportare i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria e rilanciare gli 

investimenti in Europa attraverso il supporto diretto ai privati; 

come il MoVimento 5 Stelle Alto Adige ha già sostenuto in questa assemblea legislativa durante 

le premesse alla mozione per l’introduzione del reddito di base universale e come sostenuto an-
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che dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il cambiamento climatico incide fortemente su 

quelli che vengono definiti come “determinanti sociali ed ambientali della salute” (aria pulita, si-

curezza e condizioni igieniche degli alloggi, ondate di calore, etc.). II peggiorare delle condizioni 

climatiche e della vivibilità del pianeta contribuirà a generare una spirale che porterà inevitabil-

mente al peggioramento delle condizioni di vita con un sostanziale indebolimento della popola-

zione che verrà sempre più frequentemente e sempre più duramente colpita da eventi naturali di 

portata catastrofica. Questi eventi finiranno inevitabilmente per aumentare il tasso di mortalità in 

quei Paesi che fino ad oggi hanno beneficiato di maggiore ricchezza diffusa e condizioni di welfare 

migliori per i propri cittadini. Parlare di investimenti massicci verso la transizione al Green New 

Deal, quindi, pur se può apparire distante dall’emergenza sanitaria in corso, in realtà è un aspetto 

perfettamente complementare e sul quale bisognerà raddoppiare e coordinare gli sforzi; 

il Governo italiano si è inserito perfettamente, in gran parte anticipandola, all’interno della strate-

gia di lungo periodo europeo compiendo un primo passo importante attraverso il potenziamento 

dello strumento dell’Ecobonus arrivando alla percentuale del 110% di copertura dell’investimento 

privato. 

Considerato che: 

il DL 34/2020 così come convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 introduce lo strumento del 

c.d. Superbonus 110% che si applica agli interventi effettuati per: interventi di isolamento termico 

sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostitu-

zione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di 

edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rien-

trano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli inter-

venti principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o 

di riduzione del rischio sismico. Si tratta di interventi di efficientamento energetico, installazione 

di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; 

i beneficiari, secondo il dettato della norma, potranno essere: condomìni, persone fisiche al di 

fuori dell’esercizio di attività di impresa che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’inter-

vento, Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legisla-

zione europea in materia di “in house providing”, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, 

Onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente 

ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote 

annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione 

dei redditi. Il credito può anche essere ceduto e la cessione può essere disposta in favore: dei 

fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone 

fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), di istituti di cre-

dito e intermediari finanziari. 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. a valutare l’implementazione delle campagne informative anche attraverso le proprie dotazioni 

strumentali alle categorie interessate dall’ECOBONUS 110%; 

2. a valutare un piano di investimenti straordinario per quanto riguarda l’IPES per il massimo 

godimento del bonus statale; 

3. a valutare la realizzazione di uno sportello ad hoc, in funzione per il tempo della misura, che 

possa fornire il supporto necessario a quelle persone/enti che non dispongono di strutture 

idonee per creare le sinergie necessarie per l’incontro tra beneficiari, artigia-

ni/costruttori/installatori ed istituti di credito. 

 

Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Come 

giustamente detto nel titolo, qua si vuole sostenere questo provvedimento che ha adottato il Governo anche 

da parte di un altro livello di governance come quello della Provincia. È importante che tutti contribuiscano a 

realizzare quello che si propone questo decreto perché se c'è una parte che non viene coinvolta ne va del 

successo di questa misura. 

Vorrei però premettere qual è stata la ratio per questa misura così importante, tutto deriva da fatti con-

creti come il cambiamento climatico. Abbiamo ancora tutti quanti nella memoria quello che è successo il 30 

agosto, con la piena dei nostri fiumi, era un evento catastrofico quasi inatteso, perché sono stati alzati i margini 

dei letti dei fiumi, sono state fatte negli ultimi anni tante opere perché questo non succedesse e si è sfiorato 

quasi lo sforamento perché in questa stagione normalmente le temperature permettono anche di trattenere 

delle consistenti precipitazioni. Questo non è avvenuto proprio perché si è innalzata la temperatura a livello 

globale. 

Un altro caso emblematico è stato quello del 22 agosto quando c’è stata la bomba d’acqua su Merano 

e anche quello è un evento che non si era mai visto nella nostra provincia, quindi bisogna essere consapevoli 

che c’è un cambiamento climatico e che dobbiamo agire e fare qualcosa per fermarlo, dunque si devono 

adottare degli interventi concreti per far sì che questi eventi vengano limitati e soprattutto non incidano sul 

nostro benessere e sulla nostra economia, perché quello che è successo ad esempio con la piena dei fiumi, 

che hanno portato tutta questa acqua verso valle, he fatto sì che non si fermasse invece nei bacini che ovvia-

mente alimentano le nostre fonti energetiche idroelettriche. 

Bisogna soprattutto considerare che c’è correlazione tra l’azione dell’uomo e questi eventi catastrofici, 

quindi bisogna scongiurare assolutamente che ci sia una qualsiasi forma di negazionismo su questi eventi, 

come mi è parso che ci sia stato in passato anche all’interno di quest’aula. 

Già prima della pandemia, nel gennaio 2020, proprio il Movimento 5 Stelle ha dato il consenso, alla 

creazione della Commissione, all’elezione della presidente von der Leien, proprio perché tra i punti fondanti 

c’era questo Green New Deal, che è un programma pluriennale per contrastare gli effetti dei cambiamenti 

climatici anche attraverso il miglioramento energetico degli edifici. Poi sappiamo come è andata, c’è stata la 

pandemia e a maggio l’Europa ha messo a disposizione una gran parte di fondi per il Recovery Fund, proprio 

per opere che possono essere date direttamente ai privati anche per progetti di supporto contro il cambiamento 

climatico, perché la qualità ambientale ovviamente incide sul benessere della società e sulle attività economi-

che. Dunque c’è questa grossa correlazione che fonde la novità forse degli ultimi anni, dove si è scoperto che 

l’economia può andare di pari passo con il benessere ambientale e con il miglioramento ambientale. 

In questo senso il nostro Governo si era già mosso con questo primo decreto, che se non sbaglio era il 

n. 34, poi è stato convertito in legge con la legge 77, dove è stato implementato il cosiddetto Ecobonus 110 o 

Superbonus 110. In realtà questa misura era già stata pensata qualche anno prima, proprio per le ragioni 

soprastanti, cioè si vedeva come una misura concreta per combattere il cambiamento climatico. Le vicissitudini 

poi che ci sono state e l’emergenza anche economica, hanno fatto sì che questo decreto potesse essere 

applicato, quindi l’obiettivo di questa legge è accrescere, attraverso l’efficientamento energetico, il nostro pa-

trimonio immobiliare. 

Adesso non potrò descrivere totalmente la legge, perché è molto lunga e complessa, comunque si tratta 

della possibilità di portare in credito d’imposta il 110% delle spese sostenute. Ci vogliono degli interventi fon-

danti che sono quelli di isolamento termico delle pareti o dell’involucro esterno verticale, orizzontale e obliquo 

oppure la centralizzazione di un sistema di climatizzazione invernale, ovvero la caldaia, poi c’è anche il bonus 

antisisma, però non interessa la nostra provincia, in quanto noi fortunatamente siamo in Zona 4. 

È molto importante aggiungere che, oltre a questi interventi trainanti, che sono quelli che fanno nascere 

il diritto al recupero del 110%, c’è un’altra serie di interventi che devono essere portati a conoscenza del grande 

pubblico, perché c’è ancora poca conoscenza su questa possibilità e su questa grande opportunità e sono 

quelli per il ricambio degli infissi, il fotovoltaico, l’accumulo delle batterie, che avevamo portato anche qui con 

una mozione che era poi stata anche accolta, tutte le infrastrutture per la ricarica dell’auto e c’è anche una 

misura come quella dell’allacciamento al teleriscaldamento e questa è una misura molto importante per i nostri 

masi di montagna.  

I beneficiari sono i condòmini, perché è misura che si rivolge ai condomìni, ma anche tutte le persone 

fisiche che hanno una proprietà, case unifamiliari o parti di casa, gli istituti per le case popolari – dunque c’è 

anche l’IPES come destinatario di questo – poi le cooperative. Tra l’altro per le cooperative è già stata fissata 
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l’estensione temporale fino a tutto il 2022 quindi andrà avanti per più anni, perché gli effetti non possono finirsi 

soltanto in un anno e mezzo. 

Il credito d’imposta che nasce da questa spesa, può essere recuperato entro 5 anni, se uno ovviamente 

ha capienza, oppure – la grandissima novità del decreto – il credito d’imposta è trasferibile, quindi può essere 

ceduto totalmente e immediatamente a una banca, per cui anche una persona poco abbiente o meno abbiente 

può ristrutturare la casa, migliorarla energeticamente senza utilizzare o dover anticipare dei soldi. 

Nell’applicazione pratica, però, la realizzazione di questo decreto da parte del proprietario della casa è 

abbastanza complessa, quindi proprio per questa ragione si richiede alla presente Giunta, di fare una campa-

gna informativa verso i beneficiari di questo decreto, soprattutto attraverso le dotazioni strumentali che sono 

nelle varie categorie cioè la Provincia controlla tantissimi enti e soprattutto questi devono essere incentivati a 

creare dei tavoli, informazione e cercare di fare una promozione di questo decreto. 

Secondo punto, valutare un piano di investimenti da parte dell’IPES, quella è una cosa che può fare 

direttamente l’IPES, Io ho già presentato anche un’interrogazione – a cui non è stata data ancora risposta –, 

perché non ho visto sul sito dell’IPES o nelle comunicazioni ufficiali la volontà di andare in questo senso, 

mentre sarebbe un peccato perdere quest’opportunità, visto che il patrimonio immobiliare dell’IPES è partico-

larmente consistente e tra l’altro che non sia tutto quanto portato all’ultima categoria energetica. perché l’obiet-

tivo di questo decreto è proprio quello di aumentare le classi energetiche delle case. 

Terza cosa, si chiede di realizzare uno sportello informativo. Nel concreto ho visto che tanta gente – 

abbiamo tutti incontrato tanta gente in queste scorse settimane – non si fida ancora di questa misura, non la 

conosce bene, oppure pensa che sia troppo complessa per essere implementata. Tanta gente sarebbe proprio 

nelle condizioni di usufruirne, ma manca proprio l’informazione. Io stesso ho imparato i dettagli di questa legge 

con difficoltà, nonostante io fossi un membro CasaClima, quindi so di cosa si parla, è abbastanza complessa 

e purtroppo, invece, i committenti, i proprietari delle case o chi vive in un condominio, non conoscono tutta 

questa legge. Io mi sono confrontato più volte con persone che magari hanno fatto degli interventi e non 

sapevano che potessero ricadere all’interno del bonus 110, per questo chiedo la formazione di uno sportello 

a cui possa rivolgersi il cittadino per ottenere delle informazioni.  

Questo è tutto e se poi, visto che è un procedimento complesso, ci saranno domande potrò rispondere 

volentieri. Grazie! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werter Kollege Nicolini, Du hast enorm 

viel in die Prämissen des Beschlussantrages hineingepackt, wobei mehr oder weniger als richtig und wichtig 

ist, was da aufgelistet ist: die Gesamtproblematik hinsichtlich Klimaerwärmung, Luftverschmutzung und Was-

serreservoirs usw. Da ist wirklich alles drinnen, was uns heute tagtäglich beschäftigt, sei es Vaja oder IPCC-

Bericht. Es wird wirklich sehr weit ausgeholt, und man kann dazu nichts sagen. Vielleicht noch eine kleine 

Zusatzinformation. Landläufig wird in der Tat gesagt, dass die Gletscher das wichtigste Wasserreservoir für 

die Stromerzeugung seien. Das war nicht immer so. Die Gletscher waren in den 30-er und 40-er Jahren, als 

bei uns die großen Wasserkraftwerke errichtet wurden, sehr stabil und man hatte damals in der Planung nicht 

auf das Eis der Gletscher gedacht, sondern an die großen Einzugsgebiete, in denen es viel Schnee gibt. Man 

wollte sozusagen die Schneeschmelze auffangen. Heute ist es in der Tat so, dass die Gletscher auch einen 

Teil des Wassers für die Stromerzeugung liefern. Das wird noch einige Jahrzehnte gehen, und dann hört sich 

dieser Spaß wirklich auf. Wir rechnen, dass zwischen 2050 und 2100 die letzten Gletscher verschwinden 

werden. Soviel zu den Prämissen. 

Was den beschließenden Teil des Beschlussantrages betrifft, möchte ich einen Punkt besonders her-

vorheben. Auch der beschließende Teil hat seine volle Berechtigung, Kollege Nicolini. Man kann dazu auch 

nichts sagen, aber einen Punkt möchte ich besonders hervorheben, und das ist der Punkt 2. Mit diesem triffst 

Du nicht nur aus der Sicht des Ecobonus den Nagel auf den Kopf. Diesbezüglich hat es in den letzten Jahren 

eine permanente Unterfinanzierung gegeben, und hier stellt sich schon die Frage – die können wir gleich 

anhängen -, ob bei den anstehenden Finanzierungen über den Recovery Fund – wir nennen es einmal als 

Ursprungsgedanke, aber wir wissen, dass diese Geldmittel auf die Nationen heruntergebrochen werden, die 

sie auf die Länder bzw. die Regionen herunterbrechen, wobei diese dann eigene Finanzierungspakete erstel-

len müssen. Hier stellt sich die Frage, ob im Zuge der anstehenden Finanzierung über den Recovery Fund auf 

Landesebene eine Potenzierung der öffentlichen Gelder für das WOBI oder für den öffentlichen Wohnungsbau 

vorgesehen ist.  
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KÖLLENSPERGER (Team K): Anche da parte nostra ovviamente sostegno a questa mozione interes-

sante e assolutamente condivisibile. Ovviamente tutto quello che riguarda campagne informative, informa-

zione, trasparenza e anche il supporto all’innovazione anche nel senso del risanamento energetico è da so-

stenere. 

Interessante anche il punto che riguarda l’IPES, le IACP in genere, che lì hanno effettivamente l’oppor-

tunità ed è da valutare per anche solo sotto forma di cessione di un credito fiscale di poter accedere indiretta-

mente a una forma di finanziamento sotto forma di minori costi. 

Quello che però sarebbe anche da dire è che questa misura, che del decreto n. 34 è la più interessante 

e probabilmente la più incisiva di tutto il decreto nel suo complesso, non mi preoccuperei soltanto di avere una 

migliore comunicazione dei vantaggi che può portare, ma di tutta la burocrazia che è collegata all’applicabilità 

di questo punto, che è strabordante e pare che stia anche peggiorando con i decreti attuativi che ne devono 

conseguire e se ci saranno dei problemi o se il tasso di adozione di questa misura utilissima non sarà quello 

che si spera, sarà dovuto soprattutto alle difficoltà di implementarlo completamente. 

Questo è un consiglio da parte mia, comunque da parte nostra ovviamente sostegno a questa mozione.  

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Il consigliere Nicolini ha pre-

sentato benissimo la piattaforma Superbonus o Bonus 110%. 

Piattaforma perché ovviamente l’obiettivo principale è quello di fare le riqualificazioni o i risanamenti 

energetici, ma dà anche la possibilità di rilanciare un po’ l’economia, che ovviamente è ferma per la pandemia 

e per quello che è successo. 

Rispetto al livello nazionale noi abbiamo delle norme un po’ più restrittive per quanto riguarda la riqua-

lificazione energetica, nel senso che noi come amministrazione provinciale riconosciamo la riqualificazione 

energetica quando si scala di due categorie di classi di isolamento di una casa, poi c’è tutto un discorso di 

certificazioni rilasciate da CasaClima, mentre a livello nazionale basterebbe magari fare un cappotto termico 

e scalare solo di una categoria. Questa è una piccola peculiarità che abbiamo, ma non fa sicuramente la 

differenza. 

La legge è molto vasta – questa non è una critica – perché va dal risanamento energetico, alle colonnine 

di ricarica per le macchine elettriche e quindi è chiaro che le norme sono tante e c’è bisogno di informare i 

cittadini sulle possibilità che hanno di usufruire di questo bonus. 

Oltre a i cittadini è importante informare anche le associazioni di categoria, perché se un amministratore 

di condominio sa che c’è questa opportunità e ha la possibilità di spiegarlo ai propri condomini, probabilmente 

questa cosa viene fatta. Anche gli artigiani devono sapere i limiti e dove muoversi, perché se anche loro sanno 

che c’è questa opportunità, hanno uno strumento in più per poter andare dal cliente finale e potergli fare una 

proposta e quindi magari riqualificare a costo zero la casa. Lo devono sapere anche le associazioni di cate-

goria e sto pensando ai risanamenti nei vari masi, quindi probabilmente Coldiretti o Bauernbund devono essere 

informati proprio per fare informativa tra i propri associati. 

Per questo il 9 luglio abbiamo iniziato un tavolo di lavoro che serve a coinvolgere più soggetti attivi su 

questo territorio, proprio per dare informazioni, ma più che altro per fare rete, in modo che da qualsiasi parte 

il cittadino voglia richiedere informazioni, riesca a ottenerle e possa trovare un pacchetto completo. 

Il tavolo di lavoro è presieduto dalla Green Technologies Unit del NOI Techpark e ne fanno parte l’as-

sessorato all’ambiente ed energia, l’Ufficio energia e tutela del clima, l’Agenzia CasaClima, l’EURAC. l’IPES, 

l’IDM, il Collegio dei Costruttori Edili, Lvh. Apa, CNA, CAF CNA, CAF LVH, Südtiroler Bauernbund, ANACI, 

AIAC (Associazione italiana amministratori condomini), poi ci sono tutti gli istituti di credito, o almeno i maggiori 

presenti sul nostro territorio, che sono Sparkasse, Raiffeisen, Volksbank, Raiffeisenverband, Fiera di Bolzano, 

Comitato Interprofessionale e Alperia. 

L’obiettivo è stato quello di poter fornire una rete di informazioni, quindi immaginiamo l’amministratore 

di condominio che in assemblea condominiale comunica la possibilità di riqualificare energeticamente il con-

dominio e che è a disposizione tutto un sistema di credito, di artigiani che si mettono a disposizione quindi in 

base a questa rete anche la burocrazia dovrebbe ridursi, perché ogni protagonista ha i propri interessi di 

seguire la propria parte e ridurre la burocrazia. 

Le riunioni sono state 5, questa è la sesta ed è un webinar in corso al NOI Techpark, è un corso infor-

mativo e di confronto con l’ENEA. Io ritengo che quella del 110% sia un’opportunità che deve essere valoriz-
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zata al massimo e credo che lo stiamo facendo. CasaClima si sta specializzando e ha aperto un dominio per 

porre domande e ottenere indirizzi. 

Credo che siamo sulla strada giusta per valorizzare quest’opportunità che è ambientale e di rivaluta-

zione economica. Sto seguendo io e non la presidenza o il collega Phlipp Achammer, sono delegato dalla 

Giunta, perché si parte dal punto di vista ambientale, ma è un lavoro di rete anche all’interno della Giunta. 

Per quanto riguarda la proposta che Lei ha fatto, ritengo che siamo allineati con le richieste. 

 

PRÄSIDENT: Bevor wir zur Replik kommen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und die Präsi-

dentin des Tiroler Landtages und deren MitarbeiterInnen recht herzlich hier im Landtag begrüßen, come anche 

il presidente Kaswalder, che conoscete tutti.  

Herr Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort für die Replik.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente e 

grazie anche all’assessore Vettorato e a tutta la Giunta. Vedo che hanno accolto quest’opportunità iniziando 

dei tavoli di lavoro, di questo ero già stato informato e ho potuto anche partecipare in un certo senso a questi 

tavoli.  

So che la Giunta si sta muovendo in questa direzione, ma chiedevo un passo ulteriore come l’imple-

mentazione di uno sportello proprio perché, come detto anche dal collega Köllensperger, si tratta di una ma-

teria abbastanza complessa e di tutti quanti gli attori coinvolti – gli artigiani, gli istituti di credito, il fisco – ognuno 

fa solo una parte e dunque è necessaria una certa regia e conduzione.  

È vero che le categorie si sono già mosse singolarmente, vedo le pubblicità, anche quando si preleva 

al bancomat arriva la pubblicità dell’Ecobonus, però nonostante questo io credo che sia necessario che si 

possa dare impulso attraverso l’IPES e che si possa anche pensare a disporre uno sportello dedicato, proprio 

perché la materia è abbastanza complessa. Dovrebbe essere semplificata però c’è il grande problema delle 

frodi, si tratta di un giro di soldi molto grande, quindi bisogna fare controlli prima, durante e dopo e a ogni step 

ci sono da coinvolgere i professionisti locali, mi auguro comunque che questa proposta venga accettata. Gra-

zie! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 13 Ja-Stim-

men, 16 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.  

 

Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 324/20 vom 28.8.2020, eingebracht vom Abge-

ordneten Leiter Reber, betreffend Coronabonus - den wirklich Geschädigten helfen". 

 

Punto 11) all'ordine del giorno: "Mozione n. 324/20 del 28/8/2020, presentata dal consigliere Leiter 

Reber, riguardante Bonus Covid-19: aiutare chi ha veramente subito dei danni". 

 

Coronabonus: Den wirklich Geschädigten helfen 

Nach wie vor steht unser öffentliches und privates Leben unter dem Einfluss der COVID-Not-

standsdekrete. Die ökonomischen Auswirkungen des Lockdowns und der noch aufrechten Ein-

schränkungen auf Einzelexistenzen und Betriebe sind vielfältig und äußerst unterschiedlich. Wäh-

rend einige Branchen wirtschaftlich nicht oder nur kaum betroffen sind, haben andere existenzi-

elle Einbußen erlitten oder laufen gerade Gefahr, von den wirtschaftlichen Spätfolgen getroffen 

zu werden. Dasselbe gilt für Arbeitnehmer und Familien, bei denen sich die Notstandsdekrete je 

nach Anstellung und persönlicher Situation völlig ungleich auswirken. 

Weit undifferenzierter verhält es sich hingegen bei den öffentlichen Hilfsmaßnahmen. Sowohl 

Staats- als auch Landeshilfen wurden in den Monaten März, April und Mai meist für gesamte 

Branchen gewährt. Nachbesserungen der Hilfsmaßnahmen für all jene, welche bei den verschie-

denen COVID-Beiträgen durch den Rost gefallen sind, wurden spät oder erst gar nicht gemacht. 

Zahlreiche Vorschläge von Berufs- und Sozialverbänden, als auch diesbezügliche Anträge im 

Südtiroler Landtag wurden mehrheitlich abgelehnt.  

Dies führt zur absurden Situation, dass sich so manche Südtiroler noch immer in einer unsicheren 

und finanziell prekären Lage wiederfinden und bis heute keine Hilfe erhalten haben, während 
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zahlreiche von der Coronakrise Nicht-Betroffene in den Genuss öffentlicher Zuwendungen ge-

kommen sind. 

Die Enttäuschung über die fehlenden Nachbesserungen der Landeshilfen und der Unmut über 

die zahlreichen politischen Ankündigungen und Vertröstungen gipfelten als bekannt wurde, dass 

auch einige der dafür politisch Verantwortlichen Coronahilfen für sich selbst in Anspruch genom-

men haben.  

Spätestens jetzt müssen der Südtiroler Landtag und die Landesregierung reagieren und all jenen 

Menschen helfen, welche wirklich finanziell geschädigt worden sind und noch immer unter den 

Auswirkungen der Coronakrise und der Notstandsdekrete leiden. 

Der Südtiroler Landtag 

beauftragt  

die Landesregierung 

- die im Juli ausgelaufene finanzielle COVID-19 Soforthilfe für Einzelpersonen und Familien 

umgehend zu verlängern; 

- sämtliche verwaltungstechnische Schritte zu treffen, damit auch jene Jungunternehmen die 

COVID-Zuschüsse für Kleinunternehmen erhalten, welche ihre betriebliche Tätigkeit vor dem 

23. September 2019 aufgenommen haben und aufgrund der getätigten Investitionen im Zuge 

der Betriebsgründung das Kriterium von einem durchschnittlichen Umsatz von mindestens 

1.000,00 Euro für jeden Tätigkeitsmonat nicht erfüllen können; 

- das von der Landesregierung angekündigte „monetäre Dankeschön“ für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Weißen Kreuzes in Form einer COVID-Leistungsprämie umgehend aus-

zuzahlen. 

- das von der Landesregierung im Mai angekündigte Covid-19 Familiengeld, welches die Ein-

kommensverluste abschwächen und Mehrausgaben ausgleichen soll, umgehend umzuset-

zen. 

---------- 

Bonus COVID-19: aiutare chi ha veramente subìto dei danni 

A tutt’oggi la nostra vita pubblica e privata continua a essere condizionata dai decreti emanati per 

far fronte all’emergenza da COVID-19. Il lockdown e le restrizioni tuttora in vigore hanno avuto 

ripercussioni economiche molteplici ed estremamente diversificate per i singoli e le aziende. Men-

tre alcuni settori sono usciti praticamente indenni dal lockdown o ne sono stati colpiti solo mar-

ginalmente dal punto di vista economico, altri hanno subito perdite tali da rischiare di dover 

chiudere i battenti o di doverne subire le conseguenze economiche a lungo termine. Lo stesso 

vale per i lavoratori e i nuclei familiari, per i quali i decreti emergenziali hanno avuto effetti del 

tutto diversi fra loro a seconda della situazione occupazionale e personale. 

Per gli aiuti concessi dalla mano pubblica non si sono invece fatte tutte queste differenziazioni. 

Sia lo Stato che la Provincia, nei mesi di marzo, aprile e maggio, hanno erogati sussidi per lo più 

a interi settori economici. I correttivi agli interventi di sostegno per venire incontro a tutti coloro 

che non hanno potuto beneficiare dei vari contributi COVID sono stati apportati in ritardo o devono 

ancora essere adottati. Numerose proposte di associazioni di categoria e del settore sociale, così 

come varie mozioni al riguardo, presentate in Consiglio provinciale, sono state respinte a maggi-

oranza. 

Tutto ciò porta alla paradossale situazione che molti cittadini della nostra provincia si trovano 

ancora in una situazione di insicurezza e di precarietà finanziaria e non hanno finora ricevuto 

alcun aiuto, mentre numerose persone, che non sono state colpite dalla crisi causata dal corona-

virus, hanno beneficiato di aiuti pubblici. 

La delusione per i mancati correttivi in materia di sussidi provinciali e il malcontento per i numerosi 

annunci e le vane promesse dei politici hanno raggiunto l’apice quando si è saputo che alcuni dei 

responsabili politici hanno beneficiato essi stessi dei bonus coronavirus.  

È giunto il momento per il Consiglio e la Giunta provinciale di reagire, intervenendo in aiuto di tutti 

coloro che sono stati realmente danneggiati economicamente e che risentono tuttora delle con-

seguenze della crisi e dei decreti emergenziali. 

Pertanto  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
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incarica 

la Giunta provinciale 

- di prorogare immediatamente il sussidio finanziario previsto per l’emergenza da COVID-19 

per le persone e le famiglie e scaduto a luglio; 

- di intraprendere tutti i passi tecnico-amministrativi necessari affinché possano beneficiare dei 

contributi COVID previsti per le piccole aziende anche quei giovani imprenditori che hanno 

avviato l'attività prima del 23 settembre 2019 e che, a causa degli investimenti effettuati in 

seguito alla costituzione dell’azienda, non possono soddisfare il criterio di un fatturato medio 

di almeno 1.000 euro per ogni mese di attività; 

- di corrispondere al più presto ai/alle dipendenti della Croce Bianca la "gratifica in denaro" già 

annunciata dalla Giunta provinciale sotto forma di un premio di produttività COVID; 

- di erogare immediatamente l'assegno familiare COVID-19 annunciato dalla Giunta provinciale 

a maggio, al fine di mitigare le perdite di reddito subite e di compensare le spese aggiuntive 

sostenute. 

 

Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch 

hier geht es wieder um Corona-Hilfsmaßnahmen bzw. darum, dass wir nachbessern. Der Staat hat am Beginn 

der Pandemie vor allem nach dem Gießkannenprinzip reagiert und Maßnahmen, die erlassen, die allen den 

Zugang zu bestimmten Hilfen gewähren. Wir erinnern uns an den 600-Euro-Bonus für Inhaber einer Mehr-

wertsteuernummer, zu dem auch jene Zugang hatten, die nicht die Notwendigkeit gehabt hätten bzw. die durch 

die Covid-Pandemie nicht in eine prekäre wirtschaftliche Situation geraten sind. Wir alle wissen – vor allem 

auch die Landesrätin Deeg -, dass es in unserem Land sehr viele Fälle gibt, die nach wie vor sehr große 

Probleme haben, während es einige Personen, Betriebe oder Familien gar nicht oder kaum getroffen hat. Wir 

haben im Landtag bei den jüngsten Sitzungen immer wieder darauf hingewiesen, dass wir gezielter helfen und 

eingreifen müssen. Die Bevölkerung hat entsprechend scharf reagiert, als bekannt wurde, dass Abgeordnete 

den 600-Euro-Bonus in Anspruch genommen haben, zugleich aber nicht bereit waren, jenen Kategorien im 

Lande zu helfen, die geschädigt worden und durch den Rost gefallen sind. das sind die Jungunternehmer, die 

keinen Ausgleich bekommen haben, die gerade am Beginn ihrer Karriere stehen und den Mut gehabt haben, 

sich selbständig zu machen, dann aber von den Hilfen ausgeschlossen waren. Jeder, der selber ein Unter-

nehmen gegründet hat, weiß, dass es gerade zu Beginn eine besondere Herausforderung ist und man beson-

ders eng planen muss, weil man noch keine Rücklagen gebildet hat. Wir wussten, dass diese Unternehmen 

durch den Rost fallen, aber hier wurde nicht nachgebessert.  

Dasselbe gilt für die ausgelaufenen Soforthilfen für Einzelpersonen und Familien. Diese sind im Juli 

ausgelaufen. Natürlich wird es sehr vielen Familien jetzt besser gehen als in der schwierigen Zeit im März, 

April und Mai, aber einige leiden immer noch unter den Auswirkungen, die sie aufgrund des Verlustes einer 

Anstellung, aufgrund von gekürzten Arbeitszeiten usw. haben.  

Das Weiße Kreuz wurde auch immer wieder vertröstet. Sie alle können sich an die Aussendungen im 

März und April erinnern, als die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Weißen Kreuzes wahnsinnig viel geleistet 

haben. Sie haben gesagt, dass sie am Limit seien. Sie haben die Situation damals unter höchstem Einsatz 

und schwierigsten Herausforderungen gemeistert. Das angekündigte monetäre Dankeschön haben sie aber 

nicht erhalten.  

Frau Landesrätin Deeg, vielleicht haben Sie kurz Zeit. Ich glaube, dass dieser Beschlussantrag zu ei-

nem kleinen Prozentsatz von Ihnen bereits erfüllt worden ist. Ich habe den Medien gestern entnommen, dass 

Sie das Kindergeld – 400 Euro pro Kind – einführen wollen. Davon haben Sie ja schon im Mai gesprochen. 

Geben Sie sich doch einen Ruck und machen Sie frisch eine ordentliche Geschichte draus. Helfen wir auch 

den anderen, die hier durch den Rost fallen und machen nicht immer nur Einzelaktionen. Wir wissen seit 

Monaten, dass diese Sachen zu regeln sind, weil die Bürger wirklich auf Hilfe warten. Beim Kindergeld spre-

chen sie von 4,5 Millionen Euro, die zur Verfügung stehen. Wenn das stimmt, dann betrifft das ungefähr 11.250 

Kinder bzw. 5.000 Familien. Ich weiß nicht, ob wirklich 5.000 Familien die Notwendigkeit haben. Das wird man 

dann anhand der Ansuchen sehen. Wie gesagt, es wäre wirklich ein großes und wichtiges Zeichen, auch um 

Vertrauen wiederherzustellen, dass gesagt wird, dass die Abgeordneten nicht nur auf sich schauen, sondern 
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auf jene, denen das Geld wirklich fehlt. Wir reden davon, dass es Leute gibt, die nicht wissen, wie sie über die 

Runden kommen sollen. Da geht es nicht darum, ob man ein zusätzliches Taschengeld hat oder nicht.  

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la consigliera Rieder, ne ha facoltà. 

 

RIEDER (Team K): Danke! Kollege Leiter Reber, Sie haben Recht. Wir haben schon im Juni eine Ver-

längerung der Covid-Soforthilfe gefordert und gesagt, dass sie nicht auf drei Monate beschränkt sein darf. 

Wenn Menschen in Notlage sind, dann sollte die Covid-Soforthilfe so lange weitergeführt werden, bis sich 

diese Menschen nicht mehr in einer Notlage befinden. Der Verweis darauf, dass jeder, der Bedarf hat, um 

finanzielle Sozialhilfe ansuchen kann, gilt in dem Moment nicht, da die finanzielle Sozialhilfe auf der Grundlage 

der EEVE vergeben wird. Die betrifft das letzte Jahr und nicht die laufende Notsituation. In diesem Zusam-

menhang haben sich sehr viele Fragen und Unklarheiten ergeben. Im Moment der Gesuchstellung mussten 

die eventuell Berechtigten noch in einer Notlage sein. Wenn jemand beispielsweise am 4. Mai wieder ange-

fangen hat zu arbeiten und am 5. Mai sein Gesuch einreichen wollte, dann war das nicht mehr möglich. Er 

hatte nämlich kein Anrecht mehr. Jetzt werden scheinbar eingereichte Gesuche noch einmal überprüft. Jene, 

die kein Gesuch eingereicht haben, schauen jetzt durch die Finger. Da gibt es sehr viel Unklarheit und auch 

sehr viel Unmut. 

Zum Covid-Kindergeld. Kollege Leiter Reber, wenn Beschlussanträge oder Themen in der Landtags-

woche behandelt werden, dann wird am Dienstag vorher oft ein Beschluss der Landesregierung gemacht und 

es wird groß in der Presse kommuniziert, obwohl die Mitarbeiter überhaupt noch nichts wissen. Da läuft einiges 

falsch, denn zuerst sollte alles hieb- und stichfest sein, bevor man es an die Presse weitergibt. Für das Covid-

Familiengeld müssen alle wieder neu ansuchen; so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Wenn ich mich 

nicht irre, war es damals schon so, dass beim Gesuch die Familienzusammensetzung mitgeteilt werden 

musste. Wäre es nicht möglich, jenen, die berechtigt sind, das Familiengeld direkt ausbezahlen, das heißt, 

dass nur jene, die bisher nicht angesucht haben, das Ansuchen machen müssen. Das wäre eine Hilfe.  

Wir stimmen dem Beschlussantrag auf jeden Fall zu.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch wir werden diesem Beschlussantrag zustimmen. Dort findet 

sich ja auch die Forderung wieder, die wir schon erhoben haben, nämlich, was den Corona-Bonus für jene 

Mitarbeiterinnen, Freiwilligen- und Blaulichtorganisationen betrifft, die im direkten Corona-Einsatz waren und 

bisher noch nichts gesehen haben. In dieser Woche ist von mehreren Wirtschaftskreisen ein Aspekt aufgezeigt 

worden, der durchaus zu überlegen ist. Die Corona-Zahlungen, die notwendigerweise an die Betriebe gegan-

gen sind, haben einen Nebeneffekt, nämlich, dass jene Betriebe, die unabhängig von der Corona-Krise viel-

leicht nicht überlebensfähig gewesen wären vielleicht im Laufe des Jahres Konkurs angemeldet hätten, jetzt 

länger am Leben gehalten werden. Die Wirtschaftsexperten sehen das große Problem, dass, wenn diese 

Corona-Förderungen auslaufen, im nächsten Jahr eine ganze Welle von Firmen, die zusperren, daherkommen 

wird, mit all den Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Deshalb möchte ich fragen, ob sich die Landesregierung 

Gedanken darüber gemacht hat, wie man diesem Umstand begegnen will. Das ist schon eine Gefahr, die nicht 

außer Acht zu lassen ist. Förderungen sind gut und wichtig, aber wenn man das Problem damit verschärft 

bzw. eine künstliche Staumauer schafft, dann hat das gravierende Auswirkungen. Es zeigt sich, dass die 

Corona-Förderungen nicht immer dort angelangt sind, wo sie dringend notwendig gewesen wären. Da reden 

wir gar nicht über die 600-Euro-Geschichte. Ich möchte das Problem mit den Lohnausgleichszahlungen an-

sprechen. Da haben Menschen über Monate hinweg nichts gesehen und haben sich mit dieser Situation al-

leine gelassen gefühlt. Das führt zu sehr prekären Situationen, die einen ganzen Rattenschwanz von Proble-

men nach sich ziehen. Deshalb würde ich die Landesrätin bitten, uns Auskunft darüber zu geben, wie man 

dieser Problematik vor allem im kommenden Jahr begegnen möchte.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzte Präsi-

dentin, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich werde versuchen, die gestellten Fragen in Bezug auf 

die Covid-19-Soforthilfen und Sondermietbeiträge zu antworten. Kollege Widmann wird die Fragen in Bezug 

auf das Weiße Kreuz beantworten. 



 

 

48 

Die Anforderungen der Hilfeleistung auf allen Ebenen waren natürlich viele. Es soll schnell, unbürokra-

tisch, schnell, gerecht und zielgerichtet sein. Das alles zeitgleich zu erfüllen – vor allem unbürokratisch und 

schnell -, hängt manchmal damit zusammen, wie es der Staat auch gemacht hat. Man schüttet Beiträge an 

sehr viele aus und nimmt alle mit, darunter auch manche, die es vielleicht nicht so gebrauch hätten. Aber das 

ist eine politische Entscheidung, die man trifft. Was man sicher sagen kann, ist, dass die Geschichte mit dem 

600-Euro-Bonus sehr schnell gegangen ist.  

Was die Landesförderungen betrifft, Folgendes: Die Covid-19-Soforthilfen waren sogenannte Residual-

leistungen. Wir waren uns bewusst und mussten immer gut monitorieren, dass nicht alle, die Zugang zu den 

Leistungen auf Staatsebene hatten, letztendlich nicht alle eine Unterstützung erhalten würden. Im Grunde 

genommen waren wir Ende März soweit, dass wir gesagt haben, dass es auf Landesebene eine weitere Leis-

tung braucht, die schnell und unbürokratischer als die Standardleistungen wie Mindesteinkommen, Mietbeitrag 

usw. den Familien oder privaten Haushalten gewährt werden kann. Deshalb sind die Ziffern folgende: Es 

stimmt, Kollegin Rieder, dass man die Familienzusammensetzung erhoben hat. 500 Euro war der Standard-

betrag, wobei für jedes weitere Familienmitglied, das nicht eine Leistung wie Lohnausgleich oder 600-Euro-

Bonus usw. 100 Euro draufgelegt worden sind. Es waren an die 1.250 Menschen, die angesucht haben, immer 

für drei Monate. Danach gab es den Sondermietbeitrag. Wir haben in Zusammenhang mit den Unternehmen 

immer gesagt, dass das Thema Fixkosten eines der größten und wichtigsten Themen ist. Dasselbe gilt für das 

Familienbudget, wo das Thema Miete oder Wohnkosten ein zentrales ist. Deshalb haben wir einen Sonder-

mietbeitrag eingeführt, der nicht das Vermögen bewertet hat. Es wurde einzig und allein ein covid-bedingter 

Einkommensausfall oder gänzlicher Ausfall des Einkommens bewertet. Es wurde also nicht die EEVE heran-

gezogen, sondern wir haben geschaut, wer aufgrund von Covid-19 finanzielle Einbußen gehabt hat. So wird 

es ja auch bei der Wirtschaftsförderung gemacht. Die Sondermietbeiträge waren mit den staatlichen Leistun-

gen kumulierbar, wobei an die 6.000 Menschen angesucht haben. In drei Monaten wurden also circa 8.000 

Gesuche abgearbeitet, mit circa 10 Millionen Euro, die ausgezahlt worden sind. Für die Familien haben wir 

dann auch Darlehensraten gestundet, wobei der Landeshauptmann mit den Banken verhandelt hat, dass Zwi-

schenfinanzierungen geschaffen werden können.  

Warum haben wir die Soforthilfen auslaufen lassen? Die normale finanzielle Sozialhilfe – Mindestein-

kommen und Mietbeitrag – fußt auf zwei Prinzipien: Erstens auf der EEVE vom Vorjahr oder, wenn es in den 

letzten drei Monaten vor Antragstellung zu relevanten Einkommensverlusten gekommen ist, dann können die 

Beiträge aufgrund der Situation der letzten drei Monate gewährt werden. Nachdem wir die Sofortbeihilfen für 

drei bzw. vier Monate ausbezahlt haben, haben wir uns gedacht, dass die Rahmenbedingungen gegeben sind, 

um das auf die normale Schiene übergehen lassen zu können. Zuerst hat es natürlich ein Treffen mit den 

Sozialorganisationen – Dachverband für Soziales – und Gewerkschaftsverbänden gegeben. Sollten wir sehen, 

dass uns Menschen durch das gut aufgestellte Netz durchrutschen, dann werden wir es für das laufende Jahr 

neu justieren. Wir sind uns dessen bewusst, die bis Corona immer gearbeitet haben. Ich hatte beispielsweise 

Gespräche mit Verkäuferinnen, die gesagt haben: "Ich habe immer zwölf Monate im Jahr gearbeitet und immer 

eingezahlt und nie eine Unterstützung irgendeiner Art gebraucht, aber heuer brauche ich eine Unterstützung. 

Wie viel bekomme ich?" Hier möchten wir ein klares Ja sagen. Wir möchten alle mitnehmen. Sollte es Schief-

lagen geben, so sind wir schon dabei, zu schauen, wie wir das machen können. Das kann auch eine Reakti-

vierung dieser Hilfen sein, sollte es notwendig sein.  

Kurz zum Corona-Kindergeld. Kollegin Rieder, natürlich war es eine Überlegung, das Kindergeld an 

jene auszahlen, die minderjährige Kinder hatten. Ich muss aber sagen, dass aufgrund der Rückmeldung der 

Anwaltschaft gesagt wurde, dass eine Antragstellung, zumindest ein formloses Gesuch notwendig sei. Des-

halb müssen sie noch einmal ansuchen. Wir haben es deshalb aufgetan, weil wir denjenigen, die für die 

Mietnebenkosten nicht angesucht haben, die Möglichkeit geben wollen, dafür anzusuchen, auch wenn sie im 

Frühjahr nicht angesucht haben. Ich glaube, dass Sie sich auf einen Fall beziehen, der Anfang April arbeitslos 

war und Ende April wieder eine Arbeit hatte. Er hat sich dann auch bei uns darüber beschwert, dass er den 

Sondermietbeitrag nicht bekommt. Wenn jemand "nur" drei Wochen arbeitslos ist, dann muss er jetzt nicht 

auch um diese Leistung ansuchen. Wenn er schon den Mietbeitrag bekommt, dann hat er ihn ja schon, aber 

vielleicht ist das nicht dieselbe Situation. Wir können Sie uns gerne noch einmal anschauen. 

Ein Letztes noch. Wir zahlen das Familiengeld also auch an jene Familien aus, die covid-bedingte Ein-

kommensverluste hatten. Das ist nicht die "normale" Klientel der Sozialdienste, sondern das sind wirklich jene 

Familien, bei denen wir nicht das Vermögen, sondern nur die Einkommenssituation anschauen. Wir rechnen 

mit etwa 4,5 Millionen Euro, und ich hoffe, dass wir da möglichst viele mitnehmen können.  
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Über die die Finanzierung der Jungunternehmen haben wir gestern in der Landesregierung diskutiert, 

wobei wir gesagt haben, dass uns der Referenzzeitrahmen fehlt. Alle Förderungen sind darauf ausgerichtet, 

dass wir die Situationen vor Covid-19 anschauen, wobei es schwierig ist zu sagen, wie hoch das Potential 

gewesen wäre, das Unternehmen in dieser Zeit realisieren hätten können. Dazu können vielleicht der Landes-

hauptmann und Landesrat Widmann noch etwas ergänzend sagen.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Dazu nur einen Satz. Wir haben uns damit auseinan-

dergesetzt. Natürlich wird es einzelne Situationen geben, in denen jemand später mit der Tätigkeit begonnen 

hat. Wir haben uns umgeschaut, was anderswo in Europa stattfindet. Überall geht es um eine schnelle und 

zielgerichtete Hilfe für Unternehmen, bezogen auf Umsatzeinbußen. Wenn Umsatzeinbußen vorhanden sind, 

dann wird bezogen auf die Fixkosten ein Beitrag gewährt. Anders geht es gar nicht. Sonst halbwegs eine 

Gerechtigkeit herzustellen, ist schwierig. Alle Länder haben diese Lösung gewählt, weil es die einzig logische 

ist. Dafür braucht es aber einen Bezugsrahmen, und das ist das Problem. Sonst kann man nicht feststellen, 

welche Einbußen es gegeben hat bzw. sich die Fixkostensituation verändert hat oder nicht.  

 

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

möchte auf die Frage in Bezug auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weißen Kreuzes eingehen. Es ist 

so, wie vom Landeshauptmann und Landesrätin Deeg gesagt worden ist, nämlich, dass Gerechtigkeit fast 

unmöglich ist. Es wurde für den gesamten Sanitätsbereich versucht, ein Paket zu schnüren, das möglichst gut 

verteilt worden ist, wobei ich glaube, dass es auch recht gut angekommen ist. Natürlich ist zu sagen, dass die 

Hausärzte, ApothekerInnen, Hauspflegedienste usw. genauso Großartiges geleistet haben. ursprünglich ist 

natürlich an die ureigensten Gesundheitsberufe innerhalb des Landes gedacht worden. Das Weiße Kreuz hat 

ein eigenes Budget, weshalb man schauen müsste, wie das zu finanzieren wäre. Grundsätzlich würden es 

sich aber auch diese Menschen verdienen, keine Frage. Die Hausärzte sind auch nicht ganz zufrieden, denn 

sie sagen, dass sie auch etwas geleistet haben. Aus meiner Sicht fallen diese aber nicht hinein, weil wir gesagt 

haben, dass es keine Führungskräfte sein sollen. Wir sind dabei, mit dem Weißen Kreuz über verschiedene 

andere Dinge zu sprechen. Momentan ist von Seiten des Landes aber nichts Konkretes geplant.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke für die Stellungnahmen. Wir könnten alle zusammen noch 

die Kurve kratzen, denn wenn die Kollegin Rieder und ich einer Meinung sind und uns zu diesen Themen 

einhellig äußern, dann muss schon etwas dahinter sein. Wenn ich versuche, die Äußerungen der Landesrätin 

wohlwollend zu interpretieren – da unterscheiden wir uns, Kollegin Rieder, denn Sie meinen, dass sie das mit 

Absicht macht - … Ich glaube eher, dass mir die Landesrätin ein kleines Geschenk machen will, indem sie zu 

Beginn der Woche das Familiengeld beschließt. Ich versuche es also, positiv auszulegen. Wenn die Frau 

Landesrätin sagt, dass sie über eine Reaktivierung der Soforthilfe nachdenken, sollten die Maßnahmen nicht 

greifen, dann sage ich Ihnen: "Geben Sie sich einen Ruck und machen es frisch gleich." Es kommen ja eh nur 

jene zum Zug, die es brauchen. Das ist ja nicht eine Hilfe, die Leute trifft, die nicht den Anspruch haben. Sie 

wissen selber, wie es ist. Es ist nicht jedermanns Sache, in Südtirol Sozialhilfeempfänger zu sein. Für viele 

Leute ist es eine große Hemmschwelle, auf einmal festzustellen, wenn man immer gearbeitet, Steuern gezahlt 

hat usw., dass man ein Sozialhilfeempfänger ist. Wenn es wirklich so ist, dass Leute aufgrund der Gesetze 

aus der Bahn geworfen worden ist. Dann wäre es doch nur billig und recht, dass die Covid-Gelder verlängert 

werden. Ich glaube, dass man dieses Zeichen am heutigen Tag schon setzen kann.  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione. Apro la votazione: respinta con 14 voti favore-

voli e 16 voti contrari.  

 

Punto 12) all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 7/19: "Modifiche alla legge provinciale 

12 maggio 2010, n. 6, “Legge di tutela della natura e altre disposizioni" (continuazione). 

 

Punkt 12 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 7/19: "Änderungen zum Landesgesetz vom 

12. Mai 2010, Nr. 6, „Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen" (Fortsetzung). 
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Il dibattito generale era già iniziato in data 6 febbraio 2020, quindi questa è la continuazione. Nel dibattito 

avevano già preso la parola, e quindi fatto il loro intervento, i consiglieri Urzì, Foppa, Faistnauer, Leiter Reber, 

Knoll, Staffler, l’assessore Schuler e il consigliere Locher. Si era prenotato il consigliere Vallazza, al quale do 

quindi la parola, se vuole intervenire, perché è passato un po’ di tempo. 

Qualcun altro vuole chiedere la parola? A Lei la parola, consigliere Dello Sbarba. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Volevo ricor-

dare ai colleghi che questo disegno di legge ha avuto un voto positivo in commissione attraverso una discus-

sione che lo ha modificato. È un disegno di legge che riguarda l’uso dei pesticidi e degli erbicidi in agricoltura 

e che porta nella nostra legge della tutela della natura una normativa che in parte è anche prevista da norma-

tive europee e in parte anche da leggi nazionali e cioè il divieto di utilizzare questi prodotti ai confini dei campi 

e delle banchine, lungo le scarpate stradali, i corsi d’acqua e i fossi. 

All’inizio c’era una dizione più generale e, quando il Consiglio dei Comuni ha dato il suo parere su questo 

disegno di legge, ha osservato che nella formulazione iniziale in realtà si poteva dedurre che questo divieto si 

estendesse sostanzialmente all’intera superficie o a superfici molto più vaste. 

Nella discussione è stato detto dal consigliere Nicolini che questa non era la sua intenzione, che l’inten-

zione era quella proprio di definire questi luoghi – cioè confini dei campi, banchine, scarpate stradali, corsi 

d’acqua e fossi – come luoghi dove ci fosse un divieto assoluto di utilizzo di queste sostanze e, chiarito questo, 

in commissione è stato preparato un emendamento che rappresenta l’attuale totalmente sostitutivo del dise-

gno di legge iniziale che precisava questi limiti del divieto e, con questa precisazione, la commissione, anche 

su indicazione dell’assessore che era presente con i suoi funzionari, ha dato via libera al disegno di legge così 

emendato. 

Io volevo ricordare questo, perché mi pare che sia stato un processo per una volta positivo, anche una 

discussione pacata nel merito, su questa questione che, come sappiamo, invece in altri momenti infiamma gli 

animi. Mi sembra invece che sia stato un bell’esempio di confronto tra maggioranza e minoranza, all’inizio si 

era partiti con una discussione più accesa, poi si sono capite le intenzioni di entrambi i fronti, da una parte 

l’assessore e dall’altra la minoranza e tra questi, ovviamente, il proponente della legge e, quando si è capito il 

limite entro cui nell’intenzione di chi proponeva questa legge e di chi la difendeva – io ero tra questi – si voleva 

definire questo divieto, ecco che la situazione si è sbloccata.  

Sappiamo che c’è una polemica in corso e ci sono anche percorsi giudiziari che spero che si concludano 

abbandonando il terreno dei tribunali e ritornando al terreno della politica, così come mi pare che l’assessore 

abbia annunciato di voler fare e credo che questa sia stata una decisione giusta da parte della Giunta provin-

ciale e dell’assessore, cioè tornare alla discussione di merito e credo che proprio in questo spirito approvare 

oggi questo disegno di legge che ha avuto questo percorso in commissione, dove con il buonsenso e con la 

volontà anche di capirsi si è raggiunto un risultato che ha avuto una votazione positiva della stragrande mag-

gioranza della commissione, penso, assessore Schuler, che sarebbe un ulteriore segnale di distensione in 

una discussione che veramente deve tornare pacata e deve tornare nel merito, che è quello di non penalizzare 

la nostra agricoltura, ma avviare una svolta biologica nella nostra agricoltura per il bene dell’agricoltura stessa 

e naturalmente per il bene della salute delle cittadine e dei cittadini e dei consumatori e delle consumatrici, e 

anche, e forse in prima linea perché Lei ce lo disse in commissione che a essere danneggiati da un uso 

sbagliato di queste sostanze sono per primi coloro che vivono in campagna e quindi le famiglie degli agricoltori. 

Quindi tornare a una discussione pacata, a una discussione di merito questo è stato un esempio raro in cui 

questa cosa si è fatta e spero che venga sancito definitivamente con un voto positivo di questo Consiglio. 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Staffler. Anche lui aveva già fatto un intervento. 

Adesso vediamo di recuperare le tempistiche, intanto Le do la parola, consigliere Staffler. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Non so quanto tempo 

mi sia rimasto l’ultima volta, spero che sia rimasto un minuto. 

Ich habe meinen Beitrag schon geleistet, aber der Kollege Leiter Reber hat eine Vorlage geliefert, die 

man so nicht im Raum stehen lassen kann. Ich verstehe, dass Du Deinen Berufsstand voll verteidigst, und 

das ist ja auch in Ordnung, aber hier sollten wir schon über Fakten und über die wirkliche Praxis in unserem 

Land reden. Wir haben heuer im Frühjahr eine Anfrage gemacht und nachgefragt, warum heuer im Frühjahr 

entlang der Bahnlinie Bozen-Meran Glyphosat ausgebracht wurde. Es wurde uns bestätigt, dass es getan 
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wurde. Ich kann Dich mit Fotos bombardieren, die aufzeigen, auf wie vielen Böschungen und Feldrainen Gly-

phosat ausgebracht wurde, bezogen auf die Apfel- und Obstanlagen. Hier so zu tun, als ob es das nicht gäbe, 

stimmt einfach nicht. Nachdem über zehn Jahre bei der Wildbachverbauung gearbeitet habe, kann ich Dir x 

Beispiele nennen, dass sehr wohl an den Gräben heran Pestizide angebracht wurden. Das ist in vielen Fällen 

Usus, und das wissen wir. Bleiben wir also bitte bei den Fakten und reden die Dinge nicht schöner, als sie 

sind! Dankeschön!  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il collega Leiter Reber, un po’ 

scherzando penso, ha insinuato che accettando un elemento positivo si accetta tutta la situazione ma, per 

esempio, se facessero la pace palestinesi e israeliani, per dire, sarebbe positivo, ma questo non vuol dire 

accettare lo stato di guerra nel resto del pianeta.  

Quindi questo è un passo positivo, sappiamo tutti che è piccolo, ma è un passo positivo in un processo. 

Noi sappiamo che la conversione ecologica dell’economia, e quindi dentro l’economia anche l’agricoltura, ha 

bisogno di tempo, ha bisogno di un processo, ha bisogno di passi che non possono essere fatti tutti insieme, 

però tutte le volte che si fa un piccolo passo in quella direzione, noi siamo contenti. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Über das 

Thema Pflanzenschutzmittel ist in den letzten Tagen massiv diskutiert worden. Ich möchte darauf hinweisen, 

dass wir gut daran täten – das hat uns Corona gelehrt -, zum einen auf die Selbstversorgung zu achten und 

zum anderen auf die Wissenschaft zu hören. Wenn es uns in der Landwirtschaft gelingen würde, dass der 

Großteil der Menschen ebenso an die Wissenschaft glaubt wie beim Coronavirus, dann hätten wir es sehr viel 

leichter. Wenn wir schon bei der Wissenschaft sind, erlaube ich mir, ein Statement vorzulesen, das mir Pro-

fessor Georg Backhaus zukommen lassen hat. Er kennt unser Land gut und war lange Jahre Präsident und 

Professor am Julius-Kühn-Institut, also eine sehr bekannte Persönlichkeit in der deutschen Wissenschaft und 

Forschung. "Pflanzenschutz gehört weltweit seit Jahrzehnten zu einem unabdingbaren Erfordernis im gesam-

ten Pflanzenbau, inklusive der unterschiedlichen Formen des ökologischen Landbaus. Viele internationale 

anerkannte Forschungs- und Erfahrungsberichte bestätigen in steter Regelmäßigkeit, dass ohne Pflanzen-

schutz das genetische Ertrags- und Qualitätspotential von Pflanzen- und Pflanzenprodukten nicht ausge-

schöpft werden und erfolgreicher Pflanzenbau insbesondere unter bekannten ökonomischen Bedingungen 

nicht erfolgen kann. Diese Situation verschärft sich seit einigen Jahren durch die zunehmende Verbreitung 

neuer gebietsfremder und invasiver Schaderreger. Seit vielen Jahren befasse ich mich professionell in For-

schung und Beratung mit epidemiologischen und populationsdynamischen Fragen zu Pflanzenkrankheiten 

und Schädlingen und speziell mit Konzepten eines unter den Aspekten der Nachhaltigkeit verantwortbaren 

Pflanzenschutzes. Im Vordergrund standen dabei stets solche Konzepte, die in der Lage sind, mit möglichst 

geringen Risiken für die Umwelt sowie die Gesundheit der Menschen und Tiere effizient die wertvollen Kultur-

pflanzen und deren Ertragsfähigkeit zu schützen und zu erhalten, allen voran die Konzepte des integrierten 

Pflanzenschutzes im Sinne der Definition durch die einschlägige europäische Rahmenrichtlinie und die Euro-

päische Verordnung zum Pflanzenschutz. Zugelassene und integrierbare Pflanzenschutzmittel haben im Üb-

rigen auf Basis der europäischen Rechtsvorschriften umfangreiche und langjährige Prüfverfahren im Rahmen 

der EU-Wirkstoffprüfungen und zusätzlich nationale Präparaten-Prüfungen absolviert, bevor sie überhaupt 

verwendet werden dürfen. Seit vielen Jahren darf ich ehrenamtlich in wissenschaftlichen Gremien insbeson-

dere des Obst- und Weinbaus in Südtirol mitarbeiten und kann deshalb für mich in Anspruch nehmen, die 

dortige Situation des Pflanzenschutzes sowohl aus wissenschaftlichen und versuchstechnischen Daten als 

auch aus eigenen Anschauungen in den Betrieben mit einem gewissen Maß beurteilen zu können. Ich darf 

deshalb Folgendes feststellen: Der Obstbau in Südtirol setzt seit Jahrzehnten erfolgreich das für die Nachhal-

tigkeit des Pflanzenbaus bedeutende Konzept des integrierten Pflanzenschutzes um. Dieses Konzept ist da-

rauf ausgelegt, das nicht chemische Verfahren im Pflanzenschutz vorrangig anzuwenden und den chemischen 

Pflanzenschutz auf das unbedingt notwendige bzw. verantwortbare Maß zu reduzieren. Dieses Konzept un-

terliegt in Abhängigkeit von Rahmenbedingungen einem steten Wandel, der grundsätzlich darauf ausgerichtet 

ist, die chemischen Verfahren weiter zu reduzieren und durch mechanische, züchterische, biologische und 

biotechnische Verfahren partiell oder ganz zu ersetzen. Hier übernimmt Südtirol seit langem eine Vorreiter-

rolle. Es war der Obstbau Südtirols, der europaweit als erster den integrierten Obstbau eingeführt und über 

qualitätssichernde Maßnahmen etabliert hat. … Im europaweiten Kontext darf man auch hier eine Federfüh-

rung konstatieren. Dazu gehören besondere Verfahren der Schaderregerprognose, der Nutzungsschonung 
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und Förderung der Modifikation von Anbauverfahren und Anbautechnologien, der Optimierung der Anwen-

dungstechnik und der Nutzung der Pflanzenstärkungsmittel und biologische Präparate. Die Obstbauern Süd-

tirols bemühen sich zudem zunehmend um die Wahl geeigneter Sorten und gezielter Maßnahmen der Flä-

chenbegrünung und Anlage von Blühpflanzen, um einerseits das Schaderregerpotential zu begrenzen und 

zugleich andererseits das Antagonistenpotential zu verbessern, um ökosystemrelevante Leistungen so weit 

auszuschöpfen wie möglich. Der Verzicht auf chemische Maßnahmen und eine bewusste Wahl des risiko-

ärmsten Pflanzenschutzmittels ist im konkreten Einzelfall eine wichtige unterstützende Maßnahme, die vom 

Obstbau trotz des erhöhten Schaderregerrisikos getroffen wird. Die landwirtschaftlichen Forschungs- und Ver-

suchseinrichtungen, allen voran die Laimburg, entwickeln und prüfen im engen Kontakt zum Anbau … neue 

und innovative Methoden und Verfahren, um den Obst- und Weinbau in Südtirol nachhaltig zu gestalten und 

für resiliente Pflanzenbausysteme der Zukunft fit zu machen. Insgesamt ist festzustellen, dass im Obst- und 

Weinbau in Südtirol bei sachgerechter Anwendung des Konzeptes des integrierten Pflanzenschutzes keine 

vermeidbaren und nicht vertretbaren Risiken für die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen und Tieren 

zu erwarten sind. Im Gegenteil, innovative und der Nachhaltigkeit dienende Pflanzenschutzverfahren werden 

effizient erforscht und auf Anwendungen geprüft, durch eine zielführende Beratung rasch implementiert und 

flächendeckend umgesetzt." Ich hoffe, dass man den namhaften Wissenschaftlern Glauben schenkt. Ich weiß, 

dass wir uns schwertun, weil wir dauernd in der Verteidigungsrolle sein müssen, aber in Wirklichkeit sind wir 

ein Musterbeispiel in Europa, was von Professor Backhaus in seinem Statement so dargelegt wird. 

Zum vorliegenden Gesetzentwurf. Es hat sich gezeigt, dass Südtirol schon sehr früh den Einsatz von 

Herbiziden geregelt hat, nämlich schon vor zehn Jahren und noch weit bevor diese Diskussionen, die wir heute 

führen, in Gang gekommen sind. In diesem Fall wird dieses Gesetz ergänzt, und zwar in einer Form, die für 

uns in der Praxis schon gegeben ist. Man hat gemeint, dass man das noch präzisieren soll, aber das Gesetz 

entspricht bereits dem, was hier gefordert wird. Sollte sich jemand nicht daran halten, dann wäre das entspre-

chend zu melden und zu sanktionieren. Die Regeln gibt es heute schon. Wir haben im Gesetzgebungsaus-

schuss zugestimmt, dass das noch einmal ergänzt wird. Deshalb haben wir kein Problem, in dieser Form 

zuzustimmen. Die Kollegen haben durch unsere Abänderung anerkannt, dass auf den intensiv landwirtschaft-

lich genutzten Flächen auch weiterhin Herbizide eingesetzt werden können.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): È curioso che pur es-

sendo passato tanto tempo dalla discussione, questi argomenti siano sempre evergreen e sempre di attualità. 

Nella presentazione io avevo già sottolineato che si trattava proprio di una modifica minima, di un punto di 

incontro a cui pensavo di arrivare, proprio senza carattere ideologico. 

Nella discussione, invece, mi è sembrato, durante i primi interventi, soprattutto quello del collega Locher 

da cui è arrivato un fuoco di fila per demolire quello che avevo provato a presentare io, e la sua replica mi era 

sembrata un po’ esagerata e c’erano di punti che mi trovavano in disaccordo, nonostante la massima simpatia 

anche personale. 

Diciamo che mi sono anche trovato un posizionamento qui all’interno del nostro consesso, ovvero agli 

antipodi della sua idea di quello che è soprattutto l’influsso che hanno le leggi sui nostri comportamenti, perché 

avevo proprio notato che aveva detto che non è attraverso le leggi che noi possiamo cambiare i comportamenti 

o l’ambiente circostante, questa è un’affermazione un po’ dura.  

Poi più volte ha detto che il mio intervento era quello di mettere in cattiva luce gli agricoltori, cosa che 

assolutamente non era mia intenzione, riconosco che all’inizio avevo un po’ esagerato ideologicamente, però 

questa proposta che è una proposta di buonsenso e una proposta minima va proprio nella direzione di ricono-

scere la grande funzione dell’agricoltura, e anche lì nella replica si era iniziato a parlare dal dopoguerra quanto 

l’agricoltura ci dà l’approvvigionamento alimentare che ci dà la nostra terra, che è anche vero, però vorrei 

anche relativizzare, cioè se domani scomparisse l’agricoltura in Alto Adige – mi auguro di no, ovviamente – a 

livello mondiale ci sarebbe forse un piccolo sobbalzo, però non siamo noi che nutriamo il mondo, vorrei anche 

relativizzare un po’ i ruoli. Si tratta di sottolineare una cosa che penso che gli agricoltori facciano già da sé, 

perché chiaramente se c’è un corso d’acqua o una strada e soprattutto se ci sono delle persone non credo 

che vadano a buttare il diserbante sulle scarpe di chi passa. Quindi era un completamento piccolo, di cui si è 

discusso in commissione e mi auguro che venga approvato a larga maggioranza anche qui. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Allora essendo un unico articolo, votiamo tutto assieme. Apro la votazione: approvato 

con 29 voti favorevoli.  



 

 

53 

Punto 13) all'ordine del giorno: "Mozione n. 253/20 del 17/2/2020, presentata dai consiglieri Atz 

Tammerle e Knoll, riguardante lingua dei segni in provincia di Bolzano" (continuazione). 

 

Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 253/20 vom 17.2.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend Gebärdensprache in Süd-Tirol" (Fortsetzung). 

 

Anche questa mozione era già stata illustrata il 5 marzo 2020 dalla consigliera Atz Tammerle e l’unico 

consigliere che aveva fatto un intervento era il consigliere Urzì, quindi proseguiamo con la trattazione e chiedo 

al Consiglio chi vuole intervenire. Prego consigliere Urzì, può intervenire sull’ordine dei lavori. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): La questione era stata già posta e volevo richiamarla. 

La questione è che all’ordine del giorno c’è un’altra mozione sempre sulla lingua dei segni, presentata dal 

sottoscritto e credo che si sia già discusso la volta scorsa sul fatto di poterle discutere congiuntamente, poi 

accadde che non ci fu la disponibilità da parte dei colleghi proponenti questa mozione. Non si è voluta la 

discussione congiunta, immagino. 

 

PRESIDENTE: Evidentemente no, perché altrimenti non ci sarebbe la trattazione. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ecco, volevo richiamare al fatto che all’ordine del 

giorno esiste un’altra mozione sempre sulla lingua dei segni. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Che comunque ha rinviato. Consigliera Atz Tammerle, a Lei la parola. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nachdem wir die Behandlung des Beschlussantrages 

bereits im März begonnen habe, würde ich vorschlagen, dass ich noch einmal eine kurze Zusammenfassung 

mache. Das war auch andere Male so üblich.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Atz Tammerle, Lei aveva già illustrato tutta la mozione e c’era già stato 

anche un intervento di qualche consigliere, nel caso specifico solo il consigliere Urzì, purtroppo non posso 

farLe ripresentare la mozione. Ovviamente penso che i consiglieri abbiano avuto il tempo di rileggersela, per-

ché è agli atti, quindi porti pazienza. Se vuoLe può parlare il consigliere Knoll. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich nehme noch einmal kurz Stellung.  

Wir haben die Behandlung des Beschlussantrages bereits im März begonnen, woraufhin es zu einer 

Aussprache mit der Landesregierung gekommen ist, die sich aber nicht darauf eingelassen hat, unsere Vor-

schläge anzunehmen. Unser Beschlussantrag geht darauf zurück, dass die Gehörlosen und Gehörbeeinträch-

tigten im Land zwar ein internes Netzwerk, aber keine Sprecher für sich haben. Da spreche ich vor allem für 

die deutschsprachigen Gehörlosen, die sich dem staatlichen Gehörlosenverband anschließen müssen. Wenn 

man sich die entsprechende Internetseits anschaut, so präsentieren sie sich nur Italienisch. Man findet den 

einen oder anderen deutschsprachigen Bericht, aber auch nur in einem sehr gebrochenen Deutsch.  

Im beschließenden Teil des Beschlussantrages geht es darum, dass hier endlich eine Vertretung auf 

Landesebene, beispielsweise durch den österreichischen Gehörlosenbund, hergestellt wird, das heißt, dass 

dieser auch in Südtirol Fuß fasst. Die Gehörlosen arbeiten ja jetzt schon mit diesem Verband zusammen, weil 

sie in Südtirol keine Sprecher haben. Es ist notwendig, dass man diesen offiziell anerkannt, um ihm die Mög-

lichkeit zu geben, offiziell in Südtirol Fuß zu fassen.  

Des Weiteren geht es darum, dass bei den staatlichen Gesetzen eine Korrektur vorgenommen wird. 

Dort ist die Rede von der deutschen Gebärdenspräche, wobei ich vom österreichischen Gehörlosenverband 

ausdrücklich darauf hingewiesen worden bin, dass es um die österreichische Gebärdensprache geht. Das ist 

sehr wichtig, da es um unterschiedliche Ausbildungen, aber auch um unterschiedliche Dialekte geht. Im Ge-

setz, das auf Staatsebene in Ausarbeitung ist, geht es um Förderungen von Kursen, Ausbildungen usw. Des-

halb ist es wichtig, dem zuzustimmen, denn diese kleine Feinheit …  

 

PRESIDENTE: Consigliera Atz Tammerle, mi scusi già Le abbiamo dato la parola anche se non ne 

avrebbe avuto diritto, almeno mantenga i tempi. 
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der letzte Satz, Frau Präsidentin! Auch bei den Über-

setzungen in die Gebärdensprache bei den Live-Pressekonferenzen in der Corona-Zeit war es so, dass von 

einem Österreicher in der österreichischen Gebärdensprache übersetzt worden ist. Deshalb ist dieses Detail 

für Südtirol wichtig.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Volevo sottolineare che 

anch’io ho chiesto alla collega di riassumerci i contenuti di questa mozione, anche perché si tratta di una 

materia veramente particolare, di cui si sa veramente poco. 

Quindi mi sembrava molto importante avere questi 3 minuti – è il tempo della minoranza – perché penso 

che noi siamo qui per far funzionare bene i lavori dell’aula e Lei è la garante, quindi ha zur Ordnung gerufen, 

in questo caso per i lavori penso che fosse molto indicato avere un piccolo riassunto e quindi sostenevo questa 

richiesta della collega. 

Das ist wirklich ein Thema, an das wir erst annähern. Wir haben viel von Inklusion gesprochen, auch in 

diesem Landtag, wobei das Thema der Gehörlosigkeit ein Thema ist, an das wir uns erst herantasten. Wir 

haben einmal nach einem Treffen des Monitoringausschusses einen Vorschlag zur Mobilität gemacht. Auch 

damals haben wir das Thema der Gehörlosigkeit aufgeworfen und den Vorschlag der zwei Sinne gebracht. Es 

ist sehr wichtig, dass bei der Kommunikation und Information im öffentlichen Raum immer zwei Sinne ange-

sprochen werden, denn wenn ein Sinn ausfällt und alles nur rein visuell oder akustisch aufgebaut ist, dann fällt 

ein Teil der Personen aus dieser Information heraus. Ich glaube, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass 

man im Umgang mit Gehörlosen sehr stark auf das Lippenlesen gesetzt hat. Die Gebärdensprache wurde 

eigentlich sehr verdrängt. Es kann nicht sein, dass sich gehörlose Menschen immer in einer Fremdsprache 

verständigen müssen. Die Gebärdensprache ist eine natürliche Herangehensweise an die Kommunikation. 

Deshalb ist es sehr wichtig, hier ein Licht drauf zu werfen.  

Die Unterscheidung zwischen der deutschen und österreichischen Sprache mag, nachdem wir ja zum 

österreichischen Sprachraum gehören, auch von Bedeutung sein. Deshalb gibt es von unserer Seite eine 

Zustimmung zu diesem Beschlussantrag.  

 

PLONER Alex (Team K): Liebe Kollegin Atz Tammerle, ich bedanke mich dafür, dass Du dieses Thema 

in den Landtag gebracht hast. Die Kollegin Foppa hat richtigerweise gesagt, dass es ein wichtiges Thema und 

ein Randthema ist, das man so eigentlich nie sieht. Es ist in dem Moment aufgeploppt, als die von Dir zitierten 

Pressekonferenzen in der Covid-Zeit stattgefunden haben. Da ist die Frage aufgetreten, was wir für jene Men-

schen machen, die der Sprache nicht folgen können. Hier muss Europa von Amerika noch lernen. Wer einmal 

in Amerika unterwegs war, der weiß, dass es keine Veranstaltung, Pressekonferenz usw. gibt, in der nicht in 

der Gebärdensprache übersetzt wird oder eine Gebärdendolmetscher vor Ort ist. Selbst bei Musikveranstal-

tungen wird der Text übersetzt. Ich habe das selbst gesehen und war beeindruckt.  

Für mich ist Euer Beschlussantrag eine gute Gelegenheit, um in diese Thematik einzutauchen. Ich habe 

mich mit den Verbänden in Österreich auseinandergesetzt und mit ElternvertreterInnen gesprochen. Zu Be-

ginn hat mich ein bisschen das "Geschmäckle" gestört, das da ein wenig mitschwingt. Was ist besser bzw. 

was wird bevorzugt? Man muss wissen, dass die Menschen die Gehörlosenschule in Mils in Österreich be-

sucht haben, wo die deutsche Sprache unterrichtet wird, wobei unter den Schülern die österreichische Gebär-

densprache gesprochen wird. Die Schüler kommen nach Südtirol zurück, sprechen eigentlich die österreichi-

sche Gebärdensprache, haben aber die deutsche Gebärdensprache gelernt. Dann gibt es auch noch dialek-

tale Unterschiede, weshalb es schwer ist, sich auf eine Sprache zu einigen. Was wir schon mitunterstützen 

können, ist der Punkt1 des beschließenden Teiles, nämlich, dass versucht werden soll, dass im Gesetz in 

Rom die österreichische Gebärdensprache anerkannt wird. Ich würde aber hinzufügen, dass nicht nur die 

deutsche, sondern auch die österreichische Gebärdensprache anerkannt wird. Sonst ist es wieder dieses 

Ausschließende. Im italienischen Gesetz steht unter Absatz 1 von Artikel 3: "Per le finalità di cui alla presente 

legge nella Provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono 

equiparate alla LIS e alla LIS tattile." Ich würde also ergänzen, dass wennschon beide anerkannt werden 

sollen.  

In Österreich gibt es eine Ausbildung für Gebärdendolmetscher. Das Bachelorstudium für Gebärden-

dolmetscher soll ab Herbst in Innsbruck starten, und zwar mit 25 Studienplätzen. Gibt es einen Austausch mit 

diesem Studienzweig in Innsbruck? In Nordtirol gibt es eine ähnliche Problematik wie in Südtirol. Dort gibt es 
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750 Gehörlose, aber nur 10 DolmetscherInnen. Wenn sich das Land Südtirol an diese Ausbildung dranhängen 

könnte, dann könnte man in Zukunft das Problem lösen.  

Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung über die einzelnen Punkte des Beschlussantrages.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Ploner, unser Beschlussantrag hat kein Geschmäckle, 

sondern einen guten Geschmack. Dieser Vorschlag kommt ja nicht von uns, sondern er ist 1:1 von den Be-

troffenen so vorgebracht worden. Da geht es nicht darum, irgendwelche Sprachen gegeneinander auszuspie-

len. Das, was Du jetzt gesagt hast, haben wir das letzte Mal schon vorgeschlagen, das heißt, dass nicht nur 

die deutsche, sondern auch die österreichische Gebärdensprache anerkannt wird. Wenn die deutsche Spra-

che mitanerkannt wird, dann ist das auch in unserem Interesse. Für unsere Leute wäre es aber primär inte-

ressant, dass jene Sprache, die sie in der Schule erlernt haben, anerkannt wird. Hier hat es bereits Absprachen 

mit dem Gehörlosenverband in Innsbruck gegeben, der bereit wäre, die Betreuung für Südtirol zu übernehmen. 

Deshalb sollten wir dieses Angebot nutzen. Du hast Recht, dass die Coronazeit viel gemacht hat, weil man 

die Notwendigkeit erkannt hat. Im Alltag denkt man oft nicht daran, dass es diese Menschen gibt, die zu 97 

Prozent am medialen Alltagsleben nicht teilnehmen können. Es gibt nur wenige Bereiche im Leben, in denen 

es eine Übersetzung in der Gebärdensprache gibt, beispielsweise bei manchen Parlamentssitzungen oder 

politischen Sendungen. In vielen Bereichen gibt es einen Nachholbedarf. Wie gesagt, nachdem der Wunsch 

ausdrücklich von den Betroffenen selbst kommt, dass die Politik aktiv werden soll, haben wir den Vorschlag 

1:1 eingebracht. Wir bitten im Interesse der Betroffenen, um eine rege Zustimmung, denn hier profiliert sich 

niemand persönlich, sondern es geht um die Interessen der Betroffenen.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Kollege Ploner, ich habe in Bezug auf die deutsche und öster-

reichische Gebärdensprache dasselbe gehört. Die Zuständigen der Verbände haben gesagt, dass derjenige, 

der die österreichische Gebärdensprache versteht, auch die deutsche verstehen würde und umgekehrt. Des-

halb wäre es sinnvoll, wenn beide Gebärdensprachen anerkannt würden.  

Italien ist in Bezug auf den Umgang mit Gehörlosen sehr rückständig. Wenn wir uns mit nordischen 

Ländern vergleichen, wo schon seit Jahren bei Nachrichtensendungen usw. die Gebärdensprache verwendet 

wird, so sind wir hier wirklich hinten. Deshalb wäre es gut, wenn wir ein Zeichen setzen, um die Gebärden-

sprache generell aufzuwerten.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sie haben Recht. Das 

Thema ist ein wichtiges und es gibt noch viel zu tun. Wir - Landeshauptmann Kompatscher, Kollege Widmann, 

Kollege Achammer und ich - hatten einen gemeinsamen Austausch, denn es betrifft ja verschiedene Bereiche. 

Dabei sind wir übereingekommen, dass wir das Thema in den jeweiligen Bereichen aktiv angehen möchten. 

Ich darf vorab bedauernswerterweise mitteilen, dass es nicht gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag einzu-

reichen. Wir haben Gespräche geführt, Kollegin Atz Tammerle, und gesagt, dass wir das, wenn wir uns auf 

einige Punkte einigen, unterstützen und einen fraktionsübergreifenden Antrag einbringen können. Wir alle 

stehen dahinter, dass Barrierefreiheit insbesondere im Bereich der Sprache und der Kommunikation ein wich-

tiges Anliegen ist. Insofern bedauere ich es, dass wir uns nicht einigen konnten. Letztendlich waren es die 

Punkte, auf die ich kurz eingehe und die nicht angenommen werden konnten. Ein Kompromiss besteht darin, 

dass man aufeinander zugeht und nicht etwas einseitig annimmt, damit man einen Konsens findet.  

Nun zum Thema selber. Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass es derzeit zwei Vertretungen gibt: die 

Außenstelle des nationalen Verbandes der Gehörlosen und den Elternverband gehörgeschädigter Kinder. Bei 

der Aussprache hat keiner von diesen angesprochen, dass es die österreichische Gebärdensprache sein soll. 

Die Anliegen der Verbände waren, dass wir in den einzelnen Bereichen wesentliche Schritte nach vorne set-

zen. Diese Schritte betrafen im Bereich des Südtiroler Sanitätsbetriebes die gute Zusammenarbeit mit einem 

Ferndolmetscherdienst, vor allem unter Benutzung neuer digitaler Medien. Man hat uns live vorgeführt, dass 

man mit Tablet einen Live-Dolmetscherdienst in deutscher und italienischer Sprache anfordern kann. Wir brau-

chen nicht in jeder Struktur einen Dolmetscher, aber über diesen Dienst kann eine zeitnahe Versorgung de-

zentral und sofort erfolgen. Man kann dann ja auswählen, ob man sich einen Dolmetscher im benachbarten 

Bundesland Tirol oder in Verona sucht. Diese Möglichkeit gibt es heute Dank der digitalen Medien. Deshalb 

würden wir uns nicht auf eine österreichische Gebärdensprache konzentrieren wollen, auch nicht im Interesse 

jener, die das angefragt haben.  
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Der zweite Punkt, der uns wichtig ist, ist die Ausbildung von Mitarbeitern und Personal für Integration. 

Da schreibt der Bildungsbereich, dass in Kooperation mit der Freien Universität Bozen im Rahmen des Stu-

dium Generale vor allem für den Bereich des Kindergartens und aller Schulstufen bereits im Schuljahr 

2018/2019 ein Basiskurs mit zwölf Teilnehmern aus dem Bildungsbereich organisiert worden ist, wobei im 

Wintersemester 2019/2020 ein weiterer Basiskurs organisiert werden konnte. Der Kurs Gebärdensprache für 

Pädagoginnen und Pädagogen stand auch für andere Studierende der Fakultät der Bildungswissenschaften 

und Interessierte aus der Bevölkerung offen. Die Dauer der Kurse waren jeweils 36 Stunden. Die für die Aus-

bildung gewonnene Referentin Frau Dr. Barbara Schuster ist gebürtige Südtirolerin, wobei die österreichische 

Gebärdensprache ihre Muttersprache ist. Sie ist die Gründerin und Präsidentin des Wiener Vereins "Kinder-

hände" und hält den Kurs in Südtiroler Gebärdensprache ab. Wir sind also schon sehr gut unterwegs und 

stehen hinter dem grundsätzlichen Anliegen, den Menschen eine Unterstützung zu geben. Ich darf noch eine 

Klammer aufmachen. Mein Vater war zwar nicht gehörlos, aber massiv schwerhörig. Eine Verletzung aus dem 

Zweiten Weltkrieg gekoppelt mit einer genetischen Erkrankung – Verknöcherung der Gehörknöchel – hat dazu 

geführt – ich entschuldige mich dafür, dass ich oft sehr laut rede, weil ich das von Kindheit auf so gekannt 

habe - … Er war Schwabe und sehr laut, also eine heftige Kombination, wobei ich mit der Zeit wenigstens das 

Schwäbische etwas abgelegt habe. Für mich ist das Anliegen persönlich wichtig. Ich hatte auch einmal eine 

Schülerin mit diesem Problem und weiß, wie schwierig es für solche Menschen ist, an einem Gespräch teilzu-

nehmen.  

Wie gesagt, wir glauben, dass wir mit den sehr einschränkenden Punkten in Ihrem Beschlussantrag den 

Menschen nicht umfassend Rechnung tragen können. Deshalb werden wir ihn heute ablehnen. Vielleicht 

schaffen wir es ja später, einen gemeinsamen Beschlussantrag einzubringen, der alle Punkte umfasst.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei dem damaligen Gespräch wurde ja auch die Frage 

gestellt, wer die Einbringer sein und was von unserem Beschlussantrag übrigbleiben würde. Das Ergebnis war 

nicht viel. Die Erstunterzeichner wären auch nicht wir, sondern alle anderen. Die Ziele, die wir hier ausgear-

beitet haben, kommen ja von den gehörlosen und gehörbeeinträchtigten Menschen in Südtirol. Ihre Ansprech-

partner von bestimmten Ämtern und Organisationen sind nicht die direkten Sprecher der Gehörlosen, weil sie 

in Südtirol kein Netzwerk haben. Betroffene haben sich mit diesem Anliegen an uns gewandt, weil es in Südtirol 

große Lücken gibt. Das Ganze ist auch in Absprache mit dem österreichischen Gehörlosenverbund, mit dem 

staatlichen aber auch mit jenem in Tirol gemacht worden. Ihrerseits wurde die Tür bereits geöffnet, aber wenn 

man das nicht nutzen möchte, … Der Dolmetscher, der bei den virtuellen Pressenkonferenzen des Landes-

hauptmannes hat in der österreichischen Gebärdensprache übersetzt, weil es diesen kleinen, aber sehr wich-

tigen Unterschied gibt. Ich finde es sehr schade, dass der Beschlussantrag von der Landesregierung nicht 

angenommen wird. Wie gesagt, wir schlagen ja vor, dass beide Sprachen im Staatlichen anerkannt sind. 

Ich bedanke mich für die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen auf der Minderheitenseite. Es 

wurde vorher gesagt, dass sich die Gehörlosen bei Behördengängen einen Online-Gebärdendolmetscher bu-

chen können. Ich nehme zum Notar also nicht eine Person, sondern einen Laptop mit. Mir sind physische 

Personen schon lieber, muss ich sagen. All das kommt mir so vor, als ob man dieses Thema wieder beiseite-

schieben möchte. Umso kleiner die Gruppen sind, umso wichtiger ist es, dass sie Sprecher haben. In unserer 

Gesellschaft gibt es für diese Personen noch sehr viele Barrieren und Schwierigkeiten. Deshalb wäre es ein 

kleiner Schritt in diese Richtung gewesen, wenn einige dieser Punkte angenommen würden, aber so sieht 

man, dass man von der anderen Seite zu allem Nein sagt.  

Wir bleiben bei unserem Standpunkt, den Beschlussantrag so zu belassen, wie er auf Wunsch der 

Betroffenen selbst geäußert wurde. Wir hoffen, dass zumindest von der Minderheit ein starkes Zeichen gesetzt 

wird.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung über die einzelnen 

Punkte des beschließenden Teiles.  

 

PRESIDENTE: La votazione separata fra i vari punti era già stata chiesta dal consigliere Ploner.  

Apro la votazione sulle premesse: respinte con 8 voti favorevoli, 15 voti contrari e 7 astensioni. 

Apro la votazione sul punto 1 della parte deliberativa: respinto con 14 voti favorevoli, 15 voti contrari e 

1 astensione. 

Apro la votazione sul punto 2 della parte deliberativa: respinto con 15 voti favorevoli e 15 voti contrari. 
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Apro la votazione sul punto 3 della parte deliberativa: respinto con 15 voti favorevoli e 15 voti contrari. 

Apro la votazione sul punto 4 della parte deliberativa: respinto con 15 voti favorevoli e 15 voti contrari. 

Apro la votazione sul punto 5 della parte deliberativa: respinto con 8 voti favorevoli, 20 voti contrari e 1 

astensione.  

 

Punto 14) all'ordine del giorno: "Mozione n. 304/20 del 11/6/2020, presentata dai consiglieri Knoll e 

Atz Tammerle, riguardante Black Lives Matter vale anche per i relitti del fascismo in Provincia di Bol-

zano" (continuazione). 

 

Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 304/20 vom 11.6.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend Black Lives Matter gilt auch im Umgang mit faschis-

tischen Relikten in Süd-Tirol" (Fortsetzung). 

 

Anche di questa mozione era già stato discusso e quindi illustrato l’inizio della trattazione dal consigliere 

Knoll, in data 2 luglio 2020, dopodiché era finito il tempo riservato alla minoranza e quindi si è concluso solo 

con l’illustrazione, quindi a questo punto si passa agli interventi del Consiglio, se qualcuno intende intervenire. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Wer antwortet von Seiten der Lan-

desregierung? Der Landeshauptmann, … in Ordnung. Können Sie mir bitte noch sagen, wie viel Zeit ich noch 

habe?  

 

PRESIDENTE: Consigliere Knoll, Lei ha ancora 8 minuti per l’illustrazione. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): 8 Minuten sind ein halbes Leben.  

Ich habe den Beschlussantrag das letzte Mal verlesen. Es ging um die weltweite Bewegung, die in 

Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd entstanden ist, diese Black-Lives-Matter-Bewegung. Dabei 

ist auch die Frage aufgetaucht, wie man mit historisch belasteten Namen, Relikten, Denkmälern usw. umgeht. 

Es gibt hier natürlich verschiedene Zugänge. Es gibt diejenigen, die sagen. "Belassen wir alles so, wie es ist. 

Man kann die Geschichte nicht auslöschen." Das ist ein Zugang, den man haben kann, aber das ist ein Stück 

weit eine Verweigerung der Realität, dass sich Geschichte weiterentwickelt und diese Denkmäler ein einge-

frorener Teil einer Geschichte sind, den man nicht undokumentiert und unreflektiert ins Heute tragen kann.  

Ein anderes Problem in Südtirol ist jenes, dass man speziell zwischen der deutschen und italienischen 

Seite mit der Aufarbeitung der Geschichte nicht gleichermaßen umgeht. Während es in den letzten Jahren auf 

deutscher Seite immer wieder Auseinandersetzungen gegeben hat – in Bozen hat es die Umbenennung einer 

Schule, Diskussionen über Straßennamen und über die Verehrung historischer Persönlichkeiten gegeben, die 

sich zwar Verdienste in der Literatur oder in der Musik erworben haben, deren Vergangenheit aber in der Zeit 

der NS-Herrschaft problematisch war -, hat es so etwas auf italienischer Seite überhaupt nicht gegeben. Es 

gibt meines Wissens keine einzige Schule, die umbenannt wurde, kein einziges Denkmal, das entfernt wurde. 

Es hat einmal die Diskussion gegeben, ob man gewisse Tafeln anbringt oder nicht, aber das war es dann auch 

schon. Entfernt worden ist gar nichts, während man das auf deutscher Seite mit Vehemenz verlangt hat. Diese 

ganze Diskussion um die Black-Lives-Matter-Bewegung sollte in Südtirol zum Anlass genommen werden, um 

einmal unverkrampft über diese Thematik zu diskutieren. Es ist so, dass diese Ideologie, unabhängig ob 

deutsch-, italienisch- oder ladinischsprachig, abzulehnen ist. Sie ist rassistisch, ethnofob und hat zu Gewalt-

verbrechen geführt. Die Frage ist, ob wir uns dazu bekennen oder nicht, dass es in Vergangenheit diese Fehler 

gegeben hat. Ich bin der Ansicht, dass man sich nur dazu bekennen kann, wenn man mit den Denkmälern 

dieser Zeit kritisch umgeht. Ich nenne als Beispiel immer wieder das Alpini-Denkmal in Bruneck, das für einen 

Völkermord gesteht. Es ist gebaut worden, um den Völkermord an der Bevölkerung in Äthiopien zu glorifizie-

ren. Da gibt es einfach nichts schönzureden! Im Inneren dieses Denkmals befindet sich wahrscheinlich heute 

noch eine Phiole mit der Erde aus Abessinien. Dahinter steht ein Völkermord, der bis heute nicht dokumentiert 

wurde. Dass der Wunsch der italienischsprachigen Bevölkerung vorhanden ist, sich mit Denkmälern identifi-

zieren zu können und dass es eine Reihe von jungen Italienern gegeben hat, die ihren Dienst bei den Alpini 

geleistet haben, ohne dass sie in diese geschichtliche Ideologie hineingeraten, ist nachvollziehbar, aber was 

würde dagegen sprechen, ein Denkmal aufzustellen, das gemeinsam der Toten beider Weltkriege und der 

Verbrechen des Faschismus gedenkt? Warum müssen diese Denkmäler gegeneinander ausgespielt werden? 
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Deshalb ist unser Ansatz der, diese Diskussion zu nutzen, um den Fokus auf diese kritischen Denkmäler und 

Dinge zu legen. Die Kollegin Jasmin Ladurner hat diese Woche ja eine Anfrage behandelt, was die Straßen-

namen anbelangt. Da sieht man auch wieder diese Ungleichbehandlung. Fahren wir einmal ins Grödner Tal. 

Wenn man dort auf die Straßennamen schaut, so sind sie dort nur in ladinischer Sprache. Es gibt weder eine 

deutsche noch eine italienische Bezeichnung. In den deutschsprachigen Gemeinden wäre das undenkbar. Da 

würde ein Schrei der Entrüstung durch das Land gehen. Es hat übrigens schon Versuche gegeben, wobei die 

betroffenen Bürgermeister sogar verurteilt worden sind. Es ist so, dass Gleiches in Südtirol einfach nicht gleich 

ist. Solange diese Dinge da sind und wir nicht offen darüber reden können, ohne dass wir uns deshalb sofort 

in die Haare geraten müssen, bleiben diese Ressentiments, die einmal weniger, einmal stärker ausbrechen. 

Wir brauchen uns nicht scheuen, über diese Dinge zu reden. Die Frage ist nur, wie man darüber diskutiert. Es 

ist notwendig, über diese Dinge zu diskutieren. Wir sehen es jetzt auch wieder bei der Diskussion über das 

Siegesdenkmal, das pünktlich vor den Gemeinderatswahlen – Zufall oder nicht - wieder sanierungsbedürftig 

ist. Manche werden sich wieder damit profilieren, indem sie sagen, dass es selbstverständlich renoviert werden 

muss. Finden wir doch einmal den Mut zur historischen Wahrheit.  

Ich verlese kurz den beschließenden Teil des Beschlussantrages:  

1) Der Südtiroler Landtag verurteilt ethnisch, rassistische Diskriminierungen sowie die Gräueltaten des 

Faschismus und des Nationalsozialismus und die Verherrlichung derselben durch dessen Relikte 

und fordert die Landesregierung deswegen auf,  

a) sich für die Entfernung des Alpini-Denkmal in Bruneck einzusetzen, 

b) sich für die Umbenennung von Straßen- und Kasernennamen einzusetzen, die im Zusammenhang 

mit den Gräueltaten des Faschismus stehen bzw. an Personen erinnern, die sich an diesen Gräu-

eltaten beteiligt haben. 

Hier geht es nicht darum, jemandem etwas zu nehmen oder jemandem etwas in Abrede zu stellen, 

sondern es geht um die Frage, wie man es mit der Aufarbeitung der Geschichte hat. Bin ich in der Lage, Dinge 

differenziert zu betrachten oder kann man es jemandem aus politischen Gründen nicht zumuten, sich mit der 

eigenen Geschichte auseinanderzusetzen? Ist es einem Italiener in Südtirol nicht zumutbar, dass es in Bozen 

keine Amba-Alagi-Straße gibt? Scheitert daran das Identitätsbewusstsein eines einzigen Italieners in Südtirol? 

Stellen wir vor, es würde in Südtirol eine Straßenbezeichnung geben, die an einen Völkermord der National-

sozialisten erinnern würde. Das wäre undenkbar und würde in ganz Europa zurecht einen Sturm der Entrüs-

tung nach sich ziehen. Aber wir akzeptieren, dass das auf italienischer Seite passiert. Wir machen uns mit-

schuldig, weil wir schweigen. Das Völkermord-Denkmal der Alpini in Bruneck und die Straßen- und Kasernen-

namen – Ottone-Huber-Straße in Meran, Amba-Alagi-Straße in Bozen usw. – sind im Grunde genommen 

lebendiger Faschismus. Wir brauchen niemand anderes verantwortlich machen. Da sind nicht der Staat oder 

irgendwelche Neofaschisten schuld. Da sind wir selber schuld, weil wir uns aus politischen Gründen nicht 

trauen, dazu Stellung zu nehmen. Es ist immer der falsche Zeitpunkt. Entweder es sind Landtagswahlen, 

Gemeinderats- oder Parlamentswahlen. Irgendwann einmal muss der richtige Zeitpunkt kommen. Nachdem 

man jetzt in ganz Europa darüber diskutiert, glauben wir, dass es auch in Südtirol Zeit ist, offen über diese 

Dinge zu sprechen.  

 

VETTORATO (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Consigliere. Giuliano Vettorato consigliere della 

Provincia di Bolzano, antifascista, antinazista, dichiaro subito questo. 

Diciamo che vedere le immagini di abbattimenti di statue, mi riporta un po’ a quell’era talebana, perché 

poi succede anche questo. Io fondamentalmente sono antifascista e antinazista, ovviamente potrei essere 

d’accordo suo primo punto della proposta che è: “il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano condanna 

le discriminazioni etniche e razziali, le atrocità fasciste e nazionalsocialiste nonché la loro glorificazione …” e 

mi fermerei qua, non andrei avanti, perché “… attraverso i relitti di questi regimi” io vorrei sapere quali sono i 

relitti, perché se dopo viene citato il monumento all’Alpino, qua mi casca un po’ un palco.  

Gli alpini hanno fatto parte della storia europea, hanno combattuto delle guerre, adesso sono un corpo 

di pace e fanno attività di volontariato e di protezione civile e quindi a mio avviso quel monumento non ha 

niente che lo riconduca al nazionalsocialismo e al fascismo. 

Io penso che la storia vada mantenuta e se c’è un monumento va lasciato, perché deve insegnare, deve 

passare il messaggio di una storia che ci è appartenuta e che disconosciamo. Eventualmente il monumento 

va ricontestualizzato, però non va sicuramente abbattuto, così come non vanno cambiati i nomi delle strade. 
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Io dico questo, perché quando i consiglieri di SÜD-TIROLER FREIHEIT fanno una proposta, temo che 

poi ci sia un retroscena, mi auguro di no, ma a pensar male a volte ci si becca si fa peccato ma ci si becca. 

Quindi ovviamente alle lettere a) e b) voterò no, visto che immagino che faremo una votazione per parti 

separate, e al punto 1 devo votare no proprio per questo piccolo passaggio. Se venisse modificato in “il Con-

siglio della Provincia autonoma di Bolzano condanna le discriminazioni etniche e razziali, le atrocità fasciste e 

nazionalsocialiste e condanna anche la loro glorificazione”, voterei sì. Ma lasciando “attraverso i relitti di questi 

regimi”, per gli ovvi motivi che ho spiegato dovrò votare no.  

Ripeto: antifascista e antinazista. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vor kurzem war Monika Hauser im Landtag 

zu Gast und hat im Rahmen einer Anhörung des vierten Gesetzgebungsausschusses auch von der Gewalt an 

Frauen gesprochen, die über Generationen weitergegeben worden sind. Das war ein sehr bemerkenswerter 

Vortrag, der viel mit unserer Geschichte zu tun hat und vielleicht noch einmal ein ganz neues Licht darauf wirft. 

Ich bereite in diesen Tagen wieder ein Referat zur Südtirol-Literatur in den 50-er Jahren vor. Dort kommt ganz 

deutlich zum Ausdruck, wie stark eine Zeit lang der Umgang mit der eigenen Geschichte in unserem Land 

verdrängt worden ist. Ein Teil dieser Verdrängung findet weiterhin statt. Da gebe ich dem Kollegen Knoll Recht. 

Ich finde es positiv, dass wir provokantere Ansätze verlassen. Ich finde den Vorschlag, diese Geschichte ge-

meinsam aufzuarbeiten, gut. Das würde uns gut tun. Dafür müssen wir uns aber von der immer noch stark 

vorherrschenden Opferlogik in diesem Land wegbewegen, die uns über viele Jahrzehnte begleitet hat. Den 

Ansatz, die Passivität des Opferdaseins zu verlassen und in die aktive Ebene zu gehen, finde ich positiv. Da 

gibt es viel aufzuräumen.  

Was die Denkmäler anbelangt, habe ich einen anderen Ansatz, denn Denkmäler kann man erklären. 

Man soll sie auch erklären. Sie sind steinerne Zeugen der Vergangenheit und sind erklärbar. Ich bin in den 

letzten Jahren mehrmals durch den Ostblock gereist und habe es bemerkenswert empfunden, Zeugen der 

sowjetischen Vergangenheit zu sehen. Sie werden in der ganz großen Mehrheit nicht verherrlicht. Man kann 

die Vergangenheit nachlesen und bezeugen. Denken wir auch an jene, die die Vergangenheit leugnen, die 

sagen, es hätte keine Stätten der Vernichtung gegeben. Wir brauchen Zeugen der Vergangenheit, aber man 

muss sie erklären. Anders verhält es sich mit Straßen-, Schulnamen usw. Die verwenden wir nämlich ohne 

Bewusstsein, und indem wir sie als Straßen- oder Schulnamen verwenden, ist immer eine positive Aussage 

damit verbunden. Wir benennen die Straßen ja nach Menschen, die für uns etwas gelten. Deshalb finde ich, 

dass man da auf allen Seiten ansetzen muss. Die Amba-Alagi-Straße wurde nach dem Krieg so benannt. 

Andererseits gibt es aber auch immer noch deutsche Straßennamen, die nach nationalsozialistischen Dichtern 

benannt sind. Es gibt immer noch eine Josef-Georg-Oberkofler-Straße in Bruneck. Gerade, was die Straßen-

namen anbelangt, ist es wichtig, klare Aussagen zu treffen, und da sind Umbenennungen notwendig. Einen 

Namen erklärt man nicht, ein Denkmal kann man aber sehr gut erklären und damit auch in einen Kontext 

setzen. Ich würde wirklich nicht mehr nach Sprachgruppen oder nach der Sprache des Faschismus oder des 

Nationalsozialismus unterscheiden. Diese Zeiten sollten wir hinter uns lassen.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es ist schon traurig, dass wir in einer Zeit wie dieser auf 

Denkmälern noch Abbildungen finden – beispielsweise beim Mussolini-Relief -, wo ein Schwarzer mit dicken 

Lippen und mit den Händen an einen Baum gefesselt dargestellt wird. Es gibt keine Erklärungen und keine 

Aufarbeitung. Es wird einfach so dargestellt und sogar noch beleuchtet. Beim Siegesdenkmal finden sogar 

Kranzniederlegungen statt, und das in der heutigen Zeit, wo in anderen Staaten Demonstrationen gegen Ras-

sismus stattfinden. Deshalb ist es dringend notwendig, dass dieses Thema im Landtag besprochen wird und 

Schritte in die Wege geleitet werden, damit all das aufgearbeitet werden kann.  

In dieser Woche wird ja auch der Beschlussantrag über rassistische und beleidigende Kommentare im 

Internet behandelt. Wir haben einige Beispiele genannt, die in Bezug auf diesen Antrag auf uns eingeprasselt 

sind, darunter auch der Bericht "il primato nazionale - i talibani sudtirolesi del partito della Klotz". Solche Ver-

gleiche dürften eigentlich nicht einmal abgebildet werden. Es gibt auch noch weitere Kommentare von ver-

schiedenen Personen im Internet wie "vermi da cacciare di là dalle alpi ai calci in culo". Kommentare sind auch 

gegen Eva Klotz gerichtet, beispielsweise "si strigoli con la sua lurida treccia". Solche Kommentare haben 

eigentlich mit dem Thema selbst gar nichts zu tun. Das zeigt, wie notwendig Aufarbeitung ist. Hier ist in unserer 

Gesellschaft noch einiges aufzuarbeiten, vor allem in Bezug auf eine respektvolle Zukunft. Dazu gehört nun 

einmal die Aufarbeitung der Vergangenheit.  
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Uns allen ist bewusst, dass Italien, was die Aufarbeitung seiner 

eigenen Geschichte, vor allem was den Faschismus in Südtirol betrifft, dringendst Nachholbedarf hat und 

vielen anderen europäischen Ländern hinterherhinkt. Polizeikräfte dienen in jeder westlichen demokratischen 

Ordnung dazu, die zivile Ordnung aufrecht zu erhalten, wobei der Einsatz von Schusswaffen in bestimmten 

Situationen notwendig ist. Überzogene Polizeigewalt und Verbrechen durch Polizeikräfte an Menschen sind 

zu verurteilen. Das möchte ich vorausschicken. Mein Vater hat mich immer gelehrt, dass es, wenn man ernst 

genommen werden will, wichtig ist, das Gegenüber ernst zu nehmen. Es ist wichtig, ehrlich und glaubwürdig 

zu sein. Ich tue mich mit diesem Beschlussantrag ein bisschen schwer, liebe Kollegen der Süd-Tiroler Freiheit. 

Der "Kapuzinerwastl" wurde im Jahr 1943 nicht heruntergeholt, weil wir dabei an die Äthiopier gedacht haben. 

Er wurde heruntergeholt, weil er für uns das Symbol der italianità war. Das war der Grund des Anstoßes und 

nicht Äthiopien und die Kriegsverbrechen Italiens in Äthiopien. So ehrlich müssen wir schon sein! Ich verwei-

gere mich, dass wir das Fahrwasser Black Lives Matters hernehmen, um die Italienisierung anzuprangern. Wir 

müssen das als Volksgruppen im Land selber regeln! Die Black-Live-Matters-Diskussion ist gestartet, hat mitt-

lerweile aber Züge angenommen, bei denen es darum geht, Columbus- und Churchill-Statuen abzumontieren. 

Davon halte ich gar nichts. Wir können ein damaliges Denkmal nicht aus der damaligen Sicht interpretieren. 

Ich möchte mich nicht in dieses Calcer Cancelling einklinken. Wir dürfen eines nicht vergessen, nämlich, dass 

die Menschenrechte im europäischen Kontext und im europäischen humanistischen Geist entstanden sind. 

Sie sind nicht auf einem anderen Kontinent entstanden. Für den Umgang mit den Denkmälern in unserem 

Land brauchen wir nicht Black Live Matters. Da müssen wir uns einmal hinsetzen und aufhören, uns gegen-

seitig das Heimatrecht abzusprechen. Wir sind mittlerweile seit bald 100 Jahren drei autochthone Volksgrup-

pen in diesem Land. Entweder schaffen wir es, uns gemeinsam hinzusetzen und zu sagen, was die Befind-

lichkeiten sind oder nicht. Nehmen wir nicht Black Live Matters her, um ein Problem zu lösen, das wir als 

Volksgruppen in diesem Land nicht auf die Reihe bekommen. Mich wundert, dass die Grünen das nicht ange-

sprochen haben. Es kann nicht sein, dass ein internationales Phänomen hergenommen wird, um etwas zu 

klären, was ich mit meinem Nachbar in Südtirol nicht auf die Reihe bekomme. Das ist schon komisch. Ich 

werde nicht mitstimmen. Natürlich lehne ich die Kriegsverbrechen in Abessinien ab, aber ich lasse mich hier 

nicht vor einen Karren spannen, der nicht meiner ist!  

 

Grazie presidente! Io ammetto che sono un po’ stanco, perché forse sono partito un po’ presto con 

questa campagna elettorale che è in corso fuori da questo palazzo, perché è da giugno che siamo in campo, 

personalmente non ho fatto un giorno di ferie, abbiamo pensato molto alle realtà della nostra periferia, ricosti-

tuendo liste, presenza, mobilitazione. Mi sono dedicato molto anche ad accompagnare i nostri colleghi e le 

nostre colleghe nella campagna elettorale in corso a Bolzano e devo dire che questa campagna elettorale, 

presidente, mi ha fieramente fatto sentire orgoglioso di Bolzano, perché è stata ed è una campagna elettorale 

che deve ancora concludersi, che ha guardato alle questioni sulle quali noi come classe politica, abbiamo 

un’enorme responsabilità.  

Sono quelle che si affacciano davanti a questo palazzo sono quelle che riguardano la viabilità, sono 

quelle che riguardano i servizi la crisi profonda che ha toccato l’economia, sono i temi che riguardano il futuro 

dei nostri giovani, come riaprono le scuole la diffusione del contagio e non sono, presidente, uno di quelli che 

dice “non l’ho mai detto”, perché l’ho sempre accusato di essere una cosa di sinistra, i benaltristi: il problema 

è ben altro. No, tutti sono problemi, per carità, però non essendo benaltrista mi permetto anche di mettere 

questi problemi in una scala di valori e onestamente io rimango fortemente impressionato dal considerare 

questo tema, usato così strumentalmente, posto in una scala di valori che oggi nella fase che stiamo vivendo, 

quella della chiusura di una campagna elettorale, supera i temi profondamente connessi alla dignità delle 

persone che ogni giorno cercano di riuscire a costruirsi una prospettiva e un futuro, a sopravvivere, spesso. 

Allora, presidente, è per questo, perché sono stanco, che oggi tengo un profilo basso, ma lo tengo basso 

perché io credo che la risposta a quelle che sono esclusivamente provocazioni sta nel senso di responsabilità 

della politica, quella buona, della politica che guarda a temi aperti ai problemi da risolvere, ai problemi che 

anche in questa campagna elettorale – penso a quella di Bolzano – hanno riguardato tutto tranne che i fanta-

smi. I fantasmi, presidente, non appartengono alla buona politica, sono e rimangono solo dei fantasmi. Grazie 

presidente!  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie! Io volevo continuare il 

discorso che faceva la mia collega Foppa, perché credo che questa formula “i monumenti si interpretano, si 

spiegano”, per esempio il monumento alla Vittoria, piazza Tribunale, mentre i nomi delle strade effettivamente 

si discutono e si possono cambiare – noi abbiamo sostenuto la proposta di cambiare via Cadorna a Merano, 

che sarà fatta penso alla prossima consiliatura –, credo sia la chiave e un’altra chiave è “via dal vittimismo”. 

Guardi, consigliere Knoll, via dal vittimismo vuol dire anche togliere delle legittimazioni a certi nomi, perché via 

Amba Alagi, per esempio – io ho fatto una ricerca – c’è Bolzano, a Venezia al Lido di Jes olo, a Genova a 

Porto Cersareo, a Padova, a Palermo, a Castelluzzo, a Olbia, eccetera, perché furono due rovesci, cioè i 

reparti italiani nella prima battaglia di Amba Alagi nel 1895 furono totalmente annientati e nella seconda, 

c’erano gli inglesi in quel momento, furono sconfitti, presi prigionieri, eccetera ed è dal vittimismo che si giusti-

fica il nome. Il problema è che quel nome ricorda una cosa sanguinosa e terribile come la campagna d’Etiopia, 

la conquista dell’Etiopia da parte dell’Italia, l’impero italiano e tutta quella retorica assurda e razzista perché 

bisognerebbe vedere poi tutti i giornali dell’epoca che cosa dicevano degli Etiopi, che erano tra l’altro una delle 

nazioni più moderne e più avanzate dell’Africa in quel momento, tanto è vero che gli altri Paesi non avevano 

avuto il coraggio di attaccarli, perché avevano anche un esercito moderno e attrezzato. 

L’altra cosa che vorrei ricordare – io ho apprezzato moltissimo il discorso del consigliere Leiter Reber, 

che coraggiosamente ha tematizzato – in Italia c’è stata anche una cosa che si chiamava resistenza, che ha 

fatto migliaia di morti e con cui una parte degli italiani hanno contribuito alla liberazione dell'Italia e alla sconfitta 

del nazifascismo. Io ho avuto membri della mia famiglia che in Toscana hanno partecipato, ho avuto uno zio 

che è stato a Dachau perché soldato non si è né iscritto alla Wehrmacht, né alla Repubblica di Salò, è stato 

preso prigioniero e portato in Germania per due anni. Quindi io vorrei un po’ di rispetto e anche che ci ricor-

dassimo di questo aspetto dell’Italia, che io difenderei, la resistenza. 

Cercando di essere coerenti con l’impostazione che ha dato la collega Foppa, io chiederei intanto la 

votazione separata delle varie parti, presidente. Io sono per votare a favore del primo punto come lo diceva 

anche il collega Vettorato, noi potremmo votare a favore anche del punto b), se però – a parte le caserme 

perché non credo che noi possiamo cambiare il nome alle caserme – non si scorda del nazismo, consigliere 

Knoll, cioè” legati all’atrocità del fascismo e del nazismo”. Perché nel punto b) solo del fascismo? Non so se 

l’elenco è completo, mi pareva che Lei ieri avesse detto che c’era anche una Erhebung in corso di verifica. 

Quindi in generale noi siamo per ridiscutere quei nomi che sono legati al fascismo e al nazismo, se 

viene aggiunto questo può essere votabile anche per noi il punto 1. 

 

LANZ (SVP): Die Fraktion der Südtiroler Volkspartei kann Punkt 1 bis zu "Verherrlichung derselben" 

zustimmen. Den Rest können wir nicht mittragen.  

 

PRESIDENTE: Allora, il consigliere Lanz chiede di votare fino a “Verherrlichung derselben” che nella 

versione italiana è “nonché la loro glorificazione”. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Lo strumento della votazione se-

parata evidentemente è uno strumento che esiste, però è anche vero che non esiste l’anatomia patologica 

delle mozioni e dei documenti, perché talvolta diventa un po’ anche paradossale, perché allora si può chiedere 

tutto in questa mozione. Per esempio si può chiedere la votazione separata di ogni singola parola, o la vota-

zione separata – cosa che chiedo, presidente, anche per essere più sintetici e chiari – di “deliberare quanto 

segue: il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano condanna le discriminazioni.” in maniera tale da 

comprendere in ‘discriminazioni’ ogni tipo di concetto. Possiamo pensare di proporre, presidente, che vengano 

ritenute nel computo delle discriminazioni anche quelle dettate da una linea politica di estrema sinistra? Si può 

chiedere ai colleghi di aggiungere anche il comunismo, per esempio?  

Questo per dire – ed è sull’ordine dei lavori, presidente – che diventa paradossale andare con il bisturi 

a scavare ogni singola parola e chiedere 8 votazioni stravolgendo peraltro, mi permetto di dirlo il senso origi-

nario della volontà dei proponenti, che vogliono una cosa diversa, perché anche votare un documento che 

parte da una frase a cui si tolgono 7 parole e si dà un significato completamente opposto, credo che i primi 

che dovrebbero opporsi dovrebbero essere loro. 

A questo punto io dico semplicemente che bisogna avere coraggio di votare contro tutto, perché questa 

iniziativa, come ha detto il collega Leiter Reber con parole sue, ma lo dico io per non rubare il concetto a 

nessun altro, ha un valore simbolico politico di iniziativa e, mi permetto di dire, di provocazione. 
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Vogliamo seguire la provocazione con il bisturi, nel senso di cercare di trovare il modo per votare sì pur 

votando no, o si dice chiaramente “votiamo no” e risolviamo il problema? Abbiamo il coraggio di farlo, presi-

dente! Si dice no a una provocazione, non si usa il bisturi, perché altrimenti non andremo mai da nessuna 

parte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich glaube, dass wir das Thema mit Debatten darüber, 

was die Geschäftsordnung zulässt oder nicht, nicht aus den Augen verlieren sollten.  

Zunächst freut es mich festzustellen, dass es hier doch eine seltene Übereinstimmung gibt. Das zeigt, 

dass wir als Südtiroler Gesellschaft insgesamt doch schon weitergekommen sind. In der Grundsatzfrage gibt 

es eine Übereinstimmung, und ich glaube, dass das sehr viele Menschen in diesem Land so sehen, anders, 

als es der Kollege Urzì gerne sehen würde. Es gibt das Thema. Einfach zu sagen, dass die Menschen andere 

Sorgen haben und uns das interessiert, weise ich von mir. Das Thema ist da, man muss nur den richtigen 

Zugang zu ihm finden. Das geht sicher nicht, indem man versucht, im stillen Kämmerlein Entscheidungen zu 

treffen. Da geht es nicht darum, dass wir Faschisten oder Nationalsozialisten um die Erlaubnis fragen müssen, 

ob wir dort etwas tun dürfen, sondern es geht darum, dass man das mit der Bevölkerung macht. Sonst hat es 

ja keinen Sinn, wenn es nicht endlich als gemeinschaftlicher Weg, den wir beschreiten, gespürt wird. Mit Mehr-

heitsbeschlüssen im Landtag lösen wir nichts. Das heißt aber nicht, dass das Thema nicht da ist, wie es der 

Kollege Urzì gerne hätte. Das Thema ist da und wir sollten darüber reden. Ich stimme mit jenen überein, die 

gesagt haben, dass bei Denkmälern die Kontextualisierung, das Erklären und das zum Mahnmal-Umfunktio-

nieren der richtige Weg ist. Diesen Weg gehen jetzt die meisten Länder, denn der ist nebenbei noch viel 

schmerzvoller, und das ist gut so. Wir wollen die Geschichte nicht wegräumen, sondern zeigen was war. Wir 

wollen daraus lernen, auch aus den dunklen Kapiteln unserer Geschichte, vom Konzentrationslager über das 

Siegesdenkmal bis hin zu Denkmälern, die an Kolonialisierung, Sklaverei und Unterdrückung erinnern. Die 

sollen ruhig dastehen, aber wir müssen erklären, was wir daraus gelernt haben. Das ist auch das, was wir 

beim Mussolini-Relief am Gerichtsplatz gemacht haben. Da steht die Antwort der Demokratie. "Credere, 

ubidire, combattere." Die Antwort darauf ist, dass es grundsätzliche Werte der Menschlichkeit gibt, bei denen 

das mit dem ubidire nicht da ist, selbst wenn es eine Diktatur ins Gesetz schreibt. Das soll dastehen, denn das 

schmerzt den Faschisten jedes Mal, wenn er vorbeigeht. Wir haben in diesem Land Fortschritte gemacht, 

indem wir damit so umgehen. Bei einigen Denkmälern müssen wir diesen Weg noch beschreiten, wobei wir 

die Bevölkerung mitnehmen müssen, denn sonst macht das keinen Sinn. Sonst ist es aufgedrückt, und die 

Haltung im Bauch, im Herzen und im Kopf ist eine völlig andere. Dann gehen wir am Ziel vorbei. Wir müssen 

die Menschen dafür gewinnen, wobei wir nie alle gewinnen. Jenen, die verherrlichen wollen, drücken wir das 

aufs Auge und sagen: "Das ist die Antwort unserer Demokratie."  

Kollegin Foppa, wir haben schon Straßen und Schulen umbenannt. Die Straße alleine erinnert an etwas, 

und deshalb ist das eine Form der Anerkennung oder positiven Bewertung. Das wollen wir nicht. Das Beispiel 

"Siegesplatz" hat es uns gezeigt. Es genügt nicht einfach zu sagen, dass wir glauben, dass es reif ist, wenn 

wir nicht reif sind. Wir werden nicht alle erreichen, aber wir müssen zumindest versuchen, einen gemeinsamen 

Weg zu beschreiten. Sonst geht es uns wie damals beim "Siegesplatz", und das war ein Rückschritt. Inzwi-

schen haben wir Fortschritte gemacht. Wir haben den Weg damals nicht richtig beschritten. Wir wollen endlich 

aufzeigen, was Faschismus, Nationalsozialismus und all die anderen schrecklichen Ideologien angerichtet 

haben, auch in unserem Land und dass wir als Gesellschaft gereift und gewachsen sind. Wir wollen uns täglich 

daran erinnern, wenn wir daran vorbeigehen, aber nicht indem wir solche Beschlüsse machen. Dann sind wir 

wieder auf der Ebene, dass wir versuchen, das von oben herab zu entscheiden, ohne den wirklichen Weg der 

Aufarbeitung zu gehen. Wie gesagt, es ist nicht der Weg des Kollegen Urzì, der sagt, dass es Thema nicht 

gibt. Das Thema ist vorhanden und wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen, aber nicht in dieser Form. Wir 

bleiben nicht bei Diskriminierung stehen, sondern wollen die Dinge schon beim Namen nennen. Das geht nicht 

einfach mit einem Beschluss, indem wir sagen: "Jetzt benennen wir um." Dann steht nämlich wieder irgendje-

mand auf und glaubt, sich mit einem solchen Namen identifizieren zu müssen, in einer Abwehrhaltung gegen 

etwas, was ihm von oben aufgedrückt wird. Das ist ein falscher Glaube, der durch eine solche Vorgehensweise 

provoziert wird. Übrigens, Kollege Urzì, halte ich es nicht für eine Provokation, dass wir im Landtag darüber 

sprechen. Es ist legitim, dass wir über unsere Geschichte sprechen, auch über die dunklen Kapitel derselben. 

Provokant wird es, wenn man immer nur den Balken im Auge des anderen sieht. Dann ist es ein Versuch, das 

aufzuschaukeln. Das Timing ist manchmal schon etwas eigenartig, aber grundsätzlich ist es in Ordnung. Wir 

haben in den letzten Jahren – das nehme ich gerade für meine Amtszeit in Anspruch – erstmals in der Ge-
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schichte Südtirols Widerstandskämpfer gegen Faschismus und Nationalsozialismus ausgezeichnet und ge-

ehrt. Das durfte ich auf Schloss Tirol machen, und das war mir eine Ehre. Wir haben Denkmäler kontextuali-

siert, was ein schwieriger Prozess war. Wir werden diese Namen, die Gräueltaten verherrlichen, überwinden, 

aber dafür müssen wir diesen schmerzlichen Prozess gehen. Es gibt so viele Beispiele in der Welt, beispiels-

weise Südafrika, das gezeigt hat, wie modern es sein kann, indem das Ganze gemeinsam aufgearbeitet wor-

den ist. Der Staat hat immer noch große Schwierigkeiten mit Unruhen usw., aber diesbezüglich haben sie sich 

vorbildlich erwiesen. In Südafrika gibt es jede Menge Probleme, aber die Größe, die die bis dahin Unterdrück-

ten gezeigt haben, indem sie gesagt haben, dass sie diesen Weg gemeinsam gehen wollen, … Wir müssen 

eine gemeinsame Leseart der Geschichte finden, indem wir nichts beschönigen und weglassen, was hier pas-

siert ist 

Kollege Leiter Reber, ich stimme Ihnen vollkommen zu und habe mich über Aussage gefreut, dass wir 

uns hier nicht vor einen Karren spannen lassen sollten. Damit hätten wir ein Signal gesetzt und gar nichts 

erreicht, Kollege Knoll. Da geht es nur darum, irgendein Signal zu setzen. Vielleicht will man es auch nicht 

erreichen, damit man morgen auch noch sagen kann: "Seht ihr, dass wir mit dieser Thematik eine Daseinsbe-

rechtigung haben." Wir wollen diese Thematik überwinden und nicht nur davon reden.  

Wie gesagt, wir ersuchen über eine getrennte Abstimmung bis "Verherrlichung derselben". Diesem Pas-

sus können wir zustimmen. In Bezug auf den Weg, wie wir das erreichen, haben wir eine andere Vorstellung 

als einige in diesem Saal.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Landeshauptmann, da passt wieder der Spruch. "Wollen tue 

ich schon, aber trauen tue ich mich nicht." Haben Sie sich nie Gedanken darüber gemacht, warum wir es in 

Südtirol nach bald 100 Jahren nicht geschafft haben, diese Relikte zu entfernen? Das Siegesdenkmal ist im 

Jahr 1928 gebaut worden. Der Einmarsch der Faschisten war im Jahr 1922. Das ist also knapp 98 Jahre her. 

Und wir haben es bis jetzt nicht geschafft, einen Straßennamen umzubenennen? Arme Demokratie, wenn das 

das starke Zeichen der Demokratie sein soll, das Sie hier nennen. Ich schaue mir nach den Gemeinderats-

wahlen in Bozen an, wie viele Neofaschisten sich vom Spruch am Mussolini-Relief gemahnt und geläutert 

fühlen. Da reden wir uns Dinge schön! Die Antwort der Demokratie ist nicht jene, anderen Leuten weh zu tun. 

Die Antwort einer starken Demokratie wäre zu sagen, dass so etwas in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. 

Sie belächeln das jetzt natürlich wieder in Ihrer Art, wenn Ihnen die Argumente ausgehen. Ich lese Ihnen ein 

Zitat von Professor Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte mit Schwerpunkt Afrika der Universität 

Hamburg, zum Umgang mit diesen Relikten vor: "Die Verteidiger kolonialer und anderer Denkmäler geben 

vor, die Geschichte zu verteidigen. Allerdings versuchen sie nur, eine bestimmte Gedächtnislandschaft einzu-

frieren, aus einer Zeit, als die Welt aus ihrer Sicht offenbar noch in Ordnung war. Denkmäler werden aber 

ständig errichtet und auch wieder entfernt oder sie verfallen. Einen bestimmten Zustand zu konservieren ist 

rückwärtsgewandte Identitätspolitik." Ich mache Ihnen ein Beispiel: Im Ötztal gibt es in der Nähe von Umhau-

sen eine große Felswand, wo Nationalsozialisten 1938 kurz vor dem Anschluss an Hitler-Deutschland ein 

großes Hakenkreuz draufgemalt haben. Im letzten Jahr hat irgendjemand entdeckt, dass man zu einem be-

stimmten Tageszeitpunkt, wenn die Sonne auf diesen Fels scheint, die Umrisse eines Hakenzeichens erken-

nen kann. Sofort haben sich sämtliche Medien darauf gestürzt und die Behörden sind eingeschritten und ha-

ben diesen Teil der Felswand herabgemeißelt. Da hat man nicht davon gesprochen, dass man herunten eine 

Tafel aufstellt, damit es denjenigen, die daran vorbeigehen, weh tut. Man hat es entfernt, und das ist ein 

moderner Umgang mit diesen Relikten. Ich weiß, dass das nicht Ihr Zugang ist, aber das ist der demokratische 

Zugang zu solchen Relikten. Nicht umsonst sind sie in Deutschland entfernt worden. Oder gibt es in Deutsch-

land noch Hitler-Straßen oder Hitler-Statuen? Ich kenne in Deutschland kein Relikt von Adolf Hitler, dass noch 

auf einem öffentlichen Gebäude prangen würde. Das ist ein völlig anderer Umgang mit der Geschichte. Hier 

geht es nicht um einen Streit zwischen uns.  

Kollege Leiter Reber, Du fragst, warum wir das in Zusammenhang mit Black Live Matters sehen. Wenn 

in Bozen Kundgebungen stattfinden, die sich dieser Black-Live-Matters-Diskussion anschließen, ist es dann 

nicht scheinheilig, wenn man auf der einen Seite sagt, dass der Rassismus verurteilt werden muss, … Da gibt 

es ja auch bereits die Umbenennung der "Negerhütte", die bestimmt nicht die Zirbe der Südtiroler Hüttenland-

schaft ist, aber hier hat man keinen Moment gezögert, dem Druck nachzugeben und diese Hütte umzubenen-

nen, aber bei Straßennamen scheuen wir uns davor. Da sagen wir, dass die Leute miteingebunden werden 

müssen und man nicht mit Mehrheitsentscheidungen und und und … Wenn es auf der anderen Seite ist, dann 

macht man es sofort, aber sobald wir auf die Seite des Faschismus gehen, gibt es immer das Aber. Einmal ist 
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der Siegesplatz, den man nicht umbenennen kann, dann ist es dies und jenes. Wir können nicht weltweit 

verurteilen und diese Bewegung nach Südtirol holen, ohne vor der eigenen Haustür zu kehren und diese 

schwarzen Flecken, die wir in unserem Land haben, genauso zu verurteilen. Ich bin froh, wenn der Kollege 

Vettorato sagt, dass er bereit ist, dem ersten Teil des Beschlussantrages zuzustimmen. Ich wertschätze es 

ausdrücklich, dass ein Italiener sagt, dass er bereit ist, den Faschismus zu verurteilen. Das haben wir hier im 

Landtag in dieser Form noch nicht gehabt. Da hat es immer Probleme gegeben. Ich habe solche Beschluss-

anträge bereits unter Landeshauptmann Durnwalder eingebracht.  

 

KOMPATSCHER (SVP): (unterbricht) 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es hat immer wieder Probleme gegeben und man hat immer wie-

der Ausflüchte gefunden. Wenn man keine Ausflucht gefunden hat, dann hat es geheißen: "Wir machen das 

eh schon."  

Ich nehme den Vorschlag des Kollegen Vettorato gerne auf, das heißt der erste Teil der Abstimmung 

ist bis "Verherrlichung derselben" und die zweite Abstimmung über den Rest. Auch über die Punkte a) und b) 

des beschließenden Teiles soll getrennt abgestimmt werden. Ich habe einen anderen Zugang zu den Relikten. 

Die Relikte kann man sehen oder nicht, aber wenn man in einer Straße wohnt, die nach einem Völkermörder 

benannt ist, dann trägt man das jeden Tag in der eigenen Adresse mit. Deshalb ist es legitim zu sagen, dass 

man so etwas nicht möchte. Ich hoffe, dass dieser Beschlussantrag dazu beiträgt, die Diskussion darüber 

anzuregen. 

Landeshauptmann Kompatscher, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis. Es ist nicht die Süd-

Tiroler Freiheit, sondern die Südtiroler Volkspartei, die im Wahlkampf in Bozen damit wirbt, dass die faschisti-

schen Relikte entfernt werden sollen, mit Videos, Fotos usw. Es sind Eure eigenen Kandidaten, die das for-

dern. Das sollte der Ehrlichkeit halber auch gesagt werden.  

In Punkt b) des beschließenden Teiles muss es natürlich "Faschismus und Nationalsozialismus" heißen.  

 

PRESIDENTE: Visto che sono state fatte parecchie richieste diverse, ricapitolo: 

- premesse 

- nel punto 1 la frase „Der Südtiroler Landtag verurteilt ethnisch, rassistische Diskriminierungen sowie die 

Gräueltaten des Faschismus und des Nationalsozialismus und die Verherrlichung derselben und fordert die 

Landesregierung deswegen auf,“ e in italiano „il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano condanna le 

discriminazioni etniche e razziali, le atrocità fasciste e nazionalsocialiste nonché la loro glorificazione e invita 

pertanto la Giunta provinciale:” 

- la lettera a) 

- la lettera b) così modificata: „b) sich für die Umbenennung von Straßen- und Kasernennamen einzusetzen, 

die im Zusammenhang mit den Gräueltaten des Faschismus und Nationalsozialismus stehen bzw. an Perso-

nen erinnern, die sich an diesen Gräueltaten beteiligt haben.“ e in italiano „ad attivarsi per cambiare i nomi di 

strade e caserme legati alle atrocità del fascismo e del nazionalsocialismo che ricordano persone che in tali 

atrocità hanno avuto parte.” 

Apro la votazione sulle premesse: respinte con 2 voti favorevoli e 19 voti contrari (9 consiglieri non 

partecipano al voto). 

Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva senza le parole “attraverso i relitti di questi regimi”: 

approvato con 27 voti favorevoli (3 consiglieri non partecipano al voto). 

Apro la votazione sulla lettera a) del punto 1 della parte dispositiva: respinta con 2 voti favorevoli e 

18 voti contrari (9 consiglieri non partecipano al voto). 

Apro la votazione sulla lettera b) del punto 1 della parte dispositiva con l’aggiunta delle parole “e del 

nazionalsocialismo”: respinta con 5 voti favorevoli e 16 voti contrari (9 consiglieri non partecipano al voto). 

Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della seduta prece-

dente, messo a disposizione all’inizio dell’odierna seduta, non sono state presentate durante la seduta richie-

ste di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si intende appro-

vato. 

La seduta è chiusa. 

 

Ore 17.55 Uhr 
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