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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

Ore 10.01 Uhr 

Namensaufruf - appello nominale 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich Landesrat Alfreider (nachm.), Landesrätin Hochgruber Kuenzer und 

Landeshauptmann Kompatscher entschuldigt. 

Bevor wir zur Behandlung der Tagesordnung kommen, Folgendes: Es ist nichts Ungewöhnliches, dass 

auf der Bank unserer Kollegin Brigitte Foppa Blumen stehen, heute aber sehr wohl. Sie hat nämlich Geburts-

tag. Alles Gute! 

Beifall – applausi 

Punkt 12 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 1/18 vom 15.11.2018, eingebracht von den Ab-

geordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend die Begnadigung der Süd-Tiroler Freiheitskämpfer" 

(Fortsetzung). 

Punto 12) all'ordine del giorno: "Voto n. 1/18 del 15/11/2018, presentata dai consiglieri Atz Tam-

merle e Knoll, riguardante la concessione della grazia agli attivisti sudtirolesi" (continuazione). 

Wir haben gestern mit der Generaldebatte begonnen. 

Herr Abgeordneter Knoll, bitte.  

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten, weil mich der Landeshauptmann ges-

tern gefragt hat, wie wir mit diesem Begehrensantrag fortfahren möchten. Ich habe gestern mit der Interes-

sensvertretung der verbliebenen Freiheitskämpfer gesprochen, wobei sich alle ziemlich schockiert gezeigt ha-

ben, dass der Landeshauptmann allen Ernstes angekündigt hat, dass die SVP bereit wäre, diesen Begehren-

santrag abzulehnen. Das ist im Grunde genommen eine Zäsur hier im Landtag, denn das hat es noch nie 

gegeben. Ich sage es ganz offen, das ist auch ein Verlust der Werte, wenn man nicht mehr bereit ist, sich 

dafür auszusprechen, dass die Freiheitskämpfer, die noch immer im Ausland sind, begnadigt werden. Lan-

deshauptmann Kompatscher hat das gestern wie so oft damit begründet, dass angeblich etwas weitergehen 

würde. Darauf warten wir schon seit Jahrzehnten. Ich möchte mich von ihm aber nicht den Vorwurf machen 

lassen, wenn er heute nicht da ist und Farbe bekennen muss, dass wir irgendetwas verhindert hätten. Deshalb 

haben wir uns mit der Interessensvertretung der Freiheitskämpfer dahingehend abgesprochen, wie hier weiter 

zu verfahren ist. Sie haben uns den Vorschlag gemacht, dass wir diesen Begehrensantrag letztmalig ausset-

zen, und zwar bis zum Stichtag Juni 2021. Im Juni 2021 jährt sich die Feuernacht und damit die Flucht dieser 

Leute zum 60. Mal. Sie erwarten sich, dass die Politik bis Juni 2021 eine Lösung findet. Wenn das nicht ge-

schieht, dann ersuche ich, dass der Begehrensantrag im Juni 2021 zur Abstimmung gebracht wird. Wir werden 

schauen, ob Landeshauptmann Kompatscher sein Wort hält und bis Juni 2021 eine Lösung für die im Ausland 

verbliebenen Südtiroler Freiheitskämpfer findet. Das sind wir diesen Menschen schuldig.  

PRÄSIDENT: Selbstverständlich zweifeln wir nicht daran, dass der Landeshauptmann nicht sein Wort 

hält. 

Eine Aussetzung der Behandlung des Begehrensantrages ist laut Geschäftsordnung möglich. 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht) 
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PRÄSIDENT: Er bleibt auf der Tagesordnung. Sie können ihn dann vorziehen bzw. dafür sorgen, dass 

er behandelt wird.  

Kollege Urzì, zum Fortgang der Arbeiten.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): ): Grazie presidente! Lei sa quanto io apprezzi la Sua 

conduzione dei lavori dell’aula e tanto ho apprezzato nei giorni scorsi il fatto che Lei più volte si è richiamato 

sulla necessità di interventi sull’ordine dei lavori che siano strettamente attinenti alla materia e questo era un 

intervento sull’ordine dei lavori attinente a nulla, perché non c’è un ordine dei lavori nel senso che il punto è 

stato già esaurito nel dibattito di ieri.  

Lei ha dimostrato, però, con la Sua tolleranza, che è anche motivo del mio apprezzamento, la possibilità 

comunque di intervenire nell’ambito di un altro dibattito per enunciazioni di principio. Questa era una pura 

enunciazione di principio, presidente, e credo che quindi questo debba essere rilevato e sottolineato.  

Sarà motivo di Sua tolleranza anche in altre circostanze, quando da parte nostra avremo evidentemente 

motivi di intervenire in un momento non legato a un punto all’ordine del giorno per fare delle affermazioni di 

principio.  

Rimane il fatto, presidente, che i voti del Consiglio rimangono punti fermi da parte di questa istituzione 

e il dibattito ieri ha dimostrato come non esiste una certezza assoluta e che comunque sicuramente grave è, 

presidente, parlare nei termini di tolleranza rispetto a criminali condannati per atti di violenza nei confronti di 

cose e di persone. Questo dibattito deve essere espunto dall’ordine del giorno dei lavori del Consiglio provin-

ciale, perché è contro la storia e contro il diritto. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Urzi, ich glaube, dass der Antrag um Vertagung der Behandlung die-

ses Begehrensantrages sehr wohl eine Wortmeldung zum Fortgang der Arbeiten ist, natürlich mit Begründung, 

weshalb vertagt wird.  

 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 244/20 vom 4.2.2020, eingebracht vom Abgeord-

neten Leiter Reber, betreffend Bindung der Punkte für Familienzusammensetzung an Ansässigkeit". 

 

Punto 4) all'ordine del giorno: "Mozione n. 244/20 del 4/2/2020, presentata dal consigliere Leiter 

Reber, riguardante vincolare i punti per la composizione familiare alla residenza". 

 

Bindung der Punkte für Familienzusammensetzung an Ansässigkeit 

Das Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol (W0B1) hat die Aufgabe, einkom-

mensschwächeren Familien eine angemessene Mietwohnung zur Verfügung zu stellen. Neben 

der Bewertung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist die Ansässigkeitsdauer des Gesuchstellers 

eines der wichtigsten Kriterien beim Ansuchen für eine Sozialwohnung: Die Antragsteller müssen 

sich ohne Unterbrechung und regulär seit mindestens fünf Jahren in Südtirol aufhalten, mindes-

tens eine fünfjährige Erwerbstätigkeit ausgeübt (respektive dreijährige Erwerbstätigkeit für Nicht-

EU-Bürger) und mindestens die letzten zwei Jahre den Wohnsitz oder den Arbeitsplatz ununter-

brochen in der Gemeinde, für welche das Gesuch gestellt wird, haben. 

Der Gesuchsteller bekommt in der Kategorie der Familienzusammensetzung, wie sein eventuel-

ler Ehegatte oder Lebensgefährte, laut derzeitigem Punktesystem zwei Punkte zugesprochen. 

Für jedes weitere im gemeinsamen Haushalt zu Lasten lebende Familienmitglied werden gemäß 

Art. 44 des L.G. Nr. 13/98 ebenso jeweils zwei Punkte vergeben. 

Bei genauerer Betrachtung wird festgestellt, dass das System der Punktevergabe bei der Famili-

enzusammensetzung Raum für soziale Ungerechtigkeit und Missbrauch bietet und gleichzeitig 

einen die Zuwanderung begünstigenden Pull-Faktor darstellt. 

Das Familienleben und die Wohngewohnheiten von Südtirolern unterscheiden sich oftmals sehr 

deutlich von jenen der Ausländerfamilien- bzw. Familien mit Migrationshintergrund. Statistisch 

gesehen teilen sich Ausländer ihren Wohnraum deutlich häufiger mit ihren erwachsenen Kindern 

und deren Kindern, als dies Einheimische tun — Drei- und Mehrgenerationenhaushalte sind üb-

lich. 

Die Bedingung der Mindestansässigkeitsdauer von fünf Jahren gilt nur für den Gesuchsteller 

selbst. Für die von ihm angeführten, zu Lasten lebenden Familienmitglieder reicht als Vorausset-
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zung eine zweijährige Ansässigkeit in der Gemeinde, für welche das Ansuchen gestellt wird, aus. 

Dies stellt für viele Zuwanderer einen Anreiz dar, über die Familienzusammenführung möglichst 

rasch seine Eltern aus dem Herkunftsland nach Südtirol zu holen, um mehr Punkte für zu Lasten 

lebende Familienmitglieder zu bekommen und dadurch die eigenen Chancen auf den Erhalt einer 

Sozialwohnung zu verbessern. 

Dies vorausgeschickt 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

 die Landesregierung 

1) Die Punktvergabe für die Familienzusammensetzung dahingehend anzupassen, dass — mit 

Ausnahme von Minderjährigen — ausschließlich erwachsene Personen, welche das 18. Le-

bensjahr vollendet haben, die seit mindestens fünf Jahren regulär und ohne Unterbrechung in 

der Provinz Bozen aufhältig sind und seit mindestens zwei Jahren den Wohnsitz oder den 

Arbeitsplatz ohne Unterbrechung in der Gemeinde haben, für welche das Gesuch gestellt wird, 

als im gemeinsamen Haushalt zu Lasten lebende Familienmitglieder gelten können. 

---------- 

Vincolare i punti per la composizione familiare alla residenza 

L’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (Ipes) ha il compito di mettere 

a disposizione delle famiglie a basso reddito un alloggio adeguato in affitto. Oltre alla valutazione 

della situazione economica, il requisito della durata della residenza della persona richiedente co-

stituisce uno dei principali criteri per l’assegnazione di un alloggio. I richiedenti devono essere 

residenti regolarmente e senza interruzioni in Alto Adige da almeno cinque anni, svolgere un’at-

tività retribuita da cinque anni (tre anni nel caso di cittadini extracomunitari) e avere la residenza 

o il posto di lavoro da almeno due anni ininterrotti nel Comune per cui si presenta la richiesta. 

In base all’attuale sistema di attribuzione dei punti, nella categoria della composizione familiare 

la persona richiedente così come l’eventuale coniuge o partner riceve due punti. Ai sensi dell’ar-

ticolo 44 della l.p. n. 13/98, due punti sono assegnati anche a ogni ulteriore familiare convivente 

a carico. 

Da un’analisi più attenta risulta che il sistema di attribuzione dei punti in base alla composizione 

familiare può generare ingiustizia sociale e abusi, costituendo allo stesso tempo un fattore di 

incentivazione dell’immigrazione. 

Le consuetudini abitative e di vita della popolazione locale sono spesso molto diverse da quelle 

delle famiglie di stranieri o con background migratorio. Se si guardano le statistiche si vede che 

gli stranieri sono molto più propensi a condividere lo spazio abitativo con i figli adulti e i loro figli 

rispetto alla popolazione locale, tanto che non è raro trovare alloggi in cui convivono più genera-

zioni della stessa famiglia. 

Il requisito della residenza quinquennale vale solo per la persona richiedente, mentre per i fami-

liari da questa indicati come conviventi a carico è sufficiente essere residenti da due anni nel 

Comune per il quale viene presentata la richiesta. Ciò rappresenta per molti immigrati un incentivo 

a far venire al più presto i genitori in Alto Adige avvalendosi del ricongiungimento familiare per 

ottenere più punti per i familiari conviventi a carico e quindi aumentare le proprie possibilità di 

ottenere un alloggio sociale. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

1) di modificare l’assegnazione dei punti per la composizione familiare in modo che – con l’ecce-

zione dei minori – possano risultare familiari conviventi a carico esclusivamente le persone 

adulte che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano domiciliate regolarmente da almeno 

cinque anni in Provincia di Bolzano, e che da almeno due anni ininterrotti abbiano la residenza 

o il posto di lavoro nel Comune per cui presentano la domanda. 

 

Herr Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bei diesem 

Beschlussantrag geht es darum, bei der Zuweisung von Sozialwohnungen mehr Gerechtigkeit walten zu las-

sen und Fairness hineinzubringen. In der Vergangenheit ist es immer wieder passiert, dass aufgrund der Fa-

milienzusammenführung eine Verzerrung der Listen stattgefunden hat. Wenn beispielsweise ein Elternteil aus 

dem Heimatland nach Südtirol geholt wird, dann werden dem Antragsteller zwei Punkte zugeschrieben. Sollte 

diese Person eine 78-prozentige Invalidität aufweisen, dann erhöht sich diese Zahl auf vier Punkte. Das bringt 

natürlich mit sich, dass es hier zu einer Verzerrung innerhalb der Liste kommt und manche Leute zurückfallen 

und sich schwertun, aufzusteigen. Wir wissen ja, dass es in Bezug auf die Punkte der Ansässigkeit relativ 

lange dauert, um weiterzukommen. Menschlich ist es ja gar nicht verwerflich, wenn jemand diese Möglichkeit 

ausnutzt und sagt: "Ich hole meine betagte Mutter aus Marrakesch zu mir. Dann habe ich automatisch mehr 

Punkte, komme auf der Liste weiter und kann das Sozialsystem in Anspruch nehmen, welches wahrscheinlich 

ein besseres ist als in meinem Herkunftsland." Gerade hier, wo wir selbst die Möglichkeit haben, selber zu 

steuern und die Regeln selber zu bestimmen, ist es unsere Pflicht und Aufgabe, das auch zu tun. Wir dürfen 

nicht vergessen, warum wir ein Sozialsystem haben. Das basiert auf den arbeitenden Menschen, die einzahlen 

und zugleich dafür sorgen, dass es in Notsituationen oder für all jene, die auf der Strecke bleiben, einen Ab-

federungsmechanismus gibt. Wir wissen, wie hoch die Wohnkosten in Südtirol sind. Wir wissen auch, wie hoch 

die Mieten sind und dass es sehr viele Menschen gibt, die trotz ihrer Arbeit in Kombination mit der jeweiligen 

persönlichen Situation – es kann sein, dass man selbst eine leichte Invalidität hat, alleinerziehend ist oder aus 

anderen schwierigen Situationen kommt – darauf angewiesen sind, diese Stütze zu bekommen. Diese Men-

schen sind mit den Ranglisten bestens vertraut und überprüfen sie immer wieder und schauen, auf welcher 

Position sie sind. Da gibt es dann immer wieder Fälle, die aufgrund dieser besonderen Situation der Familien-

zusammenführung zurückfallen. 

Ich verlese kurz den beschließenden Teil des Beschlussantrages: "Die Punktvergabe für die Familien-

zusammensetzung dahingehend anzupassen, dass — mit Ausnahme von Minderjährigen — ausschließlich 

erwachsene Personen, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben, die seit mindestens fünf Jahren regulär 

und ohne Unterbrechung in der Provinz Bozen aufhältig sind und seit mindestens zwei Jahren den Wohnsitz 

oder den Arbeitsplatz ohne Unterbrechung in der Gemeinde haben, für welche das Gesuch gestellt wird, als 

im gemeinsamen Haushalt zu Lasten lebende Familienmitglieder gelten können." Das mit den zwei Jahren 

Ansässigkeit ist ja jetzt schon der Fall, aber e geht darum, dass man den fünfjährigen Aufenthalt in der Provinz 

Bozen als Kriterium hernimmt. Somit könnte man wirklich diesen Missbrauch vermeiden. Wenn wir als Ge-

setzgeber die Möglichkeiten schaffen, dann ist es klar, dass die Menschen diese Möglichkeiten nutzen. Um-

somehr appelliere ich an Euch, Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier eine Verschärfung dieser Maßnahmen 

treffen, um gegenüber unseren Leuten Gerechtigkeit und Fairness zu gewährleisten.  

Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion. Wir haben ja schon bei der Behandlung eines Gesetz-

entwurfes in ähnlicher Form diskutiert, wobei es damals natürlich um mehrere Maßnahmen im Bereich des 

Wohnens gegangen ist. Was den sozialen Wohnbau anbelangt, braucht es Reformen. Das ist natürlich nur 

eine kleine Maßnahme, wobei ich sagen muss, dass ich persönlich das System des Wohnbauinstituts in Süd-

tirol völlig neu denken und aufstellen würde. Es sollte vor allem dem Mittelstand entgegenkommen, denn so, 

wie es jetzt ist, ist es nicht die beste Form. Auch die Kosten-Nutzen-Rechnung ist nicht jene, die wir eigentlich 

bräuchten.  

 

PLONER Franz (Team K): Danke Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen, dieser Beschluss-

antrag vom Kollegen Andreas Leiter-Reber greift das Problem der gerechten Zuteilung von Sozialwohnungen 

vor allem an sozial schwächere Familien auf. Die Regelung über ein Punktesystem, das das Einkommen, die 

wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ansässigkeitsdauer der Antragsteller für die Zuteilung einer Sozialwoh-

nung berücksichtigt, vorzunehmen, ist sicher eine Methode, um objektiv Gerechtigkeit in der Zuteilung von 

Sozialwohnungen vornehmen zu können, kann aber niemals als absolut gerecht betrachtet werden. Wie die 

Bewertung von volljährigen Familienmitgliedern und der Nachzug von Familienangehörigen in das Punktesys-

tem eingebunden werden soll, ist sicher eine schwer zu beantwortende Frage und kann wahrscheinlich, um 

der sozialen Gerechtigkeit zu entsprechen, nur nach gesellschaftsmoralischen Aspekten beantwortet werden. 

Generell gilt, wie bereits ausgeführt, für die Nicht-EU Staatsbürger, die getrennt in Listen für die Zuteilung der 

Sozialwohnungen geführt werden, Folgendes: Die Antragsteller müssen ohne Unterbrechung regulär seit 5 

Jahren in Südtirol ansässig sein, mindestens eine dreijährige Erwerbstätigkeit ausüben (dadurch sind sie Steu-
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erzahler und tragen finanziell um Sozialsystem bei), die letzten 2 Jahre muss sich der Wohnsitz oder der 

Arbeitsplatz in der Gemeinde, in welcher das Gesuch gestellt wird, sich befinden.  

Betrachten wir die ASTAT-Daten aus dem Jahr 2019. Im Jahr 2019 gingen von der Wohnbauförderung 

ca. 5 Prozent an Nicht-EU-Bürger. Von den circa 30 Millionen Euro, die 2019 von der Landesregierung für die 

Wohnbauförderung zur Verfügung gestellt wurden, flossen ca. 1,59 Millionen Euro, das sind 5,4 Prozent, an 

Nicht-EU-Bürger. Der Anteil der Nicht-EU-Bürger an der Südtiroler Gesamtbevölkerung macht circa 6,1 Pro-

zent, absolut 31.910 gesehen Personen aus. Dies bedeutet, dass die Wohnbauförderung für die Nicht-EU-

Bürger bezogen zu ihrer Bevölkerungsstärke unter jener der übrigen Bevölkerung liegt (ASTAT-Daten aus 

dem Jahr 2017). Somit müssen wir objektiv eingestehen, dass durch das jetzige Punktesystem und die gel-

tenden Aufenthaltskriterien keine Benachteiligung der einheimischen Bevölkerung bei der Zuteilung von Sozi-

alwohnungen gegeben ist. Aus früheren ASTAT -Daten geht hervor, dass jährlich circa 700 bis 800 Nicht- EU-

Bürger auf der Basis der Familienzusammenführung nach Südtirol kommen. Es stimmt, dass die Familienzu-

sammenführung erst dann stattfindet, wenn die Betroffenen eine Wohnung und einen Arbeitsplatz nachweisen 

können. Die Ausdehnung der Aufenthaltszeit auf die anderen erwachsenen Familienmitglieder, die ja vor allem 

den Ehegatten/die Ehegattin betrifft, auch auf fünf Jahre führt unweigerlich zu einer Benachteiligung der ge-

samten Familie.  

Deshalb können wir diesem Beschlussantrag in dieser Form nicht zustimmen!  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Sono comple-

tamente d’accordo con quello che ha detto il collega Ploner e credo che forse il collega Leiter Reber, che è in 

questo Consiglio solo da questa legislatura, non abbia ben seguito le vicende delle regole dell’assegnazione 

degli alloggi alla popolazione, ai gruppi linguistici e ai diversi soggetti aventi diritto, perché in questa mozione 

si cerca qualche escamotage per togliere diritti alle persone immigrate e se le avesse seguite saprebbe che 

c’è già un grande escamotage, caro consigliere Leiter Reber, che ha trovato la Giunta provinciale addirittura 

dai tempi in cui l’ex collega Tommasini aveva l’edilizia agevolata, e cioè c’è una formula di calcolo – guardi le 

delibere che ogni anno la Giunta provinciale approva per assegnare – che taglia le gambe agli immigrati.  

Come fa questa formula di calcolo? Applica un criterio uguale per tutti, solo che applicare una cosa 

uguale per tutti per situazioni diverse è il massimo dell’ingiustizia e qual è questa formula? C’è una formula 

che compone il bisogno, cioè il numero di domande valide, con la percentuale di presenza nella popolazione 

e visto che la percentuale di presenza della popolazione immigrata è bassa e il bisogno è alto – e attenzione, 

la presenza vale molto di più, vale un coefficiente mi pare di tre volte, io ho fatto una tabella fino al 2012 – 

succede che a fronte del 25% circa delle domande valide presentate da cittadini provenienti da Paesi non 

europei, visto che poi questi qui sono invece una percentuale sotto l’8%, il 9%, almeno in questo periodo, la 

quota di alloggi assegnati a cittadini non UE di fronte al 25% del bisogno del 2009 è del 7%, di fronte al 26% 

del 2010 è del 9%, di fronte al 25% del 2011 è del 10%, perché i cittadini e le cittadine sono un po’ aumentati, 

di fronte al 24% del 2012 è del 9%, e così via. Io ho controllato per questi anni per vedere come andava la 

tendenza, poi la tendenza continua ogni anno.  

Quindi di fronte al bisogno, che sarebbe l’unico criterio da applicare alle questioni sociali, c’è più che un 

dimezzamento. Ecco, come chicane contro i cittadini stranieri mi sembra che basti e avanzi. 

 

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

gia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie e buongiorno a tutti! Diciamo che questa è una 

tematica a noi molto cara e io ringrazio per avervi attirato l’attenzione. Sapete che la nostra posizione come 

Lega è quella di cercare di regolamentare ancora di più, dare gli alloggi a chi ha diritto e, se avanza, ovvia-

mente anche ad altre persone.  

Sapete che su questa tematica ci siamo già incontrati con l’assessora Deeg e abbiamo dato le indica-

zioni, tra l’altro posso anche dire che il lavoro che sta facendo l’assessora Deeg con la presidente delle case 

popolari, dell’IPES, è un lavoro eccellente, io adesso non anticipo quello che andrà a dire l’assessora Deeg, 

perché non è di mia competenza e non sarebbe corretto.  

Quello che state chiedendo è lecito e ci trova sicuramente favorevoli, però stiamo facendo più di quello 

che chiedete e quindi io consiglierei di ritirare o eventualmente sospendere questa mozione in attesa di vedere 

cosa fa questa maggioranza e cosa approverà la Giunta con il nuovo regolamento delle case IPES.  

L’intervento che ha fatto il consigliere Dello Sbarba ovviamente non mi trova d’accordo, ma sappiamo 

che su certe tematiche siamo su fronti contrapposti. 



 

 

6 

Quindi quello che chiedete va nella nostra direzione, stiamo facendo ancora di più e sarà l’assessora 

Deeg a illustrarlo. Grazie!  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Präsi-

dent, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Kollege Leiter Reber, daran anknüpfend, was Kollege 

Vettorato ausgeführt hat, darf ich wie folgt Stellung nehmen: Grundsätzlich gebe ich Ihnen in dem, was Sie 

gesagt haben, Recht. Das Wohnbauinstitut ist italienweit ein Erfolgsmodell, auch im Vergleich zu Realitäten 

im benachbarten europäischen Ausland, und zwar nicht nur in Bezug auf die Zahl der Wohnungen, sondern 

auch – und darauf bin ich stolz -, in Bezug auf die Höhe der Mieten. Ich übermittle ich Ihnen gerne einen 

entsprechenden Link der ZDF-Infothek. Das ZDF war vor Jahren mit uns in Ulten und hat sich das System des 

geförderten Wohnbaus und Sozialwohnungen angeschaut. Die Dokumentation wurde dann in bester Sende-

zeit deutschlandweit als Best-Practice-Modell angeführt. Wir wissen, dass das Thema leistbares Wohnen für 

junge Menschen in den nächsten Jahren das Thema schlechthin sein wird. Es wird überall nach Lösungen 

gesucht, wobei Österreich und Deutschland Teile von dem übernehmen möchten, was wir haben. Nichtsdes-

totrotz müssen wir uns den Veränderungen anpassen, was wir sehr gerne machen. Sie haben Recht, wenn 

Sie sagen, dass gerade die Punkte in diesem speziellen Bereich der Rangordnungen anzuschauen sind. Wir 

würden aber sogar einen Schritt weitergehen und überhaupt nur mehr jenen Punkte zuweisen, die zur Famili-

engemeinschaft im engeren Sinn gehören. Das sind die Eltern und die wirtschaftlich nicht unabhängigen Kin-

der und zusammenlebende Menschen mit Beeinträchtigung. Die Punkte für alle anderen würden wir streichen. 

Insofern geht der Beschlussantrag in diesem Punkt nicht so weit, wie wir es gerne vorschlagen würden. Das 

reiht sich in ein Gesamtpaket zum Thema sozialer Wohnbau ein. Da geht es um die Dauer von Rangordnun-

gen, um die Frage, wann Gesuche eingereicht werden können, um die Einführung einer Schiene für junge 

Menschen und den Mittelstand, generationenübergreifendes Wohnen und Wohnen für Menschen mit Beein-

trächtigung. Diese Punkte sind im Gesetzentwurf vorgesehen und diesen Weg möchten wir gemeinsam mit 

Ihnen gehen. Ich glaube, dass wir da auch einen Konsens finden werden. 

Ein Letztes noch. Der Kollege Franz Ploner hat sehr gut recherchiert. Es ist so, dass im Schnitt Nicht-

EU-Bürger vom Zeit der Antragstellung bis zur effektiven Zuweisung normalerweise zehn Jahre in Südtirol 

gelebt und gearbeitet haben. Das heißt also nicht, dass die Leute heute kommen und morgen eine Sozialwoh-

nung zugewiesen bekommen. Die Mitarbeiter des sozialen Wohnbaus, die diese Rangordnungen betreuen, 

weisen zu Recht darauf hin, dass wir hier eine Kurskorrektur vornehmen müssen. Es ist aber nicht so, dass 

jemand herkommt, sich ansiedelt und Zugang zu Sozialleistungen hat und sie anderen wegnimmt. Dieses Bild 

möchte ich nicht so dastehen lassen. Was sich sehr bewährt hat, sind die drei Jahre Erwerbstätigkeit.  

Was würde passieren, wenn wir Ihren Antrag mit den zwei Jahren Ansässigkeit in der Gemeinde an-

nehmen würden? Wir müssen das natürlich vor allem für jene …  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): (unterbricht) 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Das haben wir schon. Sie 

schlagen auch zwei Jahre Ansässigkeit in der Gemeinde vor. Wir müssten das nicht nur für EU-Bürgerinnen 

im Sinne des Nichtdiskriminierungsverbotes einführen, sondern für alle Familien vor Ort. Wenn zwei Pusterer 

zusammenziehen und für eine gemeinsame Sozialwohnung ansuchen möchten, dann müssten sie zwei Jahre 

vor Ort gemeinsam gewohnt haben. Das wäre eine schwierige Geschichte. Wir lehnen das ab, aber nicht 

deshalb, weil wir nicht mit der Überarbeitung des Systems einverstanden sind, sondern weil wir einen Schritt 

weitergehen werden. Wir wollen für unsere Familien nicht eine Situation schaffen, die ihrer jetzigen Realität 

nicht Rechnung trägt.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke für die Wortmeldungen. 

Kollege Ploner, mich verwundert es einfach ein bisschen, weil Du ansonsten bei Statistiken sehr wohl 

zwei Mal hinschaust, gerade was beispielsweise Covid anbelangt. Bei diesen Ranglisten versuchst Du aber 

etwas stark auszublenden, wenn Du die reinen Nicht-EU-Bürger-Liste betrachtest. Lies Dir einmal die Namen 

der italienisch- und deutschsprachigen Listen durch. Das sind alles ehemalige Nicht-EU-Bürger, die mittler-

weile die Staatsbürgerschaft haben. Wir betrachten hier immer nur den laufenden aktuellen Teil der Nicht-EU-

Bürger, aber nicht jene, die bereits die Staatsbürgerschaft bekommen haben, die sehr oft vor den Hallers und 



 

 

7 

Rabensteiners kommen. Dass Du diese Sachen völlig ausblendest, wundert mich, weil Du sonst bei diesen 

Sachen durchaus differenzierst.  

Kollege Dello Sbarba, wenn es um unser Sozialwesen geht, tritt der Begriff "grenzenlos" bei Dir und 

Deiner Fraktion für alle Bereiche zu. Das unterscheidet uns, weil wir genau wissen, wer das System stützt und 

was wir tun müssen bzw. welche Parameter wir halten müssen, damit wir dieses System aufrecht erhalten und 

gezielt anwenden können. 

Ich gebe Ihnen, Frau Landesrätin, in einem Punkt Recht, nämlich in Bezug auf die Erwerbstätigkeit. Das 

ist der Schlüssel bei der gesamten Einwanderungsthematik. Leute, die wir brauchen und die sich selbst eine 

Zukunft aufbauen, sind natürlich schon mit einem ganz anderen Willen bereit, sich zu integrieren. Hier wäre 

es fein, wenn wir die Möglichkeit hätten, das mit beeinflussen zu können. Ich denke da auch an den ganzen 

Sozialbereich, in dem wir dringend Leute bräuchten. Aus EU-Ländern tun wir uns da übrigens viel leichter als 

aus Nicht-EU-Ländern.  

Ich bin verwundert darüber, wenn Kollege Vettorato und Sie mich bitten, diesen Beschlussantrag aus-

zusetzen, weil ein entsprechendes Gesetz kommen würde. Ich darf nur daran erinnern, dass wir seit Jahren 

auf das Wohnbaugesetz waren. Es war schon in der letzten Legislatur unter Tommasini der große Clou. Im 

Frühjahr hat es geheißen: "So, jetzt ist das Gesetz da!" Sie sind ja sonst recht quirlig unterwegs, weshalb ich 

mir gedacht habe, dass Sie das schon hinbekommen werden. Dann zieht der Herbst ins Land, aber Wohn-

baugesetz gibt es noch immer keines. Wir werden immer wieder vertröstet. Jetzt haben wir Herbst 2020 und 

es liegt immer noch kein Wohnbaugesetz auf dem Tisch. Die Hälfte der Legislatur ist bald vorbei. Ich warte 

beispielsweise seit Monaten auf eine Einladung zum Tisch, den Sie immer wieder ankündigen. Ich wurde noch 

nie eingeladen, vielleicht jemand anderes von der Opposition? Kopfschütteln im Saal! Also, diese Gespräche 

fehlen, und deshalb kann ich einfach nicht zustimmen, wenn Sie verlangen, dass der Beschlussantrag ausge-

setzt werden soll, damit irgendwie, irgendwo, irgendwann, wenn wir Nena zitieren wollen, ein Gesetz vorbei-

kommt, für das wir Sie dann vielleicht auch noch feiern sollen. Ich würde Sie ja gerne feiern, aber heute oder 

morgen und nicht irgendwann. Ich verstehe, dass Sie sich freuen, wenn das ZDF zu bester Sendezeit das 

System des Wohnbauinstituts lobt, aber das hilft keinem Menschen. Das ist ein bisschen eine Schönfärberei, 

denn Sie wissen ganz genau, dass sich junge Leute und junge Familien in diesem Land blutig harttun, mit den 

derzeitigen Mietpreisen und Wohnungskosten halbwegs über die Runden zu kommen. Deshalb hilft uns das 

ZDF zur besten Sendezeit gar nichts! Es muss bei unseren Menschen ankommen, und hier sind Sie gefordert. 

Hier stehen Sie in der Bringschuld, mit den Ankündigungen seit mehr als zwei Jahren. Deshalb kann ich den 

Beschlussantrag nicht aussetzen und das Problem aussitzen. Es geht um eine kleine Maßnahme, die sofort 

gemacht werden kann. Da braucht es nicht ein ganzes Gesetz. Das ist ein kleiner Blick auf diese große Mate-

rie, der jetzt in Angriff genommen werden kann, wenn man den politischen Willen dazu hat. Eines muss man 

auch noch feststellen, denn ein paar Sachen stimmen nicht. Es gibt immer nur um den Antragsteller und nicht 

um die Leute, die herkommen. Mir geht es auch darum, zu sagen, dass auch jene, die nachgeholt werden, die 

Ansässigkeit haben müssen. Zur Zeit wird nur jene des Antragstellers berechnet.  

 

PRÄSIDENT: Wenn der Kollege Leiter Reber in Fahrt ist, ist es schwierig, ihn zu bremsen. 

Kollegin Mattei, zum Fortgang der Arbeiten.  

 

MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie! Chiedo una sospensione di 5 minuti. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Machen wir zehn Minuten. 

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 10.43 UHR 

---------- 

ORE 10.55 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 244/20 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 5 Ja-Stimmen, 

16 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 282/20 vom 30.4.2020, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger und Rieder, betreffend Corona-Krise: Maßnahmen zur Armutsprävention in 

Südtirol".  

 

Punto 6) all'ordine del giorno: "Mozione n. 282/20 del 30/4/2020, presentata dai consiglieri 

Köllensperger e Rieder, riguardante emergenza coronavirus: le misure per prevenire il rischio povertà 

in Alto Adige". 

 

Corona-Krise: Maßnahmen zur Armutsprävention in Südtirol 

Durch Covid-19 sehen sich viele Familien, Betriebe und ältere Menschen mit existentiellen Ängs-

ten und dem Verfall in die Armut konfrontiert. Zudem geraten durch die Corona-Krise auch Men-

schen in Geldnot, die mitten im Berufsleben stehen. Denn eine große Gruppe an Arbeitenden, 

die nicht von zu Hause und aus der Ferne arbeiten können, können derzeit nicht arbeiten 

und/oder produzieren (z. B. Reinigungskräfte, Kellner*innen, Barkeeper, Friseure usw.). Viele 

dieser Menschen werden die Hilfen des Landes in Anspruch nehmen, von denen ein großer Teil 

aber in Kreditgarantien besteht, und sich somit morgen mit Schulden und Ratenzahlungen kon-

frontiert sehen, in einer Situation, die von einer Konjunkturdelle und eventuell höheren Steuern 

gekennzeichnet sein könnte. 

Trotz bisher hoher Beschäftigungsrate reichte bei vielen Menschen in Südtirol schon vor der Krise 

das Einkommen kaum, um die laufenden Lebenshaltungskosten zu decken bzw. lagen nur auf-

grund der Landes Beihilfen über der Armutsschwelle. Nach der Krise besteht das konkrete Risiko, 

dass immer mehr Menschen unter die Armutsschwelle rutschen werden – wegen des erwarteten 

Rückgangs der Beschäftigungsrate, aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus auf Lieferketten 

(z. B. im Tourismus), aufgrund der Schuldentilgungen u. v. m. Welche Strategien hat das Land, 

um Kaufkraft, Gesundheit, Wohlbefinden und soziale Sicherheit sicherzustellen und unterstüt-

zen? 

Zwar wird zurecht immer wieder betont, dass das Coronavirus tödlich ist, jedoch Armut auch. 

Armut ist nämlich eine defizitäre Lebenslage, die 24 Stunden am Tag wirkt und damit die gesamte 

Lebenssituation des Betroffenen prägt. Zudem führt Armut zu sozialer Ausgrenzung. Social Dis-

tancing verstärkt diese Ausgrenzung noch. Dazu kommt die Gefahr der ansteigenden Preise der 

Lebensmittel bei gleichzeitigem Ausbleiben der regulären Einnahmen, weshalb die Politik Maß-

nahmen setzen muss, um der Armut präventiv entgegenzuwirken. Zu den Gefährdeten gehören 

dabei v. a. ältere Menschen, kinderreiche Familien, alleinerziehende Eltern und Arbeitslose, aber 

nun eben auch Unternehmer und Mitarbeiter von Betrieben deren Existenz durch Covid in vorab 

ungeahnte Schwierigkeiten gebracht worden ist. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. diese Problematik auf angemessene Weise zu untersuchen und das Ausmaß der zu erwar-

tenden höheren Ausgaben in diesen Kapiteln des Landeshaushaltes zu beziffern; 

2. für den Fall eines deutlichen Anstiegs der Sozialausgaben, dessen Ausmaß durch die im vo-

rangehenden Punkt angeführten Berechnungen ermittelt wird, die Einrichtung eines Fonds für 

die Armutsprävention in Südtirol in Erwägung zu ziehen; 

3. dabei vor allem Rentnern, älteren Personen und kranken Menschen, welche durch den „Digital 

Divide“ in Zeiten des Social Distancing besonders betroffen sind, soziale und gemeinnützige 

Dienste zur Verfügung stellen, damit die Grundversorgung garantiert werden kann und das 

Risiko sich aufgrund sozialer Distanzierung einsam und depressiv zu fühlen minimiert wird. 

---------- 

Emergenza coronavirus: misure per prevenire il rischio povertà in Alto Adige 

A seguito della crisi causata dall’emergenza Covid-19 numerose famiglie, aziende e persone an-

ziane sono assillate da paure con il timore di cadere in povertà. A ciò si aggiunge che per via del-

la crisi molte persone in piena attività si trovano in ristrettezze economiche. Questo perché sono 

tanti coloro che non potendo svolgere la loro attività da casa e da remoto, al momento non pos-
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sono lavorare e/o produrre (per esempio chi è addetto alle pulizie, i camerieri e le cameriere, chi 

gestisce un bar, i parrucchieri e le parrucchiere ecc.). Molti ri-correranno agli aiuti della Provincia, 

dei quali una parte importante consiste però in crediti agevolati, per cui si prospetta loro un futuro 

di debiti e pagamenti rateali in una fase che potrebbe essere caratterizzata da un rallentamento 

economico ed eventualmente da un aumento delle imposte. 

Nonostante l’alto tasso di occupazione, già prima della crisi molte persone faticavano a sostenere 

il costo della vita con il loro reddito oppure riuscivano a mantenersi al di sopra della soglia di 

povertà solo grazie agli aiuti della Provincia. Passata l’emergenza, c’è il rischio concreto che un 

numero sempre maggiore di persone scivoli sotto la soglia di povertà, per via dell’atteso calo 

dell’occupa-zione, degli effetti del coronavirus su alcune catene produttive (per esempio nel 

settore del turismo), del rimborso dei debiti e per molte altre ragioni. Quali sono le strategie della 

Provincia per garantire e sostenere il potere d’acquisto, la salute, il benessere e la sicurezza 

sociale? 

Si continua giustamente a ripetere che il coronavirus può portare alla morte, ma anche la povertà 

può uccidere. La povertà è una condizione deficitaria, i cui effetti si subiscono 24 ore su 24, 

condizionando la vita nel suo complesso. Inoltre, porta all’emarginazione sociale, cosa che il dis-

tanziamento sociale accentua ulteriormente. A ciò si aggiunge il rischio di un aumento dei prezzi 

degli alimentari a fronte di una perdita di entrate regolari. Per questo motivo la politica deve adot-

tare delle misure per contrastare preventivamente la povertà. Le categorie maggiormente a ris-

chio sono le persone più anziane, le famiglie numerose, i genitori singoli e i disoccupati, ma nel 

frattempo anche gli imprenditori e i dipendenti di aziende la cui esistenza è stata improvvisamente 

messa in grave difficoltà dal coronavirus. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. ad analizzare la problematica in modo adeguato e a quantificare nei relativi capitoli del bilancio 

provinciale il presumibile aumento di spesa; 

2. a valutare l’istituzione, nell’ipotesi di un sensibile aumento della spesa sociale, quantificato 

dall’analisi di cui al punto precedente, di un fondo per la prevenzione della povertà in Alto 

Adige; 

3. a fornire soprattutto ai pensionati, agli anziani e ai malati, che in tempi di distanziamento so-

ciale rappresentano categorie di persone particolarmente colpite dal divario digitale, servizi 

sociali e di pubblica utilità al fine di garantire loro l’assistenza di base, riducendo così il rischio 

che si sentano soli e cedano alla depressione. 

 

 

Herr Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke, Herr Präsident! Dieser Beschlussantrag stammt vom April die-

ses Jahrs, also vom Höhepunkt der Covid-Krise oder zumindest der Maßnahmen gegen die Krise. Diese Krise 

hat die Armut verstärkt und neue Armut verursacht, und zwar bei Familien, bei Betrieben, bei älteren Men-

schen, die sich teilweise zum ersten Mal in ihrem Leben mit Armut konfrontiert sahen. Immer mehr kommen 

auch Menschen in Not, die mitten im Berufsleben stehen, denn eine große Gruppe von Arbeitenden gerade in 

der Privatwirtschaft, die nicht von zu Hause aus oder in Telearbeit arbeiten können, können nicht oder nur 

reduziert arbeiten. Wir reden von Reinigungskräften, KellnerInnen, Barkeepern, Friseuren, über den Kultur-

sektor und den Sektor, der Events betrifft usw. Natürlich sind hier die öffentlichen Angestellten weitaus besser 

geschützt, denn sie haben ein sicheres Gehalt und Bedingungen für Telearbeit, Smartworking usw., die im 

privaten Bereich nicht im vergleichbaren Ausmaß bestehen. Viele dieser Menschen bekommen nun die Hilfe 

des Landes, die nicht nur, aber zu einem großen Teil aus Kreditgarantien besteht. Kreditgarantien heißt Schul-

den machen, Schulden machen heißt Raten zahlen. Damit hat man wieder weniger Kaufkraft und somit auch 

weniger zum Leben. Hinzu kommt, dass es irgendwann höhere Steuern geben wird. Italien hat heuer geschätzt 

über 100 Milliarden an Steuereinnahmen verloren. Irgendwann wird es sich das Geld zurückholen. Das Ver-

hältnis Bruttoinlandsprodukt – Schulden ist mittlerweile bei 159 Prozent, wenn es mich nicht täuscht. Da wird 
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also irgendetwas kommen, was vor allem die Schwachen treffen wird, vor allem aber auch den Mittelstand, 

der am meisten abgestraft worden und am meisten abgedriftet ist. Trotz bisher hoher Beschäftigungsrate reicht 

es bei vielen Menschen in Südtirol kaum, die Lebenshaltungskosten zu decken. Viele halten sich nur aufgrund 

der Landesbeihilfen über der Armutsschwelle. Sonst wäre es noch viel schlimmer.  

Wir müssen auch damit rechnen, dass es aufgrund der Auswirkungen der Covid-Krise zu einem Rück-

gang der Beschäftigungsrate kommen wird, vor allem im Tourismus, wo ganze Lieferketten bis hinunter zu 

den Handwerkern betroffen sind. Die Frage ist, welche Strategie das Land hat, um diese Menschen zu schüt-

zen und das soziale Wohlbefinden aufrecht zu erhalten. Wir reden immer davon, dass das Corona-Virus tödlich 

ist. Mittlerweile kennen wir die Raten ungefähr. Bei den unter 60-Jährigen sprechen wir von 0,1 Prozent, bei 

den über 65-Jährigen geht die Rate dann ganz entschieden nach oben. Aber auch die Armut ist eine defizitäre 

Lebenslage bzw. auch die Armut bewirkt Tod und prägt das Leben der Menschen an jedem Tag. Armut führt 

zu sozialer Ausgrenzung, zu schlechteren Konditionen und zu schlechteren Bildungschancen. Hinzu kommt, 

dass die Gefahr von ansteigenden Preisen bei Lebensmitteln bei gleichzeitigem Ausbleiben von regulären und 

gesicherten Einnahmen noch einmal eine Abwärtsspirale mit sich bringen könnte. Zu den Gefährdeten zählen 

vor allem ältere Menschen, kinderreiche Familien, alleinerziehende Eltern und Arbeitslose. Nun kommen noch 

Unternehmer und Mitarbeiter von Betrieben hinzu, deren Existenz durch Covid in Frage gestellt worden ist und 

wird. Ich glaube, dass wir die richtige Konkurswelle noch nicht gesehen haben; die wird erst noch kommen. 

Deshalb möchten wir den Landtag und die Kollegen Abgeordneten auffordern, folgende Verpflichtung an die 

Landesregierung zu unterstützen: 

"1. diese Problematik auf angemessene Weise zu untersuchen und das Ausmaß der zu erwartenden 

höheren Ausgaben in diesen Kapiteln des Landeshaushaltes zu beziffern; 

2. für den Fall eines deutlichen Anstiegs der Sozialausgaben, dessen Ausmaß durch die im vorange-

henden Punkt angeführten Berechnungen ermittelt wird, die Einrichtung eines Fonds für die Armutsprävention 

in Südtirol in Erwägung zu ziehen; 

3. dabei vor allem Rentnern, älteren Personen und kranken Menschen, welche durch den 'Digital Divide' 

in Zeiten des Social Distancing besonders betroffen sind, soziale und gemeinnützige Dienste zur Verfügung 

stellen, damit die Grundversorgung garantiert werden kann und das Risiko sich aufgrund sozialer Distanzie-

rung einsam und depressiv zu fühlen minimiert wird." 

Wir alle wissen noch, was in den Altersheimen los war: Einsamkeit bis hin zum Tod. Das soll nicht mehr 

passieren.  

 

RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mein Kollege Paul Köllensperger hat schon 

einiges genannt, aber ich möchte noch einmal drei Zahlen nennen. Fast 17 Prozent der Südtiroler Haushalte 

gelten als armutsgefährdet. Das sind 35.395 Haushalte, wobei Frauen stärker betroffen sind als Männer. Eine 

zweite Zahl: 30.000 Kinder und Jugendliche in Südtirol gelten als armutsgefährdet. Die wahren Verlierer der 

Armut sind also die Kinder und die Jugendlichen, und das ist schlimm. Wenn die Eltern von Armut betroffen 

sind, dann fehlen Aufstiegs- und Bildungschancen. Oft bleiben Kinder ihr Leben lang arm. Eine dritte Zahl, die 

ich auch noch mitteilen möchte: Laut dem Arbeitsinstitut AFI sagen 38 Prozent der Arbeitnehmer, dass sie 

Schwierigkeiten haben, weil das Geld nicht bis ans Monatsende reicht. Wir wissen, dass es auch in Südtirol 

zahlreiche Rentnerinnen und Rentner gibt, die nur schwer über die Runden kommen. Gerade hier gibt es sehr 

viel versteckte Armut. Diese Zahlen stammen alle aus Zeiten vor Corona, wobei wir wissen, dass die aktuelle 

Krise die Not verschärft hat und noch verschärfen wird und damit verbundene Risiken und Ursachen noch 

deutlicher werden. Laut dem UN-Bericht hat die Corona-Krise die Armut weltweit verschärft und das Geld 

kommt oft nicht bei den wirklich Bedürftigen an. Ich möchte bei dieser Gelegenheit eine weitere bedrückende 

Zahl mit Ihnen teilen. 81 Prozent der Südtiroler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nehmen eine große Kluft 

zwischen Arm und Reich wahr. Das ist diese gefühlte Vermögens- und Einkommensungleichheit, die in unse-

rer Gesellschaft sehr stark wirkt. Aus meiner Sicht ist es die Aufgabe von uns Entscheidungsträgern, darauf 

zu achten, mit wirksamen Maßnahmen gegenzusteuern, damit sich dieser soziale Verteilungskampf nicht un-

nötig zuspitzt. Daher ist es wichtig, statt zu reagieren zu agieren. Das heißt, dass wir die Unterstützungsmaß-

nahmen, die zukünftig notwendig sein werden, planen und uns darauf vorbereiten müssen. Mir ist auch wichtig, 

dass wir hier nicht nur von Unterstützungsmaßnahmen reden, sondern dass drei weitere Ziele verfolgt werden: 

Wir müssen jene, die in Not sind, unterstützen und dürfen sie nicht zu Bittstellern machen. Wir müssen alles 

in unser Macht Stehende tun und Rahmenbedingungen schaffen, damit möglichst wenige Menschen über-

haupt Unterstützung brauchen. Außerdem ist es wichtig, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Men-
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schen, die vorübergehend Unterstützung brauchen, ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen und ohne 

Unterstützung weiterleben können.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questa mozione è stata presen-

tata nell’aprile del 2020, era ottimista perché si diceva “passata l’emergenza”, invece l’emergenza purtroppo 

non è passata e nell’emergenza, è vero, lo abbiamo visto anche con le misure della pandemia, che erano 

uguali per tutti, ma colpivano in maniera diversa durante la pandemia, chi era giovane, chi era anziano, chi 

aveva il balcone, chi non lo aveva, chi aveva il giardino, chi non lo aveva, chi aveva una casa grande, chi 

l’aveva piccola, chi poteva farsi la spesa da solo e chi invece no, anziani e persone così hanno avuto anche 

momenti di angoscia e quindi è chiaro che tutti questi temi sono temi da politica sociale. 

Naturalmente i dati sulla povertà relativa e sulla povertà assoluta li conosciamo e sono pubblicati, io 

colgo in questa mozione l’elemento di novità che è la proposta del fondo per la prevenzione della povertà e a 

me pare una proposta positiva, perché focalizza il tema della povertà, cioè dice “qui c'è questo tema, non è 

che tutti stiamo bene” e consente forse anche di riunire le politiche di prevenzione della povertà. Naturalmente 

c’è da capire poi come organizzarlo, è facile dirlo, ma se approviamo questa mozione, sarà un lavoro succes-

sivo capire quali sono i soggetti interessati da questo fondo, quali sono i flussi finanziari, eccetera. 

A questo proposito io so che a livello nazionale dalla legge finanziaria, legge di stabilità 2016 è stato 

istituito un fondo nazionale per la lotta alla povertà, allora volevo sapere dall’assessora se noi siamo dentro 

questi flussi di finanziamento che derivano dal fondo nazionale per la lotta alla povertà e come, se questo 

fondo nazionale si esaurisce solo nel reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, eccetera, oppure se ha 

anche altri tipi di canali e come noi stiamo in questa cosa. 

La nostra prospettiva, però è la semplificazione di tutto questo sistema e l’arrivare a un reddito sociale 

di base, cioè a uno sportello unico e un provvedimento unico che copra le varie forme di necessità, bisogno, 

povertà e che garantisca a tutti e tutte in provincia di Bolzano una vita dignitosa attraverso appunto una pre-

stazione sociale di base universale. 

 

 

AMHOF (SVP): Die gesundheitliche Krise in Zusammenhang mit Corona haben wir mittlerweile relativ 

gut im Griff, wobei wir zunehmend wahrnehmen, aber dass sich daraus auch eine gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Krise ergeben hat. Viele Menschen spüren das seit geraumer Zeit, wobei ich glaube, dass sich das 

noch eine Weile hinschleppen wird. Ich habe heute Morgen im Morgen-Telefon den Landesrat für Wirtschaft 

gehört. Wenn wir die Auswirkungen auf wirtschaftlicher Seite, die sich dann auch gesellschaftlich bedingen, 

wenn Lohnausgleich und Kündigungsschutz wegfallen, dann werden wir noch einmal verstärkt auf diese Situ-

ationen aufmerksam werden. Allerdings denke ich, dass wir ein sehr kapillares System haben, vor allem, was 

das Sozialwesen anbelangt. Wir haben Bezirksgemeinschaften, in denen die Dienste sehr kapillar ausgezahlt 

werden, die die Fälle sehr gut kennen und wissen, welchen Menschen es schlecht geht und die einen relativ 

guten Zugang zu Familien haben. Dadurch kann dem Einzelnen noch einmal effizienter geholfen werden. Ich 

finde, dass die Landesrätin sehr gut reagiert und agiert hat, zum einen durch die Sofort-Maßnahmen, die 

bereits im Lockdown gegriffen haben, aber auch durch die Einrichtung dieser Task-Force-Gruppe, die vor 

allem auf die sozial Bedürftigen oder auf jene, die die Altersarmut betreffen, eingewirkt hat. Vielleicht kann uns 

die Frau Landesrätin dazu noch Näheres sagen. Wir haben den Medien entnommen, dass diese Gruppe ein-

gerichtet worden ist, die sich genau mit der Thematik, die im Beschlussantrag sehr gut erläutert wird, befasst.  

Bezugnehmend auf den zweiten Punkt des beschließenden Teiles, in dem es um die Einrichtung eines 

Fonds zur Armutsprävention geht, liegt es vor allem an uns, wie wir den Haushalt des Landes ausstatten und 

wie viel Geld wir diesen sozialen Maßnahmen zugestehen. Das sollten wir in diesem Rahmen machten und 

nicht, in dem wir einen Fonds einrichten. Wir sollten ein klares Zeichen setzen, um vor allem den bedürftigen 

Menschen in diesem Land in den nächsten Jahren ein Auskommen zu ermöglichen.  

Wenn es um die Rechte älterer und kranker Menschen geht, so wie im dritten Punkt des beschließenden 

Teiles des Beschlussantrages angesprochen, gab es letzte Woche eine ganz interessante Tagung mit dem 

Titel "aktives Altern". Dort wurden einige Punkte angesprochen, die diesen Punkt betreffen. Ich habe den 

Eindruck, dass unsere Landesrätin sehr wohl agiert und nicht nur reagiert. Vielen herzlichen Dank!  
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir werden diesem Beschlussantrag auf alle Fälle zu-

stimmen, obwohl man sagen muss, dass er nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Das ist kein Vorwurf 

Euch gegenüber, denn mittlerweile weiß man, dass nicht nur das Dach, sondern ein ganzes Haus brennt. Das 

wäre dasselbe, wie wenn man versuchen würde, dieses brennende Haus mit einem halben Liter Wasser zu 

löschen. Es brennt einfach an allen Ecken und Enden, unabhängig ob Wirtschaft, Familie, Rentner usw. Die 

Menschen sind nicht nur einem finanziellen, sondern auch einem psychischen Druck ausgesetzt. Sie wissen 

nicht, wie sie das in den nächsten Wochen und Monaten stemmen sollen. Die Menschen haben jetzt schon 

Angst vor den kommenden Wochen und Monaten, vor einem erneuten Lockdown, dass Betriebe geschlossen 

werden müssen und sie ihre Arbeitsplätze verlieren. In Südtirol gibt es zahlreiche Betriebe, die ihre Mitarbeiter 

immer noch in der Lohnausgleichskasse haben, die nicht verlängert werden kann und wo die Zahlungen noch 

immer nicht eingetroffen sind. Wenngleich wir in Südtirol versuchen, administrativ relativ schnell zu reagieren 

und Ansuchen schnell zu bearbeiten, funktioniert es bis zum Schluss in gewissen Abläufen nicht und die Gel-

der kommen nicht bei jenen an, die sie dringend bräuchten. Ich würde an die Landesregierung appellieren, 

hinzuschauen, wo die Lücke im System ist, damit die Leute endlich zu ihrem Geld kommen. Schließlich sind 

sie es, die dann betteln müssen, dass Mieten weiter ausgesetzt werden, Gespräche mit den Banken führen 

müssen usw. Wie gesagt, wenn wir auch wissen, dass es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, so ist zur 

Zeit jede Hilfe Recht. Wir müssen die Menschen in dieser Zeit der Krise so gut es geht unterstützen.  

 

PLONER Franz (Team K): Liebe Kollegen und Kolleginnen, die Coronakrise hat unsere Gesellschaft 

in unterschiedlicher Art und Weise in den Griff genommen. Sie wurde zu einer Gefahr für das soziale Gleich-

gewicht in unserem Land und wir müssen gemeinsam verhindern, dass aus der Gesundheitskrise mehr und 

mehr auch eine soziale Krise wird. Die milliardenschweren Hilfsmittel des Staates für die Wirtschaft waren 

notwendig und wichtig, doch nun brauchen wir auch eine "Solidaritätsmilliarde für Menschen in Not". Dies 

sagte der österreichische Caritas-Präsident Michael Landau im Juni dieses Jahres. Er ist überzeugt, dass die 

geplanten Einmalzahlungen für arbeitslose Menschen und Familien die akute Not lindern können, eine nach-

haltige Sozialpolitik können sie aber nicht ersetzen. Wir beobachten, dass die Krise jene noch ärmer macht, 

die es vorher schon waren. Und sie schafft neue Armut bei all jenen Menschen, die von heute auf morgen ihre 

Arbeit verloren haben oder in Teilzeitarbeit geschickt wurden. Der Blick auf die Infektionszahlen mag beruhi-

gend wirken, doch wer die massiv gestiegenen Arbeitslosenzahlen vor Augen hat, der weiß: Es bleibt noch 

viel zu tun. Ende Juni waren 10.100 Personen als arbeitslos gemeldet, das sind insgesamt 4 Prozent. Das 

sind fast 1.200 Personen mehr als im Vorjahreszeitraum. In der Folge stiegen auch die Sozialhilfebezieher 

durch die Corona-Krise. 

Es muss unser Ziel sein, die drohende Armut in Südtirol, die sich durch die Coronapandemie offen 

anbahnt, nachhaltig zu bekämpfen. Die von uns durch den Beschlussantrag aufgezeigten Schritte können 

einen Anfang darstellen, bedürfen aber sicher noch weiterer Maßnahmen wie zum Beispiel der Verabschie-

dung eines aktiven Arbeitsmarktpaketes, mit dem Grundsatz niemand zurückzulassen. Vorrangiges Ziel muss 

es sein, ein Abrutschen der Menschen in die Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Personen unterschied-

lichsten Alters, Bildungsgrades und beruflichen Hintergrundes sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Deshalb 

braucht es auch unterschiedliche und zielgruppenspezifische Angebote. Konkret müssen wir über Anreizsys-

teme für Unternehmen nachdenken, wie wir Menschen den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben ermöglichen kön-

nen, auch speziell für jene Personengruppen, die sonst am Arbeitsmarkt oft benachteiligt sind. 

Die Lücken in unserem sozialen Netz müssen geschlossen werden, damit nicht mehr Menschen von 

Armut betroffen sind. Daneben braucht es umfassende Mittel zur Verhinderung von Kinder- und Jugendarmut. 

Es braucht ausreichende Maßnahmen, damit die Bildungsschere gerade in dieser Coronapandemie nicht noch 

weiter aufgeht, denn die Statistiken zeigen: Bildung ist auf lange Sicht die beste Armutsprävention. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Die Einbringer Kollege Köllensperger und Kollegin Rieder fragen 

in den Prämissen, welche Strategien das Land hat, um Kaufkraft, Gesundheit, Wohlbefinden und soziale Si-

cherheit sicherzustellen und zu unterstützen. Wir sehen seit Jahren, was das Land Südtirol bzw. die Landes-

regierung in diesen Bereichen tut, aber auch was sie nicht tut. Es ist nun einmal so, dass sich in unserem Land 

viele Menschen auch schon vor Corona hartgetan haben, über die Runden zu kommen. Wir werden sicher 

mitstimmen, aber wir wissen ja, wo es in diesem Land krankt, nämlich bei dem, was wir selber in der Hand 

haben. Wir könnten den Strom verbilligen. Auch im Wohnbau braucht es Reformen. Wir müssen sehr viel mehr 

Wohnraum zur Verfügung stellen, um die Preise zu reduzieren. Das Beitragssystem wäre schon seit langem 
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zu überdenken. In Bezug auf die Sozialhilfen muss auch genau hingeschaut werden. ob man die Richtigen 

oder die Falschen trifft. Diese Punkte hätten wir selbst in der Hand. Das Große haben wir bis jetzt leider noch 

nicht in der Hand, weil die Botschaft aus diesem Landtag meiner Meinung nach viel zu leise ist. Ich beziehe 

mich auf die Frage nach der Finanzautonomie. Es geht darum, dass wir in Steuerfragen mehr Kompetenzen 

haben, und hier sollten wir an einem Strang ziehen. Das Grundübel liegt ja dort, da wir die Steuergestaltung 

nicht auf die Bedürfnisse vor Ort zuschneiden können. Das sind die wahren Herausforderungen, und die ken-

nen wir alle.  

Wenn im Beschlussantrag steht, dass so viele in die Armutsfalle kippen, weil die Lebensmittelpreise 

steigen, so muss ich dem widersprechen, da die Ausgaben für Lebensmittel in den letzten Jahren immer wie-

der gesunken sind. Eine Familie gibt im Schnitt 39 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen aus; 500 Euro 

sind es im Monat für ein Kind und 100.000 Euro, bis ein Kind 18 Jahre alt ist aus. In jeder anderen Provinz 

wird mehr für Lebensmittel ausgegeben als bei uns. Ich warne vor "Geiz ist geil" im Bereich der Lebensmittel, 

während man auf der anderen Seite Nachhaltigkeit und regionale Produkte fördern will. Es passt nicht zusam-

men, dass wir die Preise von Lebensmitteln als Ausrede dafür hernehmen, dass Familien in die Armutsfalle 

laufen. Das ist nämlich nicht so! 

Wie gesagt, wir stimmen dem Beschlussantrag zu, denn die Symbolik ist gut. Ich möchte aber sagen, 

dass wir die wahren Probleme angehen müssen.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Quando si affrontano le soluzioni, 

bisogna sempre essere netti, precisi e chiari sulle cause, quindi l’intervento del collega Leiter Reber mi ha 

rubato quasi tutti gli argomenti, ma lo ringrazio perché è stato preciso, puntuale e chiaro e faccio mio, se 

posso, un ragionamento che riguarda il difetto e il vizio di origine su cui si fondano tutte le incertezze che in 

questo momento stiamo affrontando in Alto Adige, e il primo vizio, presidente, è quello dato dal costo della 

vita. 

Un costo della vita che ha conosciuto un’impennata nella nostra provincia, ma non ha conosciuto allo 

stesso tempo un’adeguata analisi da parte della politica e delle istituzioni per farvi fronte, per riuscire a porvi 

rimedio, per riuscire a comprenderne le cause e a proporne le soluzioni. 

Ci sono strumenti e opportunità da sfruttare, questi strumenti e opportunità nel lungo termine non sono 

stati sfruttati. Costo della vita che è legato, presidente, a un insieme di fattori che sono il costo del terreno, il 

costo della casa, il costo nella qualità della vita quotidiana, dell’acquisto dei beni di consumo, tanto che sap-

piamo che l’Alto Adige è terra di migrazione commerciale, perché escono dall’Alto Adige per andare altrove a 

comprare, perché gli acquisti nel Veronese, presidente, sono di 1/3 inferiori rispetto al costo in Alto Adige, 

eppure in Alto Adige si segue la politica opposta, che è quella di chiudere i centri commerciali, di ridurre la 

competitività, la concorrenza, di creare ostacoli alla libertà di impresa. In Alto Adige abbiamo conosciuto la 

fuga delle aziende che si sono trasferite anche in territori vicini, come nella stessa vicina Austria, dove hanno 

potuto contare su condizioni e opportunità maggiori. È su questi fondamentali che è mancata, presidente, e 

manca tutt’ora un’analisi seria e approfondita, il costo della vita. 

Allora noi possiamo indubbiamente votare e sostenere un impegno di carattere generico per cui fare 

tutto il possibile per venire incontro ai poveri, ma certo, ma chi si rifiuta di approvare un impegno di questo 

tipo, ma, presidente, non può bastare, questo sarebbe quasi nascondersi dietro il dito e sarebbe anche un po' 

paradossale non riconoscere che evidentemente anche le risorse devono essere recuperate attraverso un 

migliore utilizzo delle disponibilità. 

Un’ultima cosa, presidente, io mi aspettavo però da questo stesso Consiglio, dagli stessi colleghi che 

hanno presentato questo documento, una presa di posizione chiara, per esempio rispetto alla presentazione 

del progetto dell’altro giorno di fronte a piazza Magnago, 400.000 euro per 8 installazioni che si trasformeranno 

in pissoir a disposizione dei vandali, 400.000 euro, presidente, lo traduciamo in concreto? Sarebbero circa per 

la media famigliare 3.000 euro all’anno a famiglia. E di che cosa stiamo parlando? Io credo, presidente, che 

se dovessimo chiedere alle famiglie dell’Alto Adige 3.000 euro all’anno di bonus per far fronte alle maggiori 

spese legate anche all’emergenza, o quella roba che avete immaginato fuori, saprebbero cosa scegliere.  

È su questo, presidente, che noi dobbiamo acquisire la consapevolezza e anche la responsabilità. Gra-

zie! 
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UNTERHOLZNER (Enzian): Liebe Kollegen, die beste Maßnahme wäre es, wenn wir diesen Corona-

Wahnsinn beenden würden. Ich sage bewusst "diesen Corona-Wahnsinn". Ich muss dem Kollegen Urzì zu-

stimmen, wenn er sagt, dass wir die Sachen genauestens analysieren müssen. Das sind nicht Folgen des 

Virus', sondern der getroffenen Maßnahmen und Dekrete. Deshalb steuern wir auf eine massive Rezession 

und Armut zu. Das sind die Folgen der Maßnahmen und nicht des Virus', denn sonst müssten hier jeden Tag 

zig Leute sterben, was nicht der Fall ist. Mehr als 99 Prozent der Fälle verlaufen harmlos, und hier werden 

Maßnahmen für eine ganz kleine Schicht getroffen. Ich möchte jetzt nicht abwertend klingen. Hier werden 

Maßnahmen getroffen, mit denen wir die Weltwirtschaft und das soziale System kaputt gemacht werden. Es 

gibt seit März nichts mehr anderes als Corona, obwohl sehr viele Menschen aufgrund der Maßnahmen und 

nicht aufgrund des Virus' sterben. Dort sollten wir ansetzen! Diese Sachen müssen ehrlich und transparent 

durchleuchtet werden und ehrliche und fruchtbringende Maßnahmen einleiten. Dieser Wahnsinn darf nicht 

laufend fortgeführt werden. Wir sollten uns einbringen, damit die Entscheidungsträger vernünftige Entschei-

dungen treffen.  

 

LANZ (SVP): Um auf den letzten Beitrag reagieren zu können: Bereits Anfang Mai hat der Kollege 

Unterholzner gesagt, dass diese Menschen in den nächsten zwei, drei Monaten gestorben wären. Dann kann 

man auch sagen, dass in den nächsten zwei drei, Jahren auch ein paar Menschen sterben werden. Wir können 

auch sagen, irgendwann sterben wir alle, deshalb machen wir gar nichts mehr. Das ist eine Diskussion, die 

nicht zielführend ist.  

Die Corona-Krise und das Maßnahmenpaket in Bezug auf die Armutsprävention war auch immer Ge-

genstand bei der Behandlung von Gesetzen, mit denen man darauf reagiert hat. Man hat gesehen, dass durch 

diese Krise Probleme entstehen, die man aber noch nicht abwägen konnte, schon gar nicht in diesem Ausmaß. 

Vor allem war es schwierig, die Bereiche abzugrenzen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass sich auch die 

Betriebe unterschiedlich entwickeln. Es gibt sowohl Gewinner, aber auch Verlierer, wobei niemand sagen 

kann, ob es dieser Sektor, diese Region, diese Gemeinde oder diese Tätigkeit ist. Es gibt sehr viele unter-

schiedliche Situationen. Wir haben gelernt, dass es jeden von uns von heute auf morgen erwischen kann. Was 

ist das Schwierige bei dieser ganzen Thematik. Jeder von uns kann in eine Situation geraten, in der er seinen 

Arbeitsplatz verliert und die Familie in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Deshalb müssen wir uns damit ausei-

nandersetzen, wie wir auf diese Situationen reagieren. Man hat das versucht, durch geeignete Maßnahmen 

zu machen. Wir haben gesehen, dass im Landeshaushalt durch Umbuchungen durchaus Möglichkeiten be-

stehen, Geldmittel bereitzustellen und Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Wir sollten darüber reden, wie wir das 

in Zukunft gestalten. Ein Fonds ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll, denn wir reden hier von Geldern, die 

wir im Haushalt haben. Wenn wir einen Fonds schaffen würden, der in irgendeiner Form neue Gelder akqui-

rieren könnte, dann müssten wir darüber diskutieren, in welcher Form wir das machen. Alle diese Maßnahmen, 

die hier getätigt werden, werden mit Steuergeldern finanziert. Diese Maßnahmen werden durchwegs aus dem 

Landeshaushalt finanziert, der über die Steuern generiert wird. Für uns ist es wesentlich, dass wir in dieser 

Phase Instrumente haben, um Sofortmaßnahmen umsetzen zu können. Der nächste Schritt wird die Beobach-

tung der Entwicklung sein. Dementsprechend wird der Haushalt ausgerichtet sein. Das sind die Mittel, die wir 

in der Hand haben. Diese Thematik wird auch auf Seiten der Sozialpartner diskutiert, weil sie evident sind. 

Corona hat uns gezeigt, dass eine Maßnahme zu einer gewissen Situation führen kann. Dieser Prozess wird 

uns immer wieder begleiten, wobei ich glaube, dass sowohl der Landtag als auch die Landesregierung mit 

diesem Thema sehr sensibel umgegangen ist. Wir sind der Meinung, dass wir in dieser Richtung sehr gut 

aufgestellt sind, wobei wir uns natürlich verbessern können. Die entsprechende Sensibilität ist aber bereits 

vorhanden.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das Problem mit der Sensibilität, die durchaus vorhanden ist, ist, 

dass sich davon niemand etwas kaufen kann. Das ist das Gefühl, die viele Bürger, vor allem viele ältere Bürger 

haben. Ich bin vor kurzem einkaufen gegangen und habe erlebt, dass Eltern ihren Kindern bei ein paar Pro-

dukten gesagt haben: "Nein, wir können uns das nicht leisten." Da denkt man sich schon, wo unsere Gesell-

schaft hingekommen ist, wenn Eltern beim Einkauf von Lebensmitteln – da geht es nicht um Spielsachen oder 

Kleider – sagen müssen: "Nein, dass können wir uns im Moment nicht leisten." Natürlich sind die Lebensmittel 

nicht der einzige Aspekt, der im Grunde genommen zur Verarmung führt, aber die Lebensmittel sind nun 

einmal ein Grundbedürfnis. Da geht es schon auch um das Gefühl der Lebensqualität. Für einen Menschen 

ist es irgendwo auch entwürdigend, wenn er sich überlegen muss, ob er gewisse Lebensmittel kaufen kann 
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oder nicht. Das hat mit Selbstwertgefühl, aber auch mit Existenzen zu tun. Wenn ich einmal für ein Jahr nicht 

in den Urlaub fahren oder mir nicht das neueste Handy kaufen kann, so mag das zwar nicht angenehm sein, 

aber das bedroht jemanden nicht in seiner Existenz. Wenn sich jemand aber überlegen muss, ob er sich 

gewisse Lebensmittel überhaupt noch leisten kann, dann sind damit Ängste verbunden, die wir als Politik ernst 

nehmen müssen. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier ein Zeichen setzen und Mittel bereitstellen, damit diesen 

Menschen geholfen wird.  

Weil der Kollege Ploner die Caritas genannt hat. Ich hatte noch ein zweites Erlebnis in diesem Geschäft, 

was genau zu dem führt, was wir nicht wollen, nämlich dass die Schere in der Gesellschaft immer weiter 

aufgeht und sich Menschen benachteiligt fühlen. Wir haben in unserem Dorf eine Familie, die aufgrund ihrer 

Flüchtlingssituation dort untergebracht ist. Die sieht man regelmäßig mit einem Einkaufswagen zur Kasse 

hinkommen. Und dann heißt es: "Das zahlt alles die Caritas". Da fragen sich viele Menschen in unserem Land: 

"Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet, Steuern gezahlt und bin jetzt Rentner, kann mir aber gewisse 

Dinge des täglichen Lebens nicht mehr leisten." Für andere Menschen ist offensichtlich Geld da, und da fühlen 

sich Menschen benachteiligt. Das dürfen wir nicht zulassen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch diesen 

Menschen helfen. Das heißt nicht, dass man anderen etwas nehmen muss, aber es kann nicht sein, dass der 

Fokus immer auf einen Bereich gelegt wird, während man bei anderen einfach wegschaut. Wir haben Armut 

auch im eigenen Land und nicht nur bei Menschen, die von außerhalb nach Südtirol kommen. Schaut Euch 

einmal im eigenen Dorf um, und Ihr werdet sehen, wie viele Familien es gibt, die bedürftig sind, weil ein Partner 

die Arbeit verloren hat, bei einem Unfall ums Leben kommen ist usw. Da wäre auch Hilfe gefragt! Die Armut 

liegt sehr oft im Versteckten und wenn sie nicht bekämpft wird, dann schleicht sich dieses latente Gefühl der 

Unzufriedenheit ein. Deshalb ist es wichtig, dass hier Maßnahmen gesetzt werden. Wir stimmen diesem Be-

schlussantrag zu.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich bedanke mich für den 

Beschlussantrag, und zwar insofern, als wir über ein sehr aktuelles Thema diskutieren können. Eine Anregung: 

Wir reden hier von zwei verschiedenen Dingen. Einmal über die spezielle Situation der Corona-Krise, die 

natürlich eine sehr herausfordernde und besondere ist, und über grundsätzliche Themen, die angesprochen 

worden sind und die ich in vielen Bereichen teile.  

Ich möchte nun auf einige Punkte eingehen. Kollege Urzì, vielleicht können Sie mir nachher kurz erklä-

ren, wie Sie auf diese Beträge kommen. Wenn Sie die 400.000 Euro für die Ausstellung auf dem Silvius-

Magnago-Platz mit den Leistungen vermischen … Die ASWE zahlt das Landeskindergeld an 28.000 Familien 

aus. Wenn ich 400.000 durch 28 dividiere, dann kommen 14,2 Euro heraus. Ich weiß also nicht, wie Du auf 

diese 3.000 und etwas Euro kommst. Ich bin natürlich bereit, über alles zu diskutieren. 

Der Kollege Dello Sbarba hat mich nach dem "Fondo nazionale della povertà" gefragt. Das ist eine 

etwas komplizierte Geschichte. Wir haben nicht Zugang zu diesen Geldern, weil wir das Glück haben, eine 

autonome Zuständigkeit und einen autonomen Landeshaushalt zu haben. Gerade im Bereich des Sozialen 

haben wir primäre Kompetenzen und können die sozialen Dinge aus dem Landeshaushalt finanzieren. Ich bin 

heilfroh darüber, denn es ist ein unwürdiges Schauspiel, wie sich die "armen" Kolleginnen und Kollegen der 

Regionen mit Normalstatut jedes Jahr prügeln müssen, damit sie überhaupt die laufenden Dienste für die 

Ärmsten der Armen finanzieren können. Ich gebe Ihnen dann gerne die Unterlagen, damit Sie sehen, wie 

dieser "Fondo nazionale della povertà" aufgeteilt wird. Zuerst gehen die Gelder in den "sostegno per l'inclusi-

one attivo", dann ins "REI" usw. Diese Dinge sind alle nachlesbar. Ich darf noch sagen, dass die Menschen 

bei uns, wenn ein Teil des "reddito di cittadinanza" hineingeflossen ist, natürlich auch bei uns ansuchen kön-

nen. Man entscheidet sich für die Landesleistung – Mindesteinkommen plus Mietbeiträge plus plus plus oder 

für den "reddito di cittadinanza". Die Leistungen, die auf nationaler Ebene vom INPS bereitgestellt werden, 

können auch von unseren Bürgerinnen und Bürgern beantragt werden. Wir greifen nicht auf diese nationalen 

Fonds zu, immer aufgrund des Mailänder Abkommens und folgender.  

Ich komme nun zu den Maßnahmen, im Besonderen zu den langfristigen. Ich hatte in den letzten zwei, 

drei Wochen viele Gespräche, wobei ich bereits im Juni eine Taskforce zum Thema "Armut" einberufen habe. 

Wir hatten auch die Armutstagung. Damit wir eine wirkungsvolle Sozialpolitik und die richtigen Entscheidungen 

für die richtigen Zielgruppen treffen können, braucht es eine valide Datenbasis. Ich habe auch zwei Treffen 

mit der Schuldnerberatung und im Anschluss auch mit der Caritas gehabt. Dabei haben wir die Frage bespro-

chen, ob wir ein valides Armutsmonitoring haben. Haben wir ein Monitoring, ob wir mit den Sozialleistungen, 

die wir ausschütten, effektiv die richtigen Zielgruppen abholen können. Ich mache ein Beispiel: Wenn jemand 



 

 

16 

spielsüchtig ist und ich ihm Geld gebe, dann löse ich das Problem nicht; dann muss ich andere Wege finden. 

Wir haben Armutskonferenzen, die natürlich auf allgemeinen Daten, nationalen und europäischen Trends fu-

ßen, aber ich möchte irgendwann auch diese Daten haben. Ich vergleiche das mit einem Cockpit, in dem der 

Pilot sitzt und weiß, was er tun muss, damit eine rote Lampe auf gelb und grün geht. Das wäre das, was die 

Politik gerne hätte, aber das haben wir noch nicht. Deshalb war meine Bitte an die Caritas und alle, die bei der 

Taskforce Armut dabei sind, uns zu sagen, wie wir schnell und effektiv ein Arbeitsmonitoring erarbeiten kön-

nen, damit wir die genaue Situation kennen.  

Ich darf Ihnen noch zwei Dinge erklären. Wir haben sehr viele Fonds, und deshalb werden wir diesem 

Beschlussantrag nicht zustimmen. Wir haben jedes Jahr die Aktion "Südtirol hilft", den Bäuerlichen Notstands-

fonds, einen Fonds des Katholischen Familienverbandes, einen Fonds des Katholischen Verbandes der Werk-

tätigen, einen Fonds der Caritas usw. Wenn Sie fragen, ob wir wissen, wer bei welchem Fonds anfragt und ob 

er noch etwas braucht und welche Leute beim Sozialsprengel durchfallen … Auch die Sozialsprengel haben 

einen Fonds für Härtefälle, den sie in diesen Zeiten vielleicht besser und freizügiger nutzen müssen. Ich kann 

heute zu x Fonds rennen, wobei ich sagen muss, dass alle gut gefüllt sind. Der Katholische Familienverband 

hätte uns gerne bei der Finanzierung der Sommerbetreuung geholfen. Wir haben ja sehr viel dazu gegeben, 

damit die Projekte gut starten können. Dasselbe gibt es im Bildungsbereich. Da können Sie mit der Barbara 

Willimek der TFO Bozen reden. Sie hätten Computer gehabt, die sie den Familien bereitgestellt hätten, aber 

sie wurden nicht angefragt. Sie haben auch Geldmittel für Schulausflüge für bedürftige Familien vorgesehen 

– heuer war das nicht Thema -, und auch darum wird nicht angesucht. Man will sich nicht outen. Ich will damit 

Folgendes sagen: Wenn wir glauben, dass wir diese Thematik, die uns allen am Herzen liegt, mit Fonds lösen, 

dann bitte … Dass wir ein besonderes Augenmerk auf Kinder richten müssen, ist klar. Die Kinder sind die 

Zukunft, weshalb wir Entwicklungschancen nachhaltig fördern müssen.  

Wie gesagt, den ersten Punkt machen wir im Zuge der Gespräche zur Erstellung des Haushaltes 2021. 

Wir schätzen jetzt, wie hoch die Ausgaben im Sozialen sein werden. 

In Bezug auf Punkt 2 habe gerade erklärt, wie das mit den Fonds ist. 

Bezüglich Punkt 3 haben Sie Recht, wobei die langfristigen Dinge auch, aber nicht nur mit Covid zu tun 

haben. Das Thema der Vereinsamung und des Social Distancing sind sehr wichtig. Das Thema Einsamkeit ist 

vor allem bei älteren Menschen ein riesiges. Wer kennt nicht einen älteren Menschen, der zwar sehr viel 

Familie hat, im Grunde genommen aber in seinen vier Wänden sehr allein ist. Das Problem gibt es auch bei 

jungen Menschen, und das erschreckt mich wirklich. Die sind so gut vernetzt, aber trotzdem sind auch junge 

Menschen so einsam wie noch nie. Deshalb bereitet mir das wirkliche Sorgen. Ich bin gerne bereit, mit Ihnen 

über die Maßnahmen zu diskutieren. Die Experten arbeiten in den Workshops zum Sozialplan. Wir haben 

sicher nicht das einzige Patentrezept.  

Ein Letztes noch. Kollege Unterholzner. Viele Menschen teilen das, was Sie gesagt haben, aber wir 

werden uns auch in den nächsten Monaten mit diesem Thema beschäftigen müssen. Das ist eine massiv 

ethische Diskussion. Die Entscheidung, wer sterben darf, wen wir einem erhöhten Risiko aussetzen, ist eine 

ethische Diskussion. Wir haben uns in dieser Phase des Lockdowns entschieden, vor allem für jene da zu 

sein, die Risikogruppen sind. Das wird leider auch in der nächsten Phase ein Thema sein. Die Diskussion ist 

berechtigt und wir werden sie gemeinsam führen, aber behalten wir die Notwendigkeit der älteren Menschen 

und Menschen mit Vorerkrankungen im Auge, denn auch sie sind Teil dieser Gesellschaft. Diese Gratwande-

rung versuchen wir gemeinsam mit Ihnen zu gehen. Schützen ja, aber nicht überbehüten und vor allem nicht 

die Zukunft junger Menschen langfristig stören.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Era in relazione all’invito dell’as-

sessore che aveva perfettamente ragione, evidentemente nella foga non ho chiarito bene, quindi è anche 

mezzo per fatto personale, in relazione a quello che mi veniva segnalato, nel senso che comunque ci si riferiva 

alla possibilità di alimentare evidentemente fondi per la povertà e per la crisi con questo tipo di ammontare, 

ma evidentemente la divisione non è quella che così era stata richiamata. Grazie comunque all’assessore. 

 

PRÄSIDENT: Das war jetzt nicht unbedingt zum Fortgang der Arbeiten, aber bitte … 

Herr Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Replik. 

 

 



 

 

17 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke für die rege Debatte. Wir wissen heute, dass aus dieser anfäng-

lichen Gesundheitskrise eine Wirtschaftskrise geworden ist und auch noch weiter werden wird und daraus in 

der Folge eine soziale Krise. Bestehende Armut wird verstärkt, neue Armut entsteht und ist entstanden. Die 

richtige Welle der Entlassungen wird erst noch auf uns zukommen. Deshalb fordern wir, dass wir heute schon 

präventiv Maßnahmen planen, damit wir morgen nicht wieder überrascht werden. Im Februar, März ging es 

nicht anders, denn die Wellte ist auf uns zugekommen, und keiner hat damit gerechnet. Damals musste man 

reagieren. Jetzt muss man aber agieren und zeitgerecht erheben, was der Bedarf sein wird und diese Gelder 

in einem Fonds zur Verfügung zu stellen und im Haushalt dementsprechend ausweisen. Sonst werden wir es 

mit einem weiteren Absinken der Armen in eine noch schlimmere Armut und des Mittelstandes Richtung Armut 

zu tun haben.  

Frau Deeg gibt uns ja im Grunde genommen in der Stoßrichtung Recht, wobei ich glaube, dass es das 

Anliegen aller ist, dass man der Armutsprävention entsprechende Mittel zuweisen muss. Wir sollten uns nicht 

mit italienischen Regionen mit Normalstatut vergleichen, denn dann ist es leicht zu gewinnen. Wir sollten uns 

einmal mit Tirol, mit Bayern, mit Graubünden und mit dem Engadin vergleichen, also mit jenen, die in Sachen 

Bruttoinlandsprodukt eher in unsere Liga spielen und nicht mit jenen Regionen, die am Tropf Roms hängen.  

Collega Urzi, Lei ha perfettamente ragione con quello che ha detto. Proprio in questa fase abbiamo 

l'obbligo di valutare bene le priorità, quando mettiamo mano alla borsa della spesa. Le do ragione che l'instal-

lazione in piazza Magnago non fa definitivamente parte delle priorità. Sono d'accordo con quello che ha detto.  

Abschließend ersuche ich um eine getrennte Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teiles des 

Beschlussantrages, auch auf Basis, was Frau Landesrätin Deeg gesagt hat. So hat sie dann die Möglichkeit, 

wenigstens diesem Punkt zuzustimmen. Dankeschön!  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussantrag, und zwar nach getrennten Tei-

len, so wie vom Abgeordneten Köllensperger beantragt. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen und die Punkte 1 und 2 des beschließenden Teiles: mit 

15 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teiles: mit 15 Ja-Stimmen und 17 Nein-

Stimmen abgelehnt.  

Wir kommen zu Punkt 13 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 45/19, eingebracht von den Abge-

ordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler.  

Die Behandlung des Beschlussantrages hat am 17.9.2020 begonnen. Der Abgeordnete Dello Sbarba 

hat den Beschlussantrag erläutert, daraufhin haben die Abgeordneten Repetto und Landesrätin Deeg gespro-

chen. Letztere hat dann vorgeschlagen, die Behandlung des Beschlussantrages auszusetzen. Der Abgeord-

nete Dello Sbarba hat den Vorschlag der Landesrätin auf Aussetzung der Behandlung des Beschlussantrages 

angenommen. Daraufhin hat Landeshauptmann Kompatscher das Wort ergriffen und erklärt, dass man ge-

meinsam mit dem Gemeindenverband dabei sie, eine umfassende Reform vorzunehmen und die Thematik 

sowie die Ergebnisse der Debatte im Rahmen des Haushaltsgesetzes einzubauen.  

Wir sind also unmittelbar vor der Abstimmung. Herr Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort 

zum Fortgang der Arbeiten.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Noi davamo per scontato, dass 

dieser Beschlussantrag ausgesetzt bleibt.  

 

PRÄSIDENT: Ausgesetzt ist nicht zurückgezogen.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Er ist nicht zurückgezogen.  

 

PRÄSIDENT: Bei der Fraktionssprechersitzung wurde nicht bekanntgegeben, … 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sì, lo so, però noi davamo per 

scontato che una volta che si decide in aula che viene sospeso fino a, forse c’è stato un qui pro quo, un 

equivoco pensavamo che fosse sospeso d’ufficio. Comunque chiedo che rimanga sospeso. 
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PRÄSIDENT: D'ufficio geht nicht. Deine Kollegin Fraktionssprecherin hat diesen Beschlussantrag mög-

licherweise übersehen. Er wird also weiterhin ausgesetzt.  

Wir kommen zu Punkt 14 der Tagesordnung, Landesgesetzentwurf Nr. 11/19, eingebracht von den Ab-

geordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba.  

Die Behandlung des Gesetzentwurfes hat am 17.9.2020 begonnen. Der Abgeordnete Staffler hat den 

Gesetzentwurf erläutert, Landesrat Schuler hat für die Landesregierung Stellung bezogen. Daraufhin hat die 

Abgeordnete Foppa das Wort zum Fortgang der Arbeiten ergriffen und daran erinnert, dass die Verlesung des 

Kommissionsberichtes ausständig sei. Der Präsident hat dem zugestimmt und den Vorsitzenden, Abgeordne-

ten Locher, gefragt, ob er den Bericht verlesen möchten. Dieser hat auf die Verlesung des Berichtes verzichtet. 

Nachdem dann die Zeit abgelaufen ist, in der Anträge der Opposition zur Behandlung kommen, hat der Präsi-

dent die Behandlung des Gesetzentwurfes unterbrochen.  

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

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! In Absprache 

mit Landesrat Schuler, ersuche ich darum, diesen Gesetzentwurf bis zum nächsten Mal zu vertagen.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

Wir kommen zu Punkt 15 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 7/19, eingebracht von den Abgeord-

neten Köllensperger, Ploner A., Ploner F., Faistnauer, Unterholzner und Rieder, betreffend Vereine und Wah-

len. 

Ich ersuche um Erläuterung des Beschlussantrages. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich ersuche um Vertagung, da Landeshauptmann Kompatscher heute 

nicht anwesend ist. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

Auch der nächste Punkt auf der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 39/19, eingebracht von den Abge-

ordneten Knoll und Atz Tammerle, wird vertagt.  

 

Punkt 17 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 4/18: "Änderungen zum Landesgesetz vom 

21.April 2017, Nr. 3, 'Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes'".  

 

Punto 17) all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 4/18: "Modifiche alla legge provinciale 

21 aprile 2017, n. 3, 'Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale'”. 

 

Begleitbericht/relazione accompagnatoria 

 

Art. 1 

Das Gesetz Nr. 132/1968 (Legge Mariotti) und nachfolgende Änderungen sowie das gesetzes-

vertretende Dekret vom 30. Dezember 1992, Nr. 502, Art. 9, sehen vor, dass in jeder Kranken-

haus- und Gesundheitsstruktur („presidi ospedalieri dell‘unità sanitaria locale“) ein ärztlicher Lei-

ter vorzusehen ist. Dies kann nicht durch eine wie im Gesetz Nr. 3 vom 21. April 2017, Art. 25, 

Absatz 5 formulierte „Kann-Bestimmung“ erfolgen, sondern muss durch eine „Ist-Bestimmung“ 

gesetzlich verankert werden. 

Der ärztliche Leiter ist der Vertreter der leitenden Ärzte des Krankenhauses und nach dem Kran-

kenhausgesetz Nr. 132/1968 (Legge Mariotti) und gesetzesvertretenden Dekret Nr. 502 vom 

3. Dezember 1992 neben dem Verwaltungsleiter und der Pflegedienstleitung die zentrale Figur 

der Betriebsführung des Krankenhauses (ähnlich der kollegialen Führung in den Nachbarstaa-

ten). 

Dem ärztlichen Leiter obliegt die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, die Aufsicht über 

die erbrachten Leistungen in ärztlichen Belangen, die Überwachung der vom Gesetz vorgesehe-

nen Anordnungen und Mitteilungen im medizinischen Bereich, die Sicherstellung und Überwa-

chung der Krankenhaushygiene sowie die Koordinierung und Planung des ärztlichen Aufnahme-

dienstes durch die Notaufnahme oder den ambulanten Bereich sowie die Unterbringung der Pa-
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tienten im Krankenhaus. Er ist der primäre Ansprechpartner für die Carabinieri per la tutela della 

salute (NAS) bei der sanitären Überwachung der Gesundheitsstruktur und der hygienisch-orga-

nisatorischen Abläufe. Dies erklärt die Tragweite der Aufgabenstellung des ärztlichen Leiters in 

jeder Gesundheitseinrichtung, die unabdingbar vorzusehen ist und deren Aufgaben nicht sinnvoll 

delegierbar erscheinen. 

Der ärztliche Leiter (direttore ospedaliero) des Krankenhauses muss aus den oben angeführten 

Gründen vor Ort präsent sein, und kann die Aufgaben nicht aus der Distanz erledigen. 

Art. 2 

Voraussetzung eines funktionierenden Krankenhauses der Grundversorgung ist, dass die Kern-

abteilungen Innere Medizin, Chirurgie (inklusive Chirurgie des Bewegungsapparates), Anästhe-

sie und Wiederbelebung, Gynäkologie und Geburtshilfe und Pädiatrie als eigene komplexe Struk-

turen vorhanden sind. Diese Strukturen müssen, will man die geforderten Qualitätsstandards der 

medizinischen Versorgung und die Attraktivität für Patienten und Ärzte/Pflegepersonal, insbeson-

dere für Ärzte in der Facharztausbildung, aufrecht erhalten, mit eigenständigen Verantwortungs-

trägern (Primarärzten) vor Ort besetzt werden, die selbstständig und eigenverantwortlich die Leis-

tungserbringer in den peripheren öffentlichen Gesundheitsdiensten sind. Das Fehlen eines Pri-

mararztes in den genannten Fachdisziplinen der Krankenhäuser der Grundversorgung bedingt 

einen Verlust fachlicher Kompetenz vor Ort und den rasanten Qualitätsabbau in allen medizini-

schen Fachdisziplinen. Diese Krankenhäuser werden sowohl für Fachärzte als auch für auszu-

bildende Jungärzte uninteressant, so dass der bestehende Fachärztemangel sich weiter verstär-

ken wird mit all den Folgen der wohnortnahen Patientenversorgung. Gerade durch die räumliche 

Distanz zwischen den Krankenhäusern der Grundversorgung und den Schwerpunktkrankenhäu-

sern ist eine kompetent fachliche Führung vor Ort nicht möglich, wodurch ein Einbruch sowohl in 

der fachlich-medizinischen Betreuung der Patienten als auch in der Ausbildung der Jungärzte zu 

erwarten ist. Dies führt unweigerlich zu einem Verlust der Expertise in den Krankenhäusern der 

Grundversorgung. Damit wird langfristig die durch den Gesundheitsplan 2016-20 gewünschte 

wohnortnahe Grundversorgung in diesen Krankenhäusern hinfällig mit der entsprechenden me-

dizinischen Unter-/Fehlversorgung der peripheren ländlichen Bevölkerungsgruppe, die sich im 

Einzugsgebiet dieser Krankenhäuser befindet. Gerade aus diesen Überlegungen heraus hat die 

Nachbarprovinz Trient in allen peripheren Krankenhäusern die Primararztstellen (Direttore me-

dico di secondo livello) nachbesetzt. 

Allgemein gesehen bedeutet das Fehlen eines eigenständig tätigen Primararztes in diesen Fach-

disziplinen eine Reduktion fachlicher Kompetenz, Verlust menschlichen Potentials, einen Rück-

schritt in der Aus- und Weiterbildung junger Fachkräfte und die Verhinderung persönlicher Ent-

wicklungen, was in einem Land wie Südtirol, mit den sprachlichen Unterschieden der Bevölke-

rung, von Nachteil ist. Dies alles führt eher zu einer Abwanderung von Ärzten und zu einem per-

sonellen Aushungern dieser peripheren Strukturen.  

Die Patienten in der Peripherie werden bei der aktuellen Entwicklung förmlich gezwungen, sich 

entgegen dem Prinzip der dezentralen Versorgung auch für weniger aufwendige Pathologien 

wohnortfern behandeln zu lassen, wodurch zentrale Ressourcen zusätzlich überbelastet werden. 

Die Einrichtung der Kernprimariate am kleineren Standort steht keineswegs im Gegensatz zum 

Prinzip des Krankenhauses mit zwei Standorten, sondern sie stärkt einerseits den kleineren 

Standort, stellt einen Anreiz für mögliche Bewerber dar, entspricht den Forderungen der Jung-

ärzte und verbessert anderseits die Personalstärke und die medizinische Versorgung in ihrer Ge-

samtheit. 

---------- 

Art. 1 

La legge n. 132/1968 (legge Mariotti), e successive modifiche, nonché l'articolo 9 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedono che ogni presidio ospedaliero dell'unità sanitaria 

locale abbia un direttore medico. Ciò non può essere disposto per legge con una norma facolta-

tiva come quella al comma 5 dell'articolo 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, ma 

dev'essere sancito da una norma obbligatoria. 

Il direttore medico è il rappresentante dei dirigenti medici dell'ospedale, e ai sensi della legge 

sugli ospedali (legge Mariotti, n. 132/1968) e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è 
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– insieme al dirigente amministrativo e alla dirigenza tecnico-assistenziale – la figura centrale 

nella gestione aziendale dell'ospedale (analogamente alla gestione collegiale nei Paesi vicini). 

Al direttore medico compete garantire l'assistenza medica, vigilare sulle prestazioni in ambito 

medico nonché sulle disposizioni e comunicazioni in tale ambito; garantire l'igiene in ospedale e 

vigilare al riguardo; coordinare e pianificare il servizio di accettazione per il pronto soccorso e per 

gli ambulatori; a lui compete infine la collocazione dei pazienti in ospedale. Il direttore medico è 

la principale figura di riferimento per i Carabinieri per la tutela della salute (NAS) riguardo alla 

vigilanza sulle strutture sanitarie e le funzioni igienico-organizzative. Tutto ciò illustra la portata 

dei compiti del direttore medico in ogni struttura sanitaria, compiti che dunque devono essere 

assolutamente ed esplicitamente previsti, e che non appare opportuno delegare. 

Per questi motivi il direttore medico dell'ospedale (direttore ospedaliero) dev'essere presente in 

loco e non può svolgere i suoi compiti a distanza. 

Art. 2 

Per garantire un'efficiente assistenza, un ospedale di base deve disporre – come strutture com-

plesse a sé stanti – dei reparti essenziali di medicina interna, chirurgia (compresa la chirurgia 

dell'apparato locomotore), anestesia e rianimazione, ginecologia e ostetricia, e pediatria. Se si 

vogliono mantenere i richiesti standard qualitativi di assistenza medica e l'attrattività per i pazienti, 

per i medici (soprattutto gli specialisti) nonché per il personale infermieristico, queste strutture 

devono avere in loco dei propri responsabili (primari), che nei servizi sanitari periferici pubblici 

svolgano le prestazioni autonomamente e sotto la propria responsabilità. In un ospedale di base, 

la mancanza di un primario nelle suddette discipline comporta un perdita di competenze specia-

listiche e un rapidissimo peggioramento qualitativo in tutti gli ambiti medici. Questi ospedali per-

dono d'interesse per gli specialisti e anche per i giovani medici che devono fare la formazione. 

Per questo motivo l'attuale carenza di medici si aggraverà ancora, con le prevedibili conseguenze 

sull'assistenza territoriale. Le distanze fra gli ospedali di base e gli ospedali aziendali rendono 

impossibile dirigere l'ambito medico in modo efficiente da una sede esterna. C'è dunque da at-

tendersi un crollo sia nell'assistenza medica e specialistica sia nella formazione dei giovani me-

dici. Ne conseguirà inevitabilmente un calo del livello professionale negli ospedali di base. In essi 

verrà meno, a lungo termine, l'assistenza di base a livello locale prevista dal piano sanitario 2016-

20: cioè verrà meno, o sarà insufficiente, l'assistenza medica per gli abitanti delle zone rurali 

periferiche nei bacini di utenza di questi ospedali. Proprio in base a queste considerazioni, la 

vicina Provincia di Trento ha coperto i tutti i posti vacanti di direttore medico di secondo livello 

negli ospedali periferici. 

Generalmente, in queste discipline, la mancanza di un primario in loco comporta una riduzione di 

competenza specialistica, una perdita di potenziale umano, un regresso nella formazione e 

nell'aggiornamento dei giovani medici, e ostacola il progresso personale. E in una provincia come 

l'Alto Adige, con le differenze linguistiche che ne caratterizzano la popolazione, questo è un fatto 

negativo. Tutto ciò provocherà verosimilmente un esodo di medici e la chiusura di queste strutture 

periferiche per carenza di personale qualificato.  

Se le tendenze attuali non cambieranno, nelle zone periferiche i pazienti saranno costretti – con-

tro il principio della decentralizzazione dell'assistenza – a farsi curare in strutture distanti anche 

per patologie non complesse, causando così ulteriore aggravio alle strutture centrali. 

L'istituzione dei primariati essenziali anche nelle sedi più piccole non contraddice affatto il princi-

pio di un ospedale con due sedi, ma potenzia da una parte la sede minore, costituisce un incentivo 

per eventuali interessati e viene incontro alle richieste dei giovani medici; d'altra parte potenzia 

l'organico e l'assistenza medica nel suo insieme. 

 

Herr Abgeordneter Plonerm, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

PLONER Franz (Team K): Danke Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, 

Das von uns vorgelegte Landesgesetz Nr.4/18 bestehend aus zwei Artikeln sieht eine Gesetzesnovel-

lierung in einigen Artikeln des LG vom 21. April 2017, Nr. 3 "Organisationsstruktur des Landesgesundheits-

dienstes" vor, um die medizinische Organisation und strategische Planung in den Krankenhäusern der Grund-

versorgung auf soliden Beinen zu stellen. Gerade die Coronapandemie hatte uns gezeigt, welche Bedeutung 
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die Krankenhäuser der Grundversorgung für die Versorgung der Bevölkerung haben und hatten. Ohne sie 

wäre das Gesundheitssystem in Südtirol in die Knie gegangen. 

Die zwei Änderungsartikel der Gesetzesnovelle wurden vom Rat der Gemeinde positiv begutachtet. 

1. Der Artikel 25 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 21.April 2017, Nr.3 wird folgendermaßen abgeän-

dert: 'ln den Krankenhauseinrichtungen mit zwei Standorten ist eine Ärztliche Direktorin/ein Ärztlicher Direktor 

an beiden Standorten vorzusehen'. 

A) Ärztlicher Leiter in den Grundversorgungskrankenhäusern 

Jeder Sanitätsstruktur (Krankenhauseinrichtung, Reha-Abteilungen, Langzeitkrankenhäuser usw.) 

muss entsprechend den staatlichen Normen ein ärztlicher Leiter vorstehen; er ist der gesetzliche Verantwort-

liche für die medizinisch-hygienischen und organisatorischen Belange der jeweiligen medizinischen Einrich-

tung. 

 Zu einer funktionierenden Krankenhauseinrichtung gehören neben den Primariaten (ärztliche Leiter der 

zweiten Leitungsebene) auch der ärztliche Leiter des Krankenhauses, der gemeinsam mit der Pflegedienst-

leitung und dem Verwaltungsleiter die Verantwortung für das Krankenhaus in medizinischer, pflegerischer und 

verwaltungstechnischer Form trägt (als kollegiale Führung bezeichnet). 

Das Gesetz 132/1968 (Legge Mariotti) und nachfolgende Änderungen sowie das Gesetzesdekret vom 

30. Dezember 1992, Nr. 502, Artikel 4 Absatz 9 sehen vor, dass in jeder Krankenhaus- und Gesundheitsein-

richtung ein ärztlicher Leiter vorzusehen ist. Der ärztliche Leiter ist der Vertreter der leitenden Ärzte des Kran-

kenhauses und nach dem Krankenhausgesetz Nr.132/1968 (Legge Mariotti) und Gesetzesdekret Nr. 502, Ar-

tikel Absatz 9 vom 3. Dezember 1992 neben dem Verwaltungsleiter und der Pflegedienstleitung die zentrale 

Figur der Betriebsführung des Krankenhauses. Gemeinsam mit der Pflege- und Verwaltungsleitung obliegt 

der ärztlichen Leitung als eine der Hauptaufgaben die Bewältigung von strategischen und operativen Aufgaben 

sowie die Durchsetzung von Unternehmenszielen und die begleitende Gestaltung von Veränderungsprozes-

sen im Krankenhaus. Meist wird aus den Reihen der Primarärzte ein Vertreter als leitender Krankenhausarzt 

oder Ärztlicher Direktor gewählt. 

Zu den Aufgaben der ärztlichen Krankenhausleitung gehören die medizinische Vertretung der Kliniklei-

tung nach außen und innen sowie die Sicherstellung der medizinischen Versorgung in organisatorischer Hin-

sicht. Innerhalb der Klinik ist er meistens für die Leitung der Hygienekommission und für die Moderation bei 

interdisziplinären Konflikten oder Patientenbeschwerden zuständig. Weitere Aufgaben sind die Mitwirkung bei 

der Investitionsplanung, Budgetverhandlung und Chefarztauswahl. 

Von Seiten der Ärztekammer wird dem ärztlichen Direktor die Überwachung der ärztlichen Fort- und 

Weiterbildung (ECM - Punktezahl) der Mitarbeiter des Hauses zugeteilt. Ansprech- und Vertragspartner ist der 

leitende Krankenhausarzt gegenüber dem Ministerium (Katastrophenschutz, Pandemieplan usw.), den nie-

dergelassenen Ärzten (Kooperationsverträge) und bei akkreditierten Lehrkrankenhäusern gegenüber dem Mi-

nisterium und den Universitäten. 

Dem ärztlichen Leiter obliegt die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, die Aufsicht über die 

erbrachten Leistungen in ärztlichen Belangen, die Überwachung der vom Gesetz vorgesehenen Anordnungen 

und Mitteilungen im medizinischen Bereich, die Sicherstellung und Überwachung der Krankenhaushygiene 

(Krankenhaushygienegesetz, Monitoring der Krankenhausinfektionen usw.) sowie die Koordinierung und Pla-

nung des ärztlichen Aufnahmedienstes durch die Notaufnahme (Erste Hilfe) oder ambulanten Bereiches und 

die Unterbringung der Patienten im Krankenhaus. Er ist der primäre Ansprechpartner für die Carabinieri per la 

tutela della salute, also der NAS bei der sanitären Überwachung der Gesundheitsstruktur und der hygienisch-

organisatorischen Abläufe. Dies erklärt die Tragweite der Aufgabenstellung des ärztlichen Leiters in jeder Ge-

sundheitseinrichtung. 

 In den Krankenhäusern der Grundversorgung wird diese Tätigkeit als ärztlicher Leiter meistens in ne-

benamtlicher Form erbracht, was die Erhaltung der Fachkompetenz für die Wertschöpfung im Krankenhaus 

und kürzere Informationswege durch den ständigen Kontakt mit der medizinischen Basis und Leistungserbrin-

ger bedeutet. Gleichwohl darf nicht vergessen werden, dass die juristische Haftung des Ärztlichen Leiters 

unabhängig von der Haupt- oder Nebenamtlichkeit der Position gegeben ist. Der ärztliche Leiter (direttore 

ospedaliero) des Krankenhauses muss aus den oben angeführten Gründen vor Ort präsent sein und kann 

nicht die Aufgaben aus der Ferne erledigen bzw. dieser untergeordnet sein. 

Artikel 2: Nach dem Artikel 25 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 21.April 2017, Nr.3 in geltender Fas-

sung, wird folgender Absatz 5-bis hinzugefügt: "An den Krankenhauseinrichtungen mit zwei Standorten sind 

am kleineren Standort die Grundabteilungen und Dienste, Innere Medizin, Chirurgie (inklusive Chirurgie des 
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Bewegungsapparates), Anästhesie und Wiederbelebung, Gynäkologie und Geburtshilfe und Pädiatrie als ei-

gene komplexe Strukturen eingerichtet. Diese werden von eigenen Direktoren einer komplexen Struktur vor 

Ort geleitet. Die Leistungserbringung wird im Rahmen des Arbeitens im Netzwerk von verbindlichen Verein-

barungen geregelt". 

 B) Komplexe Strukturen in den Krankenhäusern der Grundversorgung 

 Der Gesundheitsplan vom 2016-2020 "Gesundheit 2020" ist recht allgemein gehalten; inhaltlich fehlt 

der gesetzliche Rahmen für die Mindeststandards einer Krankenhausstruktur (Krankenhausstrukturgesetzes). 

Es fehlt die gesetzliche Regelung zur Mindestanzahl an komplexen Strukturen und Organisationseinheiten in 

den Akutkrankenhäusern. Im Gesundheitsplan 2016-2020 findet sich wohl der Hinweis, man möge sich für die 

Planung der komplexen und einfachen Strukturen an den gesamtstaatlichen Vorgaben orientieren und man 

möge bei der Planung von einfachen und/oder komplexen Strukturen die epidemiologischen Bedürfnisse der 

Bevölkerung berücksichtigen, aber eine gesetzliche Norm hierzu fehlt. Nur solche wage Aussagen ohne ge-

setzliche Basis garantieren keine langfristige Sicherheit für Organisationseinheiten.  

Die Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes arbeitet mittels Vernetzung in einem abgestuften 

Versorgungssystem, wobei zwischen der Grund-, Schwerpunktversorgung und der Versorgung mit hochkom-

plexen Behandlungen unterschieden wird. Basis dieses Versorgungssystems bildet das Akutkrankenhaus, 

welches mit den angeführten Primärabteilungen ausgestattet sein muss, andernfalls es sich bei Fehlen einer 

dieser Abteilungen um sogenannte Spezialkliniken mit ganz spezifischen Behandlungsspektrum handelt. 

Grundversorgungsleistungen sind dabei alle jene Leistungen, die als Standard für die medizinische Ver-

sorgung der Bevölkerung in jedem Krankenhausstandort angeboten werden müssen. Diese Grundversor-

gungsleistungen werden von rund 70 bis 80 Prozent der lokalen Patienten in Anspruch genommen. Zusätzlich 

zu den Leistungen der Grundversorgung können an jedem Standort Leistungsschwerpunkte festgelegt wer-

den, die von einer zusätzlichen komplexen Funktionseinheit geleitet werden kann, zum Beispiel die Neurore-

habilitation am Krankenhaus Sterzing. Ziel muss sein, die Grundversorgungsleistungen in der Inneren Medizin, 

der allgemeinen Chirurgie und Orthopädie/Traumatologie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie und Anästhe-

sie mit den zwei Dienstleistern (Labor und Röntgen) an allen sieben Krankenhausstandorte einheitlich vorzu-

sehen. Im Landesgesundheitsplan finden sich keine spezifischen Auflistungen an Mindestfachabteilungen für 

eine Krankenhauseinheit; es finden sich nur allgemeine Rahmenvorgaben, die bei der Erbringung der Leistung 

zu berücksichtigen sind. 

Gesichert ist zumindest bis auf weiteres, dass die Südtiroler Krankenhaus-Landschaft mit ihren sieben 

Häusern bestehen bleibt. Doch mit welchen komplexen Strukturen in den Grundversorgungs-Krankenhäu-

sern? Auf Anfrage wird zwar mitgeteilt, dass die kleinen Krankenhäuser mit den definierten Leistungsprofilen 

weitergeführt werden, aber eine explizite Zusage zum Bestand der einzelnen komplexen Strukturen in den 

Grundversorgungs-Krankenhäusern fehlt, wenngleich in der letzten Vergangenheit die frei gewordenen Stellen 

der komplexen Strukturen nachbesetzt wurden. 

Voraussetzung eines funktionierenden Krankenhauses der Grundversorgung ist, dass die Kernabtei-

lungen innere Medizin, Chirurgie (inklusive Chirurgie des Bewegungsapparates), Anästhesie und Wiederbe-

lebung, Gynäkologie und Geburtshilfe und Pädiatrie als eigene komplexe Strukturen vorhanden sind. 

 Diese Strukturen müssen, will man die geforderten Qualitätsstandards der medizinischen Versorgung 

und die Attraktivität für Patienten und Ärzte/Pflegepersonal insbesondere für Ärzte in der Facharztausbildung 

aufrecht erhalten, mit eigenständigen Verantwortungsträger (Primarärzten) vor Ort besetzen, die selbstständig 

und eigenverantwortlich die Leistungserbringer in den peripheren öffentlichen Gesundheitsdiensten darstellen. 

Das Fehlen eines Primararztes in den genannten Fachdisziplinen der Krankenhäuser der Grundversor-

gung bedingt einen Verlust fachlicher Expertise vor Ort und einen rasanten Qualitätsabbau in allen medizini-

schen Fachdisziplinen. Diese Krankenhäuser werden sowohl für Fachärzte als auch für auszubildende Jung-

ärzte zunehmend uninteressant, sodass der bestehende Fachärztemangel sich unweigerlich verstärkt mit all 

den negativen Folgen für eine wohnortnahe Patientenversorgung. Durch das Fehlen der Führungspersonen 

vor Ort ist eine kompetent fachliche Führung nicht gegeben, wodurch ein Einbruch sowohl in der fachlich-

medizinischen Betreuung der Patienten als auch in der Ausbildung der Jungärzte eintritt. Dies führt unweiger-

lich zu einem Verlust der Expertise in den Krankenhäusern der Grundversorgung. Damit wird langfristig die 

durch den Gesundheitsplan 2016-2020 gewünschte wohnortnahe Grundversorgung in diesen Krankenhäu-

sern abgeschwächt mit der entsprechenden medizinischen Unter-/Fehlversorgung der peripheren ländlichen 

Bevölkerung, die sich im Einzugsgebiet dieser Krankenhäuser befinden.  
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Allgemein gesehen bedeutet das Fehlen eines eigenständig tätigen Primararztes in diesen Fachdiszip-

linen eine Reduktion fachlicher Kompetenz, Verlust menschlichen Potentials, einen Rückschritt in der Aus- 

und Weiterbildung junger Fachkräfte und die Verhinderung persönlicher Entwicklungen, was in einem Land 

wie Südtirol mit den sprachlichen Unterschieden der Bevölkerung von Nachteil ist. Dies alles führt eher zu 

einer Abwanderung von Ärzten und zu einem personellen Aushungern dieser peripheren Strukturen. 

Die Einrichtung der Kernprimariate am kleineren Standort steht keineswegs im Gegensatz zum Prinzip 

des Krankenhauses mit zwei Standorten, sondern sie stärkt einerseits den kleineren Standort, stellt einen 

Anreiz für mögliche Bewerber dar, entspricht den Forderungen der Jungärzte und verbessert anderseits die 

Personalstärke und die medizinische Versorgung in seiner Gesamtheit. 

Gerade aus diesem Grund ist die gesetzliche Verankerung der Grundprimariate – so war es in den 

früheren Gesundheitsplänen immer der Fall - eine klare und explizite Aussage des Gesetzgebers und garan-

tiert die gewünschte Konstanz und gibt Planungs- und Entwicklungssicherheit für alle. 

 Ich ersuche um die Genehmigung dieser Gesetzesvorlage. 

 

PRÄSIDENT: Ich ersuche die Vorsitzende des vierten Gesetzgebungsausschusses um Verlesung des 

Berichtes des Gesetzgebungsausschusses.  

 

LADURNER (SVP): Die Arbeiten im Ausschuss 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 4/18 wurde vom IV. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 

15. April 2019 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Direktor des Ressorts für Ge-

sundheit, Breitband und Genossenschaften, Günther Burger, die Direktorin der Abteilung Ge-

sundheit, Laura Schrott und die Mitarbeiterin des Ressorts für Gesundheit, Breitband und Genos-

senschaften, Barbara Schwienbacher, teil. 

Nach dem Verlesen des positiven Gutachtens des Rates der Gemeinden zum Landesgesetzent-

wurf, ersuchte die Vorsitzende Jasmine Ladurner den Erstunterzeichner Abg. F. Ploner um Er-

läuterung des Landesgesetzentwurfs. 

Der Abg. Franz Ploner schickte voraus, dass jeder Krankenhausstandort unabdingbar einen ei-

genen ärztlichen Leiter braucht. Dieser sei, neben dem Verwaltungs- und Pflegedienstleiter, die 

zentrale Figur der Betriebsführung eines Krankenhauses und übernehme viele wichtige Aufgaben 

und Funktionen. Heute hat jeder Krankenhausstandort einen Pflegeleiter, aber ein ärztlicher Lei-

ter sei nicht überall vorgesehen. Dies sei unbegreifbar. Der ärztliche Leiter muss vor Ort präsent 

sein, seine Aufgaben sind weder delegierbar noch können sie über größere Entfernung erbracht 

werden. Die Kernabteilungen, die in Artikel 2 des Landesgesetzentwurfs aufgelistet sind, sind 

Grundvoraussetzung für das Funktionieren eines Krankenhauses der Grundversorgung und müs-

sen jeweils einem Primar unterstellt werden. Diese Primare sind eigenständige Verantwortungs-

träger und nehmen eine unersetzbare Rolle bei der Facharztausbildung ein. Wo es keinen Primar 

gibt, werde die Ausbildung von jungen Fachärzten unmöglich, was in naher Zukunft insbesondere 

in der Peripherie, zu einem gravierenden Ärztemangel führen wird. Folge davon sei ein rasanter 

Qualitätsverlust der zu erbringenden Leistungen und eine Verringerung der fachlichen Kompe-

tenz.  

Ressortdirektor Günther Burger stimmte dem Abg. F. Ploner in Bezug auf das Management einer 

Struktur zu. Die Umsetzung der Prinzipien von Autorität, Verantwortung und Kompetenz müsse 

vor Ort erfolgen. Die Grundversorgungskrankenhäuser in der Peripherie müssen erhalten und 

gestärkt werden. Allerdings erachte er es nicht für sinnvoll in einem Gesetz zu formulieren, welche 

Primariate in einem Betrieb vorgesehen werden sollen. Dies solle der Organisation der Betriebe 

selbst überlassen werden, da ansonsten viel an Flexibilität verloren geht. Es sei nämlich Aufgabe 

vom Generaldirektor, von den Direktoren und Primaren die Betriebsordnungen für die Kranken-

häuser auszuarbeiten und aufzustellen. 

Die Abteilungsdirektorin Laura Schrott bezog daraufhin Stellung zu den ärztlichen Leitern an den 

peripheren Krankenhausstandorten. Eingangs stellte sie zum besseren Verständnis klar, dass 

ein ärztlicher Leiter immer ein Facharzt sei, ein ärztlicher Direktor hingegen stets ein Primar. Vor 

der Reform war an jedem Krankenhaus ein ärztlicher Direktor vorgesehen. Dabei war jedoch eine 

Personalunion der beiden Positionen vorgesehen, d.h. dass ein klinischer Primar auch stets ärzt-

licher Leiter war. Laut staatlicher Gesetzgebung sei mittlerweile an jedem Standort, nicht mehr 
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wie früher ein ärztlicher Direktor, sondern ein ärztlicher Leiter vorgesehen. Dies sei, der Facharz-

tausbildung nach, ein Hygieniker. In Südtirol sei sehr wohl an jedem Standort ein Hygieniker vor-

gesehen. Die gesetzlich geforderten Figuren seien somit an allen Standorten vorhanden. Man 

wolle jedoch vermeiden, einen eigenen Primar in Hygiene an den peripheren Krankenhausstand-

orten einsetzen zu müssen; dies war auch in der Vergangenheit niemals der Fall. 

Der Abg. Franz Locher stellte die Frage, wie es gelingen kann, die peripheren Krankenhäuser zu 

stärken und deren Effizienz zu steigern. Hierfür müsste wohl auch Hausärzten mehr Verantwor-

tung übertragen werden. Zusätzlich gelte es attraktive Ausbildungsstätten für Fachärzte zu schaf-

fen. Dies sei aber wohl nur dann möglich, wenn es auch genügend attraktive Gelegenheiten für 

die Auszubildenden gebe, ihr Wissen und ihre erworbenen Fähigkeiten anzuwenden. Der Ansatz 

des Landesgesetzentwurfes sei ihm unter diesen Aspekten zu wenig lösungsorientiert.  

Der Abg. Manfred Vallazza fragte, ob bei Geburtenabteilungen von der mit Staatsgesetz vorge-

sehenen Mindestanzahl von 500 Geburten pro Jahr abgesehen werden kann. 

Die Abteilungsleiterin Laura Schrott antwortete dem Abg. Vallazza, dass dies durch das Beantra-

gen einer Ausnahmegenehmigung in bestimmten Fällen möglich sei. Generell gelte aber die Re-

gelung des Staatsgesetzes. Dem Abg. Locher entgegnete sie, dass der lösungsorientierte An-

satz, mit dem man versucht hat, dem Problem der fehlenden Fachärzte zu begegnen, das Kon-

zept „ein Krankenhaus zwei Standorte“ gewesen sei. Dabei hatte man auch nach Kräften versucht 

die Facharztausbildung beizubehalten, was damals leider nicht möglich war. Die Einführung 

neuer Primariate könne möglicherweise geeignet sein, einzelne neue Fachärzte nach Südtirol zu 

bekommen, aber sicher nicht so viele, wie gebraucht würden. 

Im Rahmen der Generaldebatte teilte die Abg. Brigitte Foppa mit, dass es wichtig sei, die peri-

pheren Krankenhausstandorte zu erhalten und zu stärken. Diese werten ganze Talgemeinschaf-

ten auf und tragen viel dazu bei, Abwanderungen aus strukturschwachen Gemeinden zu verhin-

dern. Sie hob dabei hervor, dass das Gutachten des Rates der Gemeinden positiv ausgefallen 

sei, obwohl der Landesgesetzentwurf von einem Politiker der Minderheit eingebracht wurde. Dies 

sei eine Seltenheit. Die Abteilungen, die in Artikel 2 des Landesgesetzentwurfes aufgelistet wer-

den, seien ihrem Verständnis nach, nicht beliebig gewählt, sondern wichtige Kernstrukturen ohne 

die ein Grundversorgungskrankenhaus auf lange Sicht nicht funktionieren kann. Deshalb halte 

sie es sehr wohl für sinnvoll, diese mit Gesetz festzuschreiben. 

Der Abg. Sandro Repetto erklärte, er stehe dem Landesgesetzentwurf mit gemischten Gefühlen 

gegenüber. Er sei noch nicht zum endgültigen Schluss gekommen, ob die Bestimmung in Artikel 

2 des Landesgesetzentwurfs dem Geist des Landesgesetzes Nr. 3/17 widerspreche, oder dieses 

stärke. Er werde sich heute bei der Abstimmung deshalb enthalten. 

Der Abg. Manfred Vallazza stimmte den Ideen, die dem Landesgesetzentwurf zu Grunde liegen 

zu, finde es aber falsch den Krankenhäusern mit Gesetz vorzuschreiben, welche Dienste sie an-

bieten und welche Abteilungen sie einrichten müssen. 

Der Abg. Diego Nicolini sprach sich für den Landesgesetzentwurf aus. Die peripheren Kranken-

hausstandorte müssen gestärkt und auf lange Sicht erhalten werden. Hierzu wäre wohl auch eine 

grundlegende Reform des Sanitätswesens in Südtirol notwendig. 

Der Abg. Franz Ploner entgegnete der Abteilungsdirektorin Schrott, dass die Problematiken der 

klinisch organisatorischen Verwaltung eines Krankenhauses, von den hygienischen Überlegun-

gen und Aufgabestellungen getrennt werden müssen. Während erstere nur durch einen Verant-

wortlichen vor Ort sichergestellt werden können, können zweitere durchaus nebenher, oder aus 

weiter Entfernung umgestzt werden. Denkbar wäre beispielsweise auch ein Landeshygieniker für 

das gesamte Territorium. Er erklärte weiters, dass 80 Prozent der medizinischen Leistungen an 

jedem Krankenhaus erbracht werden können und sollen. Lediglich für 20 Prozent der Fälle benö-

tige man eine spezialisierte Ausrichtung mit entsprechendem Know-how und Infrastrukturen, die 

nur an einem zentralen Standort einrichtbar sind. Ohne die in Artikel 2 des Landesgesetzentwurfs 

angeführten Grundabteilungen sei ein Krankenhaus kein Krankenhaus der Grundversorgung. Zu-

sätzlich könne man ohne diese Abteilungen auszubildenden Fachärzten kein attraktives Arbeits-

umfeld bieten. 

In einer kurzen Diskussion erörterten anschließend Ressortdirektor Günther Burger, Abteilungs-

direktorin Laura Schrott und der Abg. Franz Ploner, welche Vorschriften zur Organisation der 
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Krankenhäuser mit Gesetz und welche mit Beschlüssen der Landesregierung, beziehungsweise 

im Landesgesundheitsplan, gelregelt sind. 

Auf Nachfrage der Abg. Brigitte Foppa stellte Ressortdirektor Günther Burger klar, dass im Lan-

desgesetz nicht im Detail festgeschrieben sei, welche Primariate genau wo anzusiedeln sind. 

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfes Nr. 4/18 vom Ausschuss mit 3 Jastimmen (der Abg.en Foppa, Nicolini und F. Ploner), 

4 Gegenstimmen (der Vorsitzenden Ladurner und der Abg.en Locher, Renzler und Vallazza) und 

1 Enthaltung (des Abg. Repetto) abgelehnt.  

Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäfts-

ordnung an den Landtagspräsidenten weiter. 

---------- 

I lavori in commissione 

La IV commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 4/18 nella seduta 

del 15 aprile 2019. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche il direttore di dipartimento 

Salute, Banda larga e Cooperative, Günther Burger, la direttrice della ripartizione Salute, Laura 

Schrott, e la funzionaria del dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative Barbara Schwienba-

cher. 

Dopo la lettura del parere positivo del Consiglio dei Comuni sul disegno di legge in esame, la 

presidente Jasmine Ladurner ha chiesto al primo firmatario, cons. F. Ploner di illustrare la propo-

sta legislativa. 

Il cons. Franz Ploner ha premesso che è assolutamente necessario che ogni presidio ospedaliero 

abbia un proprio direttore medico che, accanto al direttore amministrativo e a quello tecnico-as-

sistenziale, svolga molti compiti e funzioni importanti costituendo così la figura centrale nella con-

duzione di un ospedale. Attualmente ogni presidio ospedaliero dispone di un direttore tecnico-

assistenziale, ma non dappertutto è previsto un direttore medico, e questo è incomprensibile. Il 

direttore medico deve essere presente in loco, in quanto i suoi compiti non possono essere dele-

gati e non possono essere svolti a distanza. I reparti essenziali elencati all'articolo 2 del disegno 

di legge sono un presupposto fondamentale per il funzionamento di un ospedale di base e cia-

scuno di essi deve essere sottoposto a un primario, responsabile indipendente che ha un ruolo 

insostituibile nella formazione dei medici specialisti. Dove non c'è un primario, diventa impossibile 

formare giovani medici specialisti, cosa che in futuro condurrà a una grave carenza di medici 

soprattutto in periferia e comporterà di conseguenza un rapido calo della qualità dei servizi e delle 

competenze specifiche.  

Il direttore di dipartimento Günther Burger ha dichiarato di condividere quanto espresso dal cons. 

F. Ploner in relazione alla gestione delle strutture: la concretizzazione di principi quali autorità, 

responsabilità e competenza deve avvenire in loco. Gli ospedali di base della periferia vanno 

mantenuti e rafforzati, ma a suo parere non è opportuno inserire in una legge quali primariati 

debbano essere previsti in un'azienda sanitaria. Questo tipo di decisioni dovrebbe essere lasciato 

alle aziende stesse, poiché altrimenti si perde molta flessibilità. È infatti compito del direttore ge-

nerale, dei direttori e dei primari elaborare e formulare gli atti aziendali destinati agli ospedali. 

La direttrice di ripartizione Laura Schrott è quindi intervenuta in merito ai direttori medici nei presidi 

ospedalieri periferici, chiarendo innanzitutto che un dirigente medico è sempre un medico spe-

cialista, mentre un direttore medico è sempre un primario. Prima della riforma, in ogni ospedale 

era previsto un direttore medico. Tuttavia, le due posizioni erano unificate, vale a dire che un 

primario clinico era al contempo anche direttore medico. In base alla normativa statale nel frat-

tempo per ogni presidio ospedaliero non è più previsto un direttore medico, ma un dirigente me-

dico. Si tratta di un medico igienista con relativa formazione specialistica. In Alto Adige per ogni 

presidio è previsto un medico igienista. Quindi, le figure professionali previste dalla legge sono 

presenti in ogni presidio. Tuttavia, si vorrebbe evitare di dover impiegare un primario con specia-

lizzazione in igiene nei presidi ospedalieri periferici, cosa che non è mai accaduta neanche in 

passato. 

Il cons. Franz Locher ha chiesto in quale modo si possano rafforzare gli ospedali periferici e 

renderli più efficienti. Per farlo, sarà necessario anche attribuire maggiori responsabilità ai medici 

di base. Inoltre, per i medici specialisti dovrebbero essere creati centri di formazione interessanti. 
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Questo è però possibile solo se poi ci sono sufficienti e altrettanto interessanti possibilità di ap-

plicare concretamente il sapere e le competenze acquisite. L'approccio del disegno di legge sotto 

questo profilo è poco orientato a una soluzione.  

Il cons. Manfred Vallazza ha chiesto se nei punti nascita sia possibile prescindere dalla soglia 

minima di 500 nascite all'anno prevista dalla legge statale. 

La direttrice di ripartizione Laura Schrott ha risposto al cons. Vallazza che questo in determinati 

casi è possibile richiedendo una deroga, anche se, in generale, vale la disciplina statale. Al cons. 

Locher ha risposto che la soluzione con cui si è cercato di affrontare la carenza di medici specia-

listi è quella di "un ospedale, due sedi". Ci si era adoperati per mantenere la formazione per i 

medici specialisti, ma questo purtroppo a suo tempo non è stato possibile. L'introduzione di nuovi 

primariati potrebbe essere un modo per attrarre nuovi medici specialisti in Alto Adige, di certo non 

saranno però abbastanza rispetto al numero necessario.  

In sede di discussione generale, la cons. Brigitte Foppa ha comunicato che è importante mante-

nere e rafforzare i presidi ospedalieri periferici, attraverso cui si dà importanza a intere comunità 

di valle e si contribuisce a evitare l'emigrazione dai comuni strutturalmente più deboli. Ha eviden-

ziato altresì che il Consiglio dei comuni ha espresso parere positivo anche se il disegno di legge 

è stato presentato da un consigliere della minoranza. Si tratta di un evento raro. A suo parere, i 

reparti elencati all'articolo 2 del disegno di legge non sono scelti a caso, ma si tratta di strutture 

essenziali senza le quali un ospedale di base non può funzionare a lungo, ed è per questo motivo 

che ritiene opportuno fissarli con legge. 

Il cons. Sandro Repetto ha dichiarato di nutrire sentimenti contrastanti rispetto al disegno di legge, 

non essendo giunto a una conclusione definitiva sul fatto se la disposizione di cui all'articolo 2 

contrasti lo spirito della legge provinciale n. 3/17 o se invece lo rafforzi. Pertanto si asterrà nella 

votazione.  

Il cons. Manfred Vallazza ha dichiarato di condividere le idee su cui è fondato il disegno di legge, 

ma trova sbagliato prescrivere per legge agli ospedali quali servizi debbano offrire e quali reparti 

debbano istituire.  

Il cons. Diego Nicolini si è dichiarato a favore del disegno di legge. I presidi ospedalieri periferici 

vanno rafforzati e mantenuti a lungo termine e, al tal fine, sarebbe anche necessaria una generale 

riforma della sanità altoatesina. 

Il cons. Franz Ploner ha replicato alla direttrice di ripartizione Schrott che le problematiche dell'am-

ministrazione clinica e organizzativa di un ospedale vanno separate dalle considerazioni e dai 

compiti relativi all'igiene. Mentre le prime possono essere assicurate solo tramite un responsabile 

in loco, le seconde possono essere svolte parallelamente o a distanza. Sarebbe ipotizzabile an-

che un medico igienista provinciale per tutto il territorio. Ha inoltre dichiarato che l'80% delle pre-

stazioni mediche può e deve essere reso presso ogni ospedale. Solo il 20% dei casi necessita di 

un indirizzo specializzato con il relativo know how e di infrastrutture che possono essere collocate 

solo in una sede centrale. Senza i reparti essenziali previsti all'articolo 2, un ospedale non può 

essere considerato un ospedale di base. Inoltre, senza tali reparti non sarebbe possibile offrire ai 

medici specializzandi un ambiente lavorativo interessante. 

Nel corso di una breve discussione, il direttore di dipartimento Günther Burger, la direttrice di 

ripartizione Laura Schrott e il cons. Franz Ploner hanno spiegato quali prescrizioni relative all'or-

ganizzazione degli ospedali sono disciplinate per legge e quali con deliberazioni della Giunta 

provinciale ovvero dal piano sanitario provinciale. 

Su richiesta della cons. Brigitte Foppa, il direttore di dipartimento Günther Burger ha chiarito che 

la legge provinciale non indica nel dettaglio quali primariati vanno istituiti, e dove. 

Conclusa la discussione generale, la commissione ha respinto il passaggio alla discussione arti-

colata sul disegno di legge provinciale n. 4/18 con 3 voti favorevoli (conss. Foppa, Nicolini e F. 

Ploner), 4 voti contrari (presidente Ladurner, conss. Locher, Renzler e Vallazza) e 1 astensione 

(cons. Repetto).  

Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamento interno il presidente della commissione tra-

smette il disegno di legge al presidente del Consiglio provinciale. 

 

PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer möchte das Wort? Herr Abgeordneter Urzì, bitte.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Solamente in punta di piedi rispetto a un tema che è 

estremamente complesso, quello dell’organizzazione della sanità in Alto Adige, quindi in punta di piedi e anche 

ammettendo una relativa competenza sulla materia, per cui come espressione di alcuni principi. 

Il principio a cui si richiamano i colleghi presentatori del disegno di legge e credo in primo luogo il primo 

firmatario Franz Ploner, derivano evidentemente da una competenza specifica del settore da parte del collega 

Ploner, in quanto è stato medico, è medico perché uno non smette mai di esserlo evidentemente, in quanto 

ha avuto un’esperienza peraltro in un territorio, in una realtà sanitaria di periferia, in quanto è consapevole 

anche delle difficili contraddizioni che hanno riguardato il ridisegno della sanità, nella considerazione del ruolo 

che hanno queste realtà sul territorio soprattutto periferico. 

A questo riguardo, presidente, non a caso ho fatto riferimento al collega Ploner, perché dalla sua pro-

spettiva ha impostato il ragionamento sul piano della qualità del servizio medico, che è un dato ineludibile e a 

cui tutti dovremmo tendere, perché è l’obiettivo a cui mira un sistema sanitario efficiente e adeguato a soddi-

sfare le esigenze del territorio. 

Il secondo ambito che non è oggetto di questo disegno di legge è quello del costo del sistema sanitario, 

intendendo per costo del sistema sanitario anche tutta quella branca che attiene all’apparato amministrativo e 

funzionale ed è forse un aspetto sul quale ritengo che debba essere aperta una seria riflessione che non può 

essere scollegata rispetto all’oggetto di questo disegno di legge. L’oggetto di questo disegno di legge dice 

sostanzialmente – lo traduco da uomo della strada – che bisogna garantire che se c’è un presidio sanitario in 

quel luogo, ebbene quel luogo abbia la possibilità di poter contare su un’adeguata struttura medica e quindi 

anche dirigenziale di carattere medico. 

Il tema è: quale tipo di sovrastruttura ha creato l’amministrazione nella gestione di queste realtà ospe-

daliere? Cioè quanto pesa sostanzialmente la moltiplicazione dei ruoli amministrativi – e non medicali – nel 

costo del sistema sanità in Alto Adige? 

D’altronde, presidente, era un tema, poi dopo si è perso nelle onde del dibattito e il tema era “facciamo 

della sanità altoatesina e delle Unità Sanitarie Locali un’Azienda sanitaria provinciale e quindi, sostanzialmente 

razionalizziamo il sistema, concentrandolo in una forma di gestione unitaria.” 

Sappiamo che questo poi non si è mai realizzato come obiettivo, perché noi abbiamo effettivamente 

realizzato l’Azienda sanitaria provinciale, ma con una moltiplicazione di ruoli e funzioni amministrative, oltre 

che mediche, a livello territoriale e locale, che non hanno ridotto il costo, non dico neanche che lo hanno 

potenziato, ma lo hanno per lo meno – voglio essere benevolo – lasciato invariato, ed è un costo di gestione 

e amministrativo che peraltro ha un suo riflesso anche per quanto riguarda una gestione quotidiana – centro 

acquisti, organizzazione. 

Ecco, io mi fermo più o meno qua, presidente, non voglio aggiungere altro, anche perché non voglio 

rischiare di dirottare dal cuore di questo ragionamento, che era in sintesi il seguente: a me piace pensare, ed 

è così, che l’obiettivo di questo disegno di legge sia il migliorare l’erogazione del servizio, ma ovviamente 

questo non possiamo scollegarlo rispetto al ragionamento sul costo del servizio e non è il costo del medico e 

del primario, sul quale peraltro io credo che l’umanità intera sarebbe disponibile a fare anche dei doverosi 

sacrifici – sempre che poi i medici si trovino, ma qui apriamo un altro contenitore che è quello anche del 

bilinguismo, per carità di Dio, lasciamolo fuori in questo momento –, ma il tema è su quanto poi parallelamente 

se si potenzia sul lato medico, si possa invece alleggerire sul piano amministrativo, funzionale e burocratico, 

perché la macchina amministrativa della sanità altoatesina soffre di un’elefantiasi drammatica e credo che sia 

a questo che infine il ragionamento che parte dalle giuste premesse del collega Ploner dovrebbe arrivare. 

Grazie presidente!  

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es hat keinen Sinn, die Diskussion ohne den Landesrat zu führen.  

 

PRÄSIDENT: Ich gehe schon davon aus, dass der zuständige Landesrat kommt.  

Ich erteile inzwischen dem Kollegen Staffler das Wort. 
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Werte Kollegin-

nen und Kollegen, werter Kollege Landesrat, es hat fast den Anschein, als ob Sie schon entschieden hätten, 

was Sie mit diesem Gesetzentwurf machen möchten, nachdem Sie mitten in der heißen Diskussion den Saal 

verlassen haben.  

Die Forderungen, die hier vom Kollegen Franz Ploner gestellt werden, könnte man auch als Lobbyarbeit 

eines pensionierten Primars oder ärztlichen Leiters interpretieren. Er setzt sich für seine Kolleginnen und Kol-

legen und für deren Weiterkommen und berufliche Situation ein. In Wirklichkeit aber sind das, was er vor-

schlägt, die Basics bzw. Grundlagen einer jeden Organisation. Eine Organisationsstruktur braucht Leiter oder 

Leiterinnen – das ist klar -, und diesen Pfad der organisatorischen Logik hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb 

zumindest für eine Zeit verlassen. Was hier gefordert und vorgeschlagen wird, ist ein Vorschlag, der für jede 

Organisation passen wird, vor allem für solche komplexen und komplizierten Organisationen, wie es Kranken-

häuser und Sanitätsbetriebe sind.  

Ein Krankenhaus braucht eine gewisse Autonomie. Das sage ich deshalb, weil ich eigentlich über den 

Vorschlag des Kollegen Ploner hinausgehen möchte. Sein Vorschlag ist das Minimum, denn jede Organisation 

braucht einen Leiter. Was unsere Krankenhäuser auszeichnet, ist, dass jedes Krankenhaus eine eigene Ge-

schichte, besondere Bedürfnisse und eine eigene Kultur entwickelt hat. Deshalb ist es vielleicht an der Zeit 

darüber nachzudenken, ob der Konzentrations- und Zentralisierungsprozess, den es seit einigen Jahren in 

diesem Sektor gibt, überhaupt der richtige Weg ist oder ob es nicht besser wäre, darüber nachzudenken, ob 

die Autonomie dieser Häuser nicht zu stärken wäre. Den hier Anwesenden muss man den Begriff Autonomie 

nicht erklären. Wir wissen, was Autonomie ist, wie wertvoll und notwendig Autonomie ist, und zwar nicht nur 

für ein territoriales Gebiet, wie es unser Land ist, mit seiner besonderen Geschichte, mit seinen besonderen 

Bedürfnissen und seiner besonderen Kultur. Das müssen wir als Landtag und als politisch Verantwortliche 

auch den Krankenhäusern zugestehen.  

Es kommt noch etwas hinzu. Der Zentralisierungs- und Konzentrationsprozess, den wir seit Jahren er-

leben, führt auch zu einer Gleichschaltung der Betriebe. Ich bin dafür, dass es einen gewissen Wettbewerb 

zwischen den Betrieben geben kann und soll, denn – das wissen wir alle – Konkurrenz belebt das Geschäft. 

Durch eine Konkurrenzsituation wird man motiviert, mehr für die MitarbeiterInnen, für die Technik und für die 

Weiterbildung zu tun, weil man in der Konkurrenz zumindest im ersten und nicht im letzten Drittel sein möchte. 

Das sind positive Eigenschaften, die dann entstehen, wenn ein Krankenhaus eine gewisse Autonomie hat, gut 

mit Primariaten besetzt ist und einen ärztlichen Leiter oder eine ärztliche Leiterin haben. Krankenhäuser, die 

eine gewisse Eigenständigkeit, Eigendynamik, Kultur und Ausstrahlung haben, ziehen gerne Menschen, Ärzte 

und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger an. Wir kennen dieses System sehr gut aus Österreich. Ich war kürz-

lich Wien, wo in der U-Bahn-Station ein Vorarlberger Krankenhaus auf Plakaten um Ärzte und Ärztinnen und 

PflegerInnen geworben hat. Nicht der Vorarlberger Sanitätsbetrieb, sondern ein bestimmtes Krankenhaus in 

Dornbirn wirbt und MitarbeiterInnen und die positiven Eigenschaften dieses Krankenhauses aufgelistet. Es ist 

auch so, dass Vorarlberg im Verhältnis zu Wien oder München oder der nahe gelegenen Schweiz Schwierig-

keiten hat, Personal zu finden. Dennoch kann es Standortsvorteile, Standorteigen- und -besonderheiten an-

bieten, um Personal zu finden. Auch das wird bei uns durch diese Gleichschaltung sehr stark hintangestellt. 

Alle diese Punkte hängen meiner Meinung nach stark zusammen. Eine Sache ist die Autonomie bezogen auf 

das Personal und die Führungskräfte, etwas anderes ist die Autonomie bezogen auf Entscheidungen wie Per-

sonalakquise und solche Dinge. Das sind Maßnahmen, die natürlich über den Vorschlag des Kollegen Ploner 

hinausgehen, aber in seinem Sinne weitergedacht sind. Natürlich müssen Primariate so schnell wie möglich 

nachbesetzt werden und natürlich braucht es in jedem Krankenhaus einen ärztlichen Leiter - das sind die 

Grundvoraussetzungen -, aber wir sollten gedanklich darüber hinausgehen, um unsere Standorte zu attrakti-

ven Standorten zu machen. Dafür braucht es eine Standortsautonomie. Ich ersuche den Landesrat, in diese 

Richtung zu denken. Vielleicht tut er es auch schon. Die Konzepte sind, was den Sanitätsbetrieb insgesamt 

betrifft, zu überdenken. Vielleicht ist das eine und andere neu aufzusetzen. Dankeschön!   

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei diesem Gesetzentwurf geht es um zwei Themenbereiche. Ein-

mal geht es um den ärztlichen Leiter bzw. den ärztlichen Direktor, einmal um die Abteilungen in den kleinen 

Krankenhäusern. Grundsätzlich ist es zu befürworten, dass jedes Krankenhaus einen eigenen ärztlichen Di-

rektor hat. wir haben gesehen, gerade jetzt im Untersuchungsausschuss, dass die Führung eines Kranken-

hauses und alles, was damit zusammenhängt, nicht ein Job ist, den man mal soeben nebenher machen kann. 

Damit geht eine große Verantwortung einher, weshalb die Krankenhäuser in gewissen Bereichen in Konkur-
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renz zueinanderstehen. In der letzten Legislaturperiode haben wir ja darüber diskutiert, ob die kleinen Kran-

kenhäuser nicht sogar eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit wären. Es hat entsprechende Aussagen von 

Seiten der Landesregierung gegeben, dass beispielsweise die Geburtenabteilung in Sterzing eine Gefahr 

wäre, weil dort zu wenig Geburten stattfinden würden usw. Diese Aussagen sind inzwischen durch die Corona-

Krise überholt worden, weil wir gesehen haben, wie wichtig gerade diese kleinen Einrichtungen sind. Wo wäre 

unser Land geendet, wenn wir die kleinen Bezirkskrankenhäuser geschlossen hätten, wie das ja auch von 

manchen gefordert wurde?  

Etwas anderes sind natürlich die einzelnen Abteilungen in den Krankenhäusern. Letztlich lebt ein Kran-

kenhaus von seinen Abteilungen und von den Kompetenzen, die man im eigenen Haus hält. Es ist ja nicht so, 

dass in einem Krankenhaus jede Abteilung nur für sich betrachtet werden soll, sondern es gibt einen Aus-

tausch zwischen den Abteilungen. Je mehr die Abteilungen reduziert werden, umso mehr wird auch die Kom-

petenz in einem Krankenhaus reduziert.  

Ich hätte eine Frage an den Einbringer, und zwar in Bezug auf Artikel 2. Hier steht: "Es wird folgender 

Absatz hinzugefügt: '5-bis. An den Krankenhauseinrichtungen mit zwei Standorten sind am kleineren Standort 

die Grundabteilungen und Dienste innere Medizin, Chirurgie … einzurichten'." Das hieße dann, dass diese nur 

noch im kleineren Krankenhaus bestehen würden.  

 

PLONER Franz (Team K): (unterbricht) 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Da muss eine sprachliche Änderung gemacht würden, denn sonst 

würde es diese Einrichtungen nur noch im kleineren Krankenhaus geben. Ich habe mir schon gedacht, dass 

das damit nicht gemeint ist, aber das müsste man präzisieren, damit es klar ist.  

Ein Punkt ist die Funktion des ärztlichen Leiters bzw. des ärztlichen Direktors. Wir haben im Untersu-

chungsausschuss die Erfahrung gemacht, dass ärztlicher Leiter in Südtirol nicht gleich ärztlicher Leiter ist. 

Herr Landesrat, Sie wissen ja selber, dass die Situation im Krankenhaus Bozen eine völlig andere ist als jene 

in den kleineren bzw. Bezirksspitälern. Während die ärztlichen Leiter in den Bezirksspitälern und kleinen Kran-

kenhäusern klare Funktionen haben und wissen, welche Aufgaben sie zu erfüllen haben, hat man im Kran-

kenhaus Bozen irgendwie in den Eindruck, dass jeder für alles und niemand für nichts zuständig ist. Wir haben 

das bei den Anhörungen im Untersuchungsausschuss mitbekommen. In Bezug auf die Bezirkskrankenhäuser 

konnte uns jeder klare Informationen geben, wer für was zuständig war, aber in Bezug auf Bozen war Chaos. 

Da konnte uns niemand klar sagen, wofür er überhaupt zuständig ist. Da gab es dann irgendwo noch einen 

anderen Posten, der für das zuständig ist. Es wäre dringend notwendig, die Funktionen innerhalb der Kran-

kenhausstrukturen mit denselben Kompetenzen auszustatten. Dass in Bozen ein komplett anderes strukturel-

les Gebilde vorhanden ist wie in den Bezirkskrankenhäusern, leuchtet mir nicht ein. Ich glaube auch nicht, 

dass das einen Mehrwert für das Krankenhaus in Bozen darstellt. Es täte dem Krankenhaus Bozen gut, wenn 

hier eine straffere Koordinierung und Struktur gegeben wäre. Die Strukturen im Krankenhaus Bozen sind mei-

ner Meinung nach nicht dazu geeignet, gerade in einer Krisenzeit ein Krankenhaus wie jenes von Bozen so 

zu führen, wie es notwendig ist. Deshalb würde ich mich hier an den Landesrat wenden. Vielleicht kann er uns 

sagen, wie die Situation in Bozen aus seiner Sicht ist bzw. ob hier Änderungen geplant sind, gerade was die 

Strukturen anbelangt. 

Was den Gesetzentwurf als solchen anbelangt, werden wir ihm zustimmen, auch weil er den Forderun-

gen entspricht, die wir hier im Landtag seit Jahren erheben. Der Rat der Gemeinden hat ja auch ein positives 

Gutachten abgegeben.  

Ich ersuche den Landtagspräsidenten noch um die vorher erwähnte kleine sprachliche Korrektur, damit 

es nicht zu einem Missverständnis kommt.  

 

RIEDER (Team K): Hier geht es wieder einmal um die Gesundheitsbetreuung der Bevölkerung, und 

zwar auch um jene in der Peripherie. Wenn wir von den kleinen Krankenhäusern sprechen, dann ist das immer 

ein großes Thema. Die Schwierigkeiten und manchmal auch Unzulänglichkeiten des Krankenhauses hat der 

Kollege Knoll soeben angesprochen. Als Mitarbeiterin eines Bezirkskrankenhauses und gute Kennerin eines 

kleinen Krankenhauses weiß ich, mit wieviel Herzblut in den kleinen Krankenhäusern gearbeitet wird und mit 

wie viel Einsatz die MitarbeiterInnen dort arbeiten. Das stellen wir alle nicht in Frage.  

Ich möchte auf den Aspekt eingehen, dass es notwendig ist, dass unsere Bevölkerung eine qualitativ 

hochwertige wohnortnahe Versorgung braucht. Dazu braucht es die mittelgroßen und kleinen Krankenhäuser. 
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Es ist wichtig, dass es nicht zu einer Unterversorgung der in der Peripherie lebenden Bevölkerung kommt. 

Über diese Dinge haben wir hier schon oft gesprochen. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass die Politik ihre 

Zusagen für ein modernes, leistungsfähiges, dezentrales und nach dem Subsidiaritätsprinzip ausgerichtetes 

Gesundheitswesen umsetzt. Ich glaube, dass das der Landesrat sicher machen wird, denn mir fällt auf, dass 

die Vorschläge, die wir gemacht haben, in Umsetzung ist. Wir haben im April 2019 gefordert, dass die Prima-

riate in den kleinen Krankenhäusern ausgeschrieben werden. Wir haben darauf hingewiesen, was im Kran-

kenhaus Innichen nicht so gut funktioniert, nämlich, wenn man die Pädiatrie einfach mit Bruneck zusammen-

legt. Wenn kein Primar vor Ort ist, ist es nicht oder nur sehr schwierig, andere Ärzte für die Arbeit in diesen 

Krankenhäusern zu gewinnen. Wie gesagt, ich glaube, dass der Landesrat bereits auf dem Weg ist. Kurz vor 

den Wahlen haben wir im Krankenhaus Innichen nämlich die große Überraschung erlebt, dass das Primiariat 

der Pädiatrie ausgeschrieben wird, zwar mit etwas zeitlicher Verspätung und – man könnte auch sagen – ein 

bisschen den Gemeindewahlen geschuldet, aber das ist für mich egal. Wenn wir für die Innichner Pädiatrie 

eine Primarin oder einen Primar finden, dann bin ich sehr zufrieden.  

Das, was der Kollege Ploner in seinem Gesetzentwurf vorschlägt, wird vom Landesrat und von Gene-

raldirektor Zerzer bestätigt. In Bezug auf die Ausschreibung des Primariates für die Pädiatrie am Krankenhaus 

Innichen betont der Gesundheitslandesrat in einer Pressemitteilung: "Ein klares Zeichen, dass wir die Bedeu-

tung dieser Strukturen kennen und somit erhalten, weiterentwickeln und aufwerten wollen. Neben ihrer Rolle 

als Arbeitgeber, Wirtschaftsfaktor und sozialer Bezugspunkt geht es uns auch um die Aufwertung des Territo-

riums, sprich der wohnortnahen Versorgung." Generaldirektor Zerzer hat von einer Stärkung der Attraktivität 

der kleinen Krankenhäuser gesprochen. "Ein Primariat ist ein Anziehungspol. Für erfahrene Fachkräfte ist die 

Leitung eine spannende Herausforderung und ein Anreiz mehr, um sich für dieses Krankenhaus oder für das 

eine oder andere Krankenhaus zu entscheiden. Die Strategie der Nachbesetzung vakanter Primariate ist also 

auch eine längerfristige Sicherstellung des Ärztenachwuchses und damit des Fortbestandes entsprechender 

Abteilungen in den Krankenhäusern. Gerade im Hochpustertal, wo frei werdende Kinderärzte fehlen, ist die 

Krankenhausbetreuung essenziell. Die Einsetzung eines Primars ist also wichtig und bietet somit eine zusätz-

liche Stabilisierung und Sicherheit." Diesen Aussagen ist meinerseits nichts mehr hinzuzufügen. Es ist klar, 

dass diesem Gesetzentwurf zugestimmt, auch von Seiten der Regierung. Dankeschön!  

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Leiter Reber, möchten Sie mit Ihrer Stellungnahme noch beginnen? 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich schaffe es in der verbleibenden Zeit.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Bitte. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Es wurde bereits sehr vieles, auch sehr 

viel Richtiges gesagt. Wir alle kennen die Bedeutung und den Stellenwert der Krankenhäuser im ländlichen 

Raum. Ich gebe all jenen Kollegen Recht, die auf den Untersuchungsausschuss hingewiesen haben, wo wir 

gesehen haben, wie eklatant die Unterschiede zwischen den Bezirkskrankenhäusern und dem Krankenhaus 

Bozen sind. Da gibt es wirklich eine extrem konkurrierende Kompetenzaufteilung, weshalb ein ärztlicher Leiter 

bzw. ein Ansprechpartner und Verantwortungsträger vor Ort von enormer Wichtigkeit ist, da er auch Verant-

wortung und Kontrolle für den jeweiligen Standort unternimmt.   

Das positive Gutachten des Rates der Gemeinden zu diesem Gesetzentwurf wurde bereits erwähnt. 

Dieses Thema war bereits vor zwei Jahren prägend und aktuell. Der Kollege Ploner hat sogleich, als er in den 

Landtag gewählt worden ist, diesen Gesetzentwurf eingebracht, weil es ein wichtiges Thema ist. Wenn man 

sich die Fragen des Wahlomats anschaut, so war eigentlich nur der PD, der immer diese Scheuklappen in 

Bezug auf Bozen hat und nicht darüber hinausschauen will, … Wer die Verantwortung für das Land übernimmt, 

hat in Bezug auf die die gesamte Provinz zu handeln und zu denken. Wie gesagt, nur der PD war dafür, als 

es hieß: Sollen spezialisierte medizinische Dienste in den vier größeren öffentlichen Krankenhäusern Südtirols 

konzentriert werden und die drei kleinen Krankenhäuser ausschließlich grundlegende Notfalldienste erledi-

gen? Alle anderen Parteien in diesem Haus waren dagegen und haben die entsprechenden Erklärungen bei-

gefügt. Das wäre genau das, was in Artikel 2 enthalten ist. Wer als Politiker glaubwürdig sein will und nachts 

ruhig schlafen möchte, der hat bei diesem Artikel zuzustimmen. Ansonsten verleugnet er sich selber und die 

in Vergangenheit gemachten Aussagen.  
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PRÄSIDENT: Die Behandlung des Gesetzentwurfes wird im November fortgeführt, da wir am Nachmit-

tag mit der Behandlung jener Punkte der Tagesordnung beginnen, die in die Zeit der Mehrheit fallen.  

Die Sitzung ist bis 14.30 Uhr unterbrochen.  

Ich wünsche allen einen guten Appetit! 

 

ORE 12.56 UHR 

---------- 

ORE 14.33 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Wir beginnen mit der Behandlung der Tagesordnungspunkte der Mehrheit. 

Punkt 134 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 315/20, eingebracht von der Abgeordneten Mattei.   

Frau Abgeordnete Mattei, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Abbiamo concordato con la Giunta 

di spostarla alla prossima seduta del Consiglio. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt.  

Kollegin Ladurner, wollen Sie Ihren Beschlussantrag behandeln, nachdem Landesrat Alfreider entschul-

digt abwesend ist. 

 

LADURNER (SVP): Ich möchte ihn behandeln, da wir vereinbart haben, dass Landesrat Achammer 

antworten wird?  

 

PRÄSIDENT: Gut. 

 

Punkt 135 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 328/20 vom 16.9.2020, eingebracht von der 

Abgeordneten Ladurner, betreffend flexibleres ABO+ für Studierende".  

 

Punto 135) all'ordine del giorno: "Mozione n. 328/20 del 16/9/2020, presentata dalla consigliera La-

durner, riguardante Abo+ più flessibile per gli studenti". 

 

Flexibleres ABO+ für Studierende 

Ungefähr 3.000 junge Südtirolerinnen und Südtiroler nutzen die universitären Strukturen hierzu-

lande, um sich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Über 9.000 allerdings verlassen das 

Land, um zu studieren. Für sie entstehen dadurch erhebliche Zusatzausgaben wie Wohnungs-

mieten, Verpflegungs- oder Fahrtkosten. Die bei den Südtiroler Studentinnen und Studenten be-

liebtesten Unistädte sind Innsbruck, Verona, Trient, Graz, Salzburg, Wien und München. 

Studierende in Südtirol werden von Seiten der Landesverwaltung gefördert. Neben diversen Stu-

dienbeihilfen war und ist die Einrichtung des ABO+ für die Flexibilität und Bewegungsfreiheit der 

Studierenden von enormem Wert. Das ABO+ erlaubt ihnen sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel 

innerhalb der Landesgrenzen zum Preis von 150 Euro pro Jahr unbegrenzt zu nutzen. Rund 

8.000 Studierende und Lehrlinge machen derzeit von diesem Angebot Gebrauch. Eine umwelt-

freundliche, einfache, funktionierende und kostengünstige Mobilität ist dadurch gesichert. 

Allerdings ist die Handhabung des ABO+ sehr strikt ausgelegt. Das ABO+ muss jährlich erneuert 

werden und gilt immer nur bis September. Beantragt also jemand ein ABO+ im Februar, gilt es 

nur bis September und muss dann bereits wieder erneuert werden. Es wäre einfacher und unbü-

rokratischer, wenn das ABO+ immer ab Ausstellungsdatum für 12 Monate gültig wäre. 

Dasselbe gilt für die Dauer des ABO+. Bisher gibt es das ABO+ nur für die Dauer von 12 Monaten. 

Damit werden die Südtirolerinnen und Südtiroler, die im Ausland studieren benachteiligt, da sie 

nicht vom Angebot des ABO+ profitieren können. Sie müssten, auch wenn sie beispielsweise nur 
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für die Sommermonate im Land sind, um hier möglicherweise ein Praktikum zu absolvieren, den 

vollen Preis für das ABO+ bezahlen. Hierfür könnte ein zeitlich begrenztes Sommer-ABO+ ein-

geführt werden, das für die Sommermonate angeboten wird und z.B. vom 1. Juni bis 30. Septem-

ber gilt. Im Sinne eines modern und kundenfreundlich gestalteten öffentlichen Nahverkehrs, 

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

dafür Sorge zu tragen, dass 

- das ABO+ eine zeitliche Flexibilität aufweist und dadurch nach der Ausstellung mit Erfüllung 

der notwendigen Kriterien Gültigkeit für die Dauer von 12 Monaten hat; 

- ein zeitlich begrenztes Sommer-ABO+ für die Sommermonate mit einem durch die Landesre-

gierung festzulegenden angemessenen Preis eingeführt wird. 

---------- 

Abo+ più flessibile per gli studenti 

Circa 3.000 giovani altoatesine e altoatesini frequentano le strutture universitarie della nostra 

provincia per prepararsi al loro futuro professionale. Sono tuttavia più di 9.000 quelli che vanno a 

studiare fuori provincia. Ciò comporta per loro notevoli costi aggiuntivi, quali le spese per l'affitto, 

il vitto e i viaggi. Le sedi universitarie più ambite dalle studentesse e dagli studenti altoatesini 

sono Innsbruck, Verona, Trento, Graz, Salisburgo, Vienna e Monaco di Baviera. 

L'amministrazione provinciale incentiva le giovani e i giovani che studiano in Alto Adige. Accanto 

alle varie borse di studio, l'introduzione dell'Abo+ ha avuto e continua ad avere un ruolo impor-

tantissimo nel garantire la flessibilità e la mobilità di chi studia. Infatti, l'Abo+ consente di utilizzare 

illimitatamente tutti i mezzi del trasporto pubblico sul territorio provinciale al prezzo di 150 euro 

all'anno. Attualmente circa 8.000 studenti e apprendisti usufruiscono di questa offerta. In questo 

modo si garantisce una mobilità ecocompatibile, agevole, efficiente ed economica. 

Tuttavia, l'Abo+ è uno strumento piuttosto rigido: l'abbonamento va rinnovato annualmente ed è 

valido solo fino a settembre. Quindi, richiedendo un Abo+ in febbraio, esso sarà valido solo fino 

a settembre e dovrà poi essere rinnovato. Sarebbe più semplice e meno burocratico se l’Abo+ 

fosse sempre valido per 12 mesi dalla data di emissione. 

Lo stesso vale per la durata dell’abbonamento. Ad oggi, per l'Abo+ è prevista un’unica validità di 

12 mesi, cosa che va a discapito degli altoatesini che studiano all'estero, in quanto non possono 

beneficiare di questa offerta. Infatti, anche trovandosi ad esempio in provincia solo nei mesi estivi 

per svolgere un tirocinio, dovrebbero pagare il prezzo pieno per l'Abo+. Si potrebbe quindi intro-

durre un Abo+ estivo con una durata limitata, valido ad esempio dal 1° giugno al 30 settembre. 

Nel segno di un sistema di trasporto pubblico locale moderno e a misura di utente, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

di provvedere affinché 

-l'Abo+ sia reso più flessibile in termini di durata e sia quindi valido, laddove siano soddisfatti i 

criteri necessari, per un periodo di 12 mesi dalla sua emissione; 

-venga introdotto un Abo+ estivo, limitato all’estate, con un prezzo adeguato stabilito dalla Giunta 

provinciale. 

 

Frau Abgeordnete Ladurner, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 

LADURNER (SVP): Danke, Herr Präsident! Worum geht es in diesem Beschlussantrag? Wie der Titel 

bereits verlauten lässt, geht es um das Abo+, das den meisten hier Anwesenden ein Begriff sein dürfte. Es ist 

nämlich eine sehr tolle Möglichkeit, mit der junge Menschen, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Studie-

rende, Lehrlinge zu einem vergünstigten Tarif sämtliche öffentliche Verkehrsmittel im ganzen Land nutzen 

können, nämlich zu einem Preis von 150 Euro pro Jahr. Die Handhabung des Abo+ ist allerdings ziemlich 

streng, als dass die Gültigkeitsdauer jeweils ein Jahr ist, immer ausgehend vom September. Wenn ich im 

September um das Abo+ ansuche, dann hat es eine Gültigkeit bis zum September des nächsten Jahres. Wenn 

ich aber beispielsweise im Dezember ansuche, dann gilt es auch nur bis zum September des darauffolgenden 
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Jahres. Deshalb hat die Südtiroler HochschülerInnenschaft Kontakt mit Landesrat Alfreider aufgenommen, 

und da möchte ich kurz auf die Entstehungsgeschichte dieses Beschlussantrages eingehen. In einem Treffen 

mit Landesrat Alfreider wurde darauf aufmerksam gemacht, dass man das einfacher handhaben könnte. Der 

Vorschlag war jener, dass man das Abo+ zum einen flexibel handhabt. Wenn ich im Dezember ansuche, dann 

soll es eine Gültigkeit von 12 Monaten habe. Außerdem gibt es Studierende, die natürlich auch gerne die 

Möglichkeit nutzen möchten, die öffentlichen Verkehrsmittel im Sommer mit einem Abonnement zu nutzen. So 

kam die Idee eines Sommer-Abo+, zeitlich begrenzt auf die Sommermonate, zu einem entsprechend ange-

messenen Preis. Diese beiden Punkte sind im beschließenden Teil des Beschlussantrages angeführt. Für 

mich ist es immer eine besondere Freude, wenn im Landtag Jugendthemen behandelt und diskutiert werden. 

Dementsprechend freue ich mich jetzt auf eine angeregte Diskussion. Ich möchte mich an dieser Stelle noch 

einmal herzlich für die Zusammenarbeit insbesondere mit der SH und mit Landesrat Alfreider bedanken.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Kollegin Ladurner, für diesen Beschlussantrag, da er wirk-

lich sinnvoll ist. Es gibt immer wieder Anregungen von Studenten und Schülern, dass die Handhabung des 

Abo+ nicht ganz geschickt sei. Mir tut es leid, dass der zuständige Landesrat nicht hier ist. Wir haben dieses 

Thema mehrfach bei den Versammlungen der Europaregion Tirol aufgeworfen, dass sich gerade für die Stu-

denten, die in Innsbruck studieren, das Problem stellt. Deshalb ist ja die Idee geboren worden, ein Jahresticket 

für die gesamte Europaregion Tirol einzuführen, das nicht nur für Studenten, sondern für alle, die es möchten, 

nutzbar wäre. Für uns wäre es natürlich ein Anliegen, das in Zukunft anzustreben. Es wäre also nicht eine 

zeitliche Begrenzung für die Sommermonate, sondern dass man wirklich ein Abo hat, das man während des 

ganzen Jahres in der gesamten Europaregion Tirol nutzen kann. Man hat immer wieder auf das Problem der 

technischen Entwicklung verwiesen, weil bei uns nach den getätigten Fahrten abgebucht wird, was es Nord- 

und Osttirol nicht in dieser Form gibt. Dort gibt es ein Jahresticket, das heißt, man zahlt einen Pauschalbetrag 

und bekommt dafür ein Ticket, das man im ganzen Jahr nutzen kann. In Österreich wird von den Grünen die 

Idee des 1,2,3-Tickets vorangetrieben, mit welchem man entweder ein Bundesland, zwei Bundesländer oder 

das gesamte Bundesgebiet nutzen kann. Hier wäre es interessant, wenn man das mitnützen könnte, denn 

dann bräuchten wir technisch nichts umstellen. Zu den Angeboten, die wir haben, kommt das Zusatzangebot 

eines Jahrestickets. Das wäre unser Ziel. 

Wir werden den Beschlussantrag der Kollegin Ladurner unterstützen, denn solange es das noch nicht 

gibt, braucht es andere Maßnahmen. Wir hoffen, dass Du uns im gleichen Maß unterstützen wirst, dass dieses 

andere Ticket kommt, so wie wir Dich hier unterstützen werden.  

 

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

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

Kollegin Ladurner, ich kann in keiner Weise den Landesrat Alfreider vertreten, muss aber als Sprecher seiner-

seits fungieren. So hat er jedenfalls gemeint. Nachdem es auch um Schülerinnen und Schüler geht, sollte ich 

diesbezüglich antworten.  

Die momentane Regelung des Abo+ ist bekannt. Es gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch 

für Studenten vom 1. September des jeweiligen Jahres bis zum 15 September des darauffolgenden Jahres, 

mit entweder 20 Euro Jahresgebühr für die Schüler oder 150 Euro Jahresgebühr für die Studierenden. Es gibt 

effektiv Schwierigkeiten beispielsweise für Studierende, die ihr Studium nach dem 28. Februar aufnehmen, 

denn man kann das Abo+ für Studenten nur innerhalb dieses Datums beantragen und zahlt auf jeden Fall 

150 Euro für den restlichen Zeitraum. Ein Studierender, der sein Studium am 1. März beginnt, könnte kein 

Abo+ mehr für die restlichen Monate bis zum 15. September beantragen.  

Es gibt viele Studierende, die außerhalb Südtirols studieren und in erster Linie aufgrund der Sommer-

monate ein Abo+ haben. Während ihrer Monate des Studiums werden sie es wenig bis gar nicht nützen oder 

eventuell nur für die Südtiroler Strecke, während sie aber zumindest die Sommermonate abgedeckt haben. 

Hier wäre ein Sommerticket durchaus denkbar, zu einem geringeren Tarif, und dementsprechend darf ich in 

Auftrag des Landesrates Alfreider rückmelden, dass für das Ressort beide Vorschläge denkbar sind. Das 

heißt, dass man für einen kürzeren Zeitraum das Abo+ beantragen oder ein Sommerabo vorsehen kann. Nach 

einer bestimmten Vorbereitungszeit wäre so etwas relativ leicht umsetzbar, wenngleich durch die Einführung 

des Sommerabos zu rechnen ist, dass es weniger Einnahmen geben wird. Nichtsdestotrotz wäre es sinnvoll, 

die Regelung flexibler als bisher zu gestalten. Deshalb darf ich im Auftrag des Landesrates Alfreider vorschla-

gen, den Beschlussantrag anzunehmen.  
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LADURNER (SVP): Das ging ja sehr flott. Vielen Dank, Kollege Knoll, für Deine Wortmeldung und Un-

terstützung des Beschlussantrages. Sicher soll das Bestreben dahingehend sein, dass es ein euregioweites 

Ticket gib und dazu gab es auch schon Gespräche. Allerdings ist das in der Umsetzung nicht ganz einfach, 

weshalb es zwischenzeitlich andere Maßnahmen braucht. Das Ziel kann und soll durchaus ein anderes. 

Vielen Dank auch an den Kollegen Achammer, der den Kollegen Alfreider sehr gut vertreten hat. Ich 

freue mich, dass diese Maßnahme begrüßt wird. Es geht darum, dass alltägliche Leben der Studierenden ein 

bisschen einfacher zu machen. Das ist ein Schritt in diese Richtung. In diesem Sinne vielen Dank.  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: einstimmig ge-

nehmigt.  

 

Punkt 136 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 60/20: "Änderungen zum Haushaltsvoran-

schlag der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020, 2021 und 2022 und andere Bestimmun-

gen".  

 

Punto 136) all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 60/20: "Variazioni al bilancio di previ-

sione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni". 

 

Begleitbericht/relazione accompagnatoria: 

 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

mit diesem Landesgesetzentwurf werden die Änderungen zum Haushaltvoranschlag der Autono-

men Provinz vorgeschlagen. 

Im Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 

Artikel 1 und 2:  

Die ersten Artikel führen die Änderungen, welche zum Haushaltvoranschlag des Landes vorge-

nommen werden, ein. 

Da es sich um einen Gesetzesentwurf handelt, der gleichzeitig mit der Genehmigung des allge-

meinen Nachtragshaushalts vorgelegt werden muss, sind die Änderungsvorschläge nicht beson-

ders zahlreich. 

Artikel 3: 

Absatz 1: 

Zur Erklärung der verfügten Änderungen wird eine Tabelle mit den einzelnen Haushaltsänderun-

gen auf Basis der einzelnen Kapitel des Verwaltungshaushalts beigelegt.  

Absatz 2: 

Es wird eine Tabelle mit den Änderungen zum technischen Begleitdokument beigelegt. 

Absätze 3 und 4: 

Diese Absätze legen die neuen Anlagen zur Ausgeglichenheit des Haushaltes und der Einhaltung 

der Regeln der öffentlichen Finanzen, wie nach vorgeschlagenen Änderungen vor. 

Artikel 4: 

Artikel 4 ermächtigt die Abteilung Finanzen, mit eigenen Dekreten die Haushaltsänderungen vor-

zunehmen, welche im gegenständigen Landesgesetzentwurf vorgesehen sind. 

Artikel 5: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. Dezember 2019, Nr. 15, „Lan-

desstabilitätsgesetz für das Jahr 2020“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Mit dem vorliegenden Absatz wird die Höchstausgabe für die bereichsübergreifende Kollektivver-

tragsverhandlung für das Jahr 2020 erhöht, und zwar zugunsten der Verhandlung der Produkti-

vitätsprämie 2020 und der Verhandlung einer zusätzlichen wirtschaftlichen Anerkennung für das 

Personal, das besonders an der Durchführung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem epi-

demiologischen Notstand Covid-19 beteiligt war und welches nicht zum Personal gehört, das ge-

mäß Artikel 29 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, direkt oder indirekt mit der Betreu-

ung von Covid-19 Erkrankten betraut war.  
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Absatz 2: 

Der vorliegende Absatz betrifft die Kollektivvertragsverhandlungen im Bereich Sanität für das Fi-

nanzjahr 2020.  

Absatz 3: 

Mit diesem Absatz wird die finanzielle Grundlage geschaffen, um im Jahr 2020 die Kollektivver-

tragsverhandlungen für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art (Grund-, Mittel- und Ober-

schulen) eröffnen zu können. 

Absatz 4: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

Artikel 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Bestimmung bezüglich des Pferderennplatzes Meran eingeführt. 

Absatz 1: 

Die Landesregierung ist ermächtigt, der Verwaltungsgesellschaft des Pferderennplatzes Meran 

einen Zuschuss zu gewähren, um die verringerten Einnahmen infolge der Maßnahmen zur Prä-

vention einer SARS-COV-2-Virusinfektion zum Teil auszugleichen. Das Höchstausmaß des Lan-

desbeitrags entspricht dem um die Hälfte erhöhten Betrag des derselben Körperschaft von der 

Gemeinde Meran ausgezahlten Zuschusses und übersteigt auf keinen Fall 350.000 Euro.  

Absatz 2: 

Es wird präzisiert, dass der Zuschuss laut Absatz 1 unter die Mitteilung der Europäischen Kom-

mission vom 19.3.2020 C(2020) 1863 „Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung 

der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19“, in geltender Fassung, fällt. 

Absatz 3: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

Mit diesem Artikel wird eine Bestimmung bezüglich des Pferderennplatzes Meran eingeführt. 

Artikel 7: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 20. Mai 1992, Nr. 15, „Initiativen 

des Landes im Bereich des Verbraucherschutzes“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Die mit Landesgesetz Nr. 2 vom 27. März 2020 vorgenommenen Änderungen des Landesgeset-

zes Nr. 15 vom 20 Mai 1992 machen die Ausschreibung der Dienstleistung im Bereich des Ver-

braucherschutzes notwendig. Die Ausschreibung wurde durch den Ausnahmezustand als Folge 

des Gesundheitsrisikos im Zusammenhang mit dem Auftreten von Pathologien durch übertrag-

bare virale Erreger (COVID-19) zeitlich stark verzögert. Um die unverzichtbare Dienstleistung im 

Bereich des Verbraucherschutzes bis zum Abschluss des Verfahrens zur Namhaftmachung eines 

Dienstleisters zu garantieren, ist deshalb eine Übergangsbestimmung notwendig.  

Absatz 2: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

Artikel 8: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  

Artikel 9: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

---------- 

Signore e Signori Consiglieri, 

con il presente disegno di legge provinciale si propongono delle variazioni al bilancio previsionale 

della Provincia.  

La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente le modifiche proposte. 

Articoli 1 e 2:  

I primi articoli introducono le variazioni da apportare al bilancio di previsione della Provincia. 

Trattandosi di una proposta di legge che deve trovare il proprio avvio in concomitanza con l’ap-

provazione dell’assestamento generale del bilancio le proposte di variazione risultano essere non 

particolarmente numerose. 
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Articolo 3: 

Comma 1: 

Al fine di chiarire il dettaglio delle variazioni disposte viene allegata una tabella contenente le 

singole variazioni del bilancio finanziario gestionale, a livello di capitolo.  

Comma 2: 

Viene allegata una tabella contenente le variazioni al documento tecnico di accompagnamento. 

Commi 3 e 4: 

Questi commi introducono gli allegati che verificano l’equilibrio generale del bilancio ed il rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica in seguito alle variazioni proposte. 

Articolo 4: 

Il quarto articolo autorizza la Ripartizione Finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni 

di bilancio derivanti dal presente disegno di legge. 

Articolo 5: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, re-

cante “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020”. 

Comma 1: 

Con il presente comma la spesa massima autorizzata per la contrattazione collettiva intercom-

partimentale riferita all’anno 2020 è aumentata a favore della contrattazione del premio di produt-

tività 2020 e della contrattazione di un ulteriore riconoscimento economico da destinare al perso-

nale che è stato particolarmente coinvolto nella gestione delle attività in merito all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e che non rientra tra il personale incaricato dell’assistenza diretta o 

indiretta di persone affette da Covid-19, di cui all’articolo 29 della legge provinciale 16 aprile 2020, 

n. 3. 

Comma 2: 

Il presente comma riguarda l’autorizzazione per la contrattazione collettiva in ambito sanitario per 

l’esercizio finanziario 2020. 

Comma 3: 

Con il presente comma si crea la base finanziaria per poter iniziare nell’anno 2020 la contratta-

zione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale (scuole primarie e secon-

darie di I e II grado). 

Comma 4: 

Il comma specifica la copertura finanziaria dell’articolo. 

Articolo 6: 

Con questo articolo si introduce una norma relativa all’ippodromo di Merano. 

Comma 1: 

La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla società di gestione dell’ippodromo di Merano 

una sovvenzione per compensare in parte le minori entrate causate dalle misure di prevenzione 

del contagio da virus SARS-COV-2. L’importo massimo della sovvenzione provinciale è pari a 

quello erogato al medesimo ente dal Comune di Merano, aumentato della metà, e comunque non 

superiore a 350.000 euro. 

Comma 2: 

Viene precisato che la sovvenzione di cui al comma 1, ricade nella Comunicazione della Com-

missione europea del 19.3.2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. 

Comma 3: 

Il comma specifica la copertura finanziaria dell’articolo. 

Con questo articolo si introduce una norma relativa all’ippodromo di Merano. 

Articolo 7: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, “Ini-

ziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti”. 

Comma 1: 

Le modifiche apportate dalla legge provinciale n. 2 del 27 marzo 2020 alla legge provinciale n. 15 

del 20 maggio 1992 rendono necessario il bando di gara dei servizi nel campo della tutela dei 

consumatori ed utenti. Il bando di gara è stato fortemente ritardato a causa dello stato di emer-
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genza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili (COVID-19). Per garantire il servizio indispensabile nel settore della tu-

tela dei consumatori ed utenti fino al termine della procedura di designazione di un prestatore di 

servizi, è necessaria perciò una norma transitoria. 

Comma 2: 

Il comma specifica la copertura finanziaria dell’articolo. 

Articolo 8: 

Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Articolo 9: 

Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

 

Nachdem Landeshauptmann Kompatscher entschuldigt abwesend ist, ersuche ich Landesrätin Deeg 

um die Erläuterung des Gesetzentwurfes.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Schönen guten Nachmit-

tag, ich werde den Gesetzentwurf kurz erläutern. Sie wissen, dass der Haushalt immer eine Vorausschau bzw. 

eine Planung für das nächste Haushaltsjahr bzw. für die nächsten drei Jahre ist. Im heurigen speziellen Jahr 

musste die Planung mehrfach über den Haufen geworfen werden, wobei Haushaltsänderungen immer eine 

sehr komplexe Geschichte sind. Die in diesem Gesetz enthaltene Haushaltsplanung wird die letzte in diesem 

Jahr sein, Sie wissen, dass Haushaltsänderungen immer dann gemacht werden, wenn Umbuchungen zwi-

schen unterschiedlichen Titeln gemacht werden, auch wenn sie sich im selben Programm oder in verschiede-

nen Programmen und/oder Aufgabenbereichen befinden.  

Ich möchte jetzt auf einige größere Beträge eingehen. Sie haben bereits eine überarbeitete Liste erhal-

ten und sehen, dass eine Reihe von größeren und kleineren Beträgen angeführt werden. Zunächst zu den 

Änderungen im Bereich der Einnahmen: Es wird immer um diese Zeit ein Kassasturz in den einzelnen Berei-

chen gemacht. Dabei wird geschaut, ob die noch verfügbaren Mittel ausreichend sind, um das Programm bis 

Jahresende abzuschließen und die Dienste zu finanzieren oder ob es Umbuchungen oder Aufstockungen 

braucht. Im Bereich der Einnahmen scheinen jene Beträge auf, die wir bei einer ermöglichen Erhausung auf-

gefangen haben. im Bereich des Personals scheint ein Gesamtbetrag von 27 Millionen Euro auf, während es 

im Bereich der Ausgaben in diesem Bereich circa 1,2 Millionen Euro gibt. im Bereich der Finanzen sind es 22 

Millionen Euro, im Bereich der Denkmalpflege an die 600.000 Euro, im Bereich der Gesundheit circa 13 Milli-

onen Euro, im Bereich der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz 1,5 Millionen Euro und im Bereich der 

Agentur für Presse und Kommunikation 201.000 Euro. Wie kommen diese Einnahmen zustande? Circa 9 

Millionen Euro stammen aus nicht entnommenen bzw. Energiebezugsrechten. Der Betrag von 10,4 Millionen 

Euro, bezogen auf die Umweltgelder, die auf dem Reservefonds vorfinanziert wurden, wird aufgrund der staat-

lichen Überweisungen wieder aufgefüllt. Anpassungen gibt es betreffend Darlehen für das Bibliothekszentrum 

und des Abkommens mit dem Verteidigungsministerium, da sich der Zeitplan der Bauvorhaben verschoben 

hat. Damit können die vorgesehenen Darlehen für das laufende Jahr reduziert werden. Das sind insgesamt 

24,8 Millionen Euro. 4,3 Millionen Euro an Einnahmen betreffen staatliche Mittel Mobilitätsausfälle und 1,8 

Millionen Euro haben wir auf dem Reservefonds als Vorschuss für die neue TEC-BAC-Bruneck vorfinanziert. 

Diese Gelder sind jetzt an das Land überwiesen worden.  

Wohin fließen die Gelder bzw. was finden Sie auf der Ausgabenseite? Die Geldmittel wurden schon zur 

Verfügung gestellt und werden jetzt umgebucht. Im Bereich der Ausgabenkapitel BÜKV in den Sozialdiensten, 

sprich Seniorenwohnheimen, aber auch delegierte Sozialdienste in den Bezirksgemeinschaften scheint ein 

Betrag von 18,4 Millionen Euro auf. 4,3 Millionen Euro braucht es für die außerordentliche Reinigung der 

Schulen. Da gibt es eine Aufstockung der Stellen im Bereich Schulwarte. Außerdem finden Sie die Finanzie-

rung der Kampagne "Restart" der IDM mit 30 Millionen Euro und den Covid-Beitrag für Härtefälle, der insge-

samt 15 Millionen Euro beträgt.  

Neben diesen Umbuchungen finden Sie einige wenige Artikel, die einzelne Bereiche betreffen. Einmal 

geht es um die Kollektivvertragsverhandlungen vor allem im Bereich der Sanität, des Lehrpersonals der Schu-

len staatlicher Art sowie um das Landeszusatzabkommen zur Regelung der Beziehungen mit dem ärztlichen 
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vertragsgebundenen Personal und den öffentlichen und privaten Apotheken in Südtirol. Hier werden die Geld-

mittel immer im Fonds der Kollektivvertragsverhandlungen bereitgestellt. Des Weiteren geht es um den Pfer-

derennplatz in Meran, der natürlich auch schwer von SARS-Cov2 getroffen wurde. Wir schaffen die Rahmen-

bedingungen, damit wir mit einer Übergangsfinanzierung sicherstellen können, dass der Betrieb auch künftig 

weitergeführt werden kann. Eine Übergangsbestimmung ist auch für die Dienstleistung der Verbraucherzent-

rale Südtirol enthalten. Aufgrund der Verzögerungen im heurigen Jahr gibt es eine Übergangssituation und 

weil die Verbraucherzentrale gerade in diesen Zeiten eine wichtige Rolle für die vielen Fragen der Bürgerinnen 

und Bürger spielt, brauchen wir dafür einen entsprechen Artikel. Die Beteiligung für die Mitgliedschaft in der 

Stiftung "Dolomiti/Dolomiten/Dolomites UNESCO Weltnaturerbe" wird auch wieder eingeführt. Enthalten ist 

auch eine Zusatzfinanzierung für die Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Konkret betrifft diese das Alimar-

ket. Hierbei handelt es sich um eine Erstaufnahmestruktur mit besonderen rechtlichen und organisatorischen 

Notwendigkeiten. Da diese nicht mit dem vom Regierungskommissariat zugewiesenen Geldern abgedeckt 

werden können. braucht es zusätzliche finanzielle Mittel. Das hängt auch damit zusammen, dass die Zahl der 

Asylbewerber im letzten Jahr rückläufig war. Diejenigen, die diese Struktur führen, erhalten eine Quote pro 

Flüchtling. Wir wollten in Covid-Zeiten in diesen Asyleinrichtungen nicht mehr 300 Menschen haben. Diese 

Struktur wird vom Roten Kreuz geführt, und wir werden diese ehrenamtlich tätige Organisation nicht m Regen 

stehen lassen und auf Kosten sitzen lassen, die sie effektiv gehabt hat. Außerdem wird eine weitere Reduzie-

rung der GIS im Ausmaß von 50 Prozent für das Jahr 2020 vorgesehen. Ich werde nicht alle Kategorien auf-

zählen, denn sie sind im entsprechenden Artikel aufgelistet. Ich darf auf die Anregung des Gemeindenverban-

des verweisen, der in seinem Gutachten eine explizite der Tätigkeit im Dienstleistungssektor vorgeschlagen 

hat. Es gibt einige Änderungen im Bereich der Handelsordnung, sprich Einzelhandel, Förderung für die ge-

werbliche Wirtschaft im Bereich der Aus- und Weiterbildung, Umweltschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

Einen Covid-bedingten Beitrag gibt es an Schülerheime und eine kleine Spesenvergütung von 4.000 Euro für 

Tagungen. Selbst, wenn wir große Tagungen machen und nur einen Kaffee oder ein Wasser verabreichen 

wollen, dann brauchen wir heute eine gesetzliche Grundlage. Deshalb ist hier eine Spesenvergütung für Ver-

anstaltungen der Familienagentur veranschlagt. Im Grunde genommen geht es um Wasser, vielleicht einen 

Kaffee und ein paar Kekse oder ein kleines Stück Kuchen.  

Das wären im Schnelldurchgang die wichtigsten Positionen. Für Fragen stehe ich natürlich gerne zur 

Verfügung.  

 

PRÄSIDENT: Ich ersuche um Verlesung des Berichtes des dritten Gesetzgebungsausschusses.  

 

RENZLER (SVP): Die Arbeiten im Ausschuss 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 60/20 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 

18. September 2020 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen physisch auch Landeshaupt-

mann Arno Kompatscher, der Generaldirektor der Landesverwaltung, Alexander Steiner, der Di-

rektor des Landesamtes für Haushalt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, und der Direktor 

des Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, teil. Telematisch zugeschaltet waren unter 

anderem der Direktor des Ressorts Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau, Luca Critelli, die 

Direktorin der Abteilung Wirtschaft, Manuela Defant, die Direktorin der Landesabteilung Bildungs-

förderung, Rolanda Tschugguel, der Direktor des Landesamtes für Landessprachen und Bürger-

rechte, Peter Höllrigl, und der geschäftsführende Direktor des Landesamtes für Aufsicht und Be-

ratung, Thomas Steinkasserer. 

Der Vorsitzende Helmuth Renzler verwies auf das positive Gutachten des Rates der Gemeinden 

und ersuchte den Landeshauptmann um die Erläuterung des Landesgesetzentwurfs. 

Landeshauptmann Arno Kompatscher teilte mit, dass die ersten Artikel des Landesgesetzentwur-

fes – wie üblich – die Finanzbestimmungen in Bezug auf die Änderungen am Voranschlag der 

Einnahmen und der Ausgaben betreffen. Aufgrund der besonderen Umstände im laufenden CO-

VID-19-Jahr werde es noch weiter Änderungen an der Finanzgebarung geben, wobei derzeit 

noch Finanzverhandlungen mit der römischen Regierung laufen würden. Die zusätzlichen Finanz-

mittel würden vorwiegend in den Bereichen Sozialwesen und Personal eingesetzt und die ent-

sprechenden Änderungen samt Ausgabenbereichsverschiebungen würden dann in den vorlie-

genden Entwurfstext einfließen. Der Landeshauptmann erläuterte anschließend die einzelnen Ar-

tikel des Gesetzentwurfes und ging dabei besonders auf Artikel 5 betreffend die COVID-19-Son-
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derprämien für das Verwaltungspersonal, auf den in Artikel 6 vorgesehenen Sonderzuschuss für 

den Pferderennplatz in Meran, auf Artikel 7 betreffend die Ausschreibung und Finanzierung der 

Dienste der Verbraucherschutzzentrale sowie auf die von Artikel 8 vorgesehene Wiederherstel-

lung der Beteiligung an der UNESCO-Stiftung Weltnaturerbe Dolomiten ein. Vor der Eröffnung 

der Generaldebatte erklärte der Landeshauptmann kurz die vorgelegten Änderungsanträge, die 

auf die Einfügung einer Reihe von Zusatzartikeln abzielen, welche höhere Ausgaben für die Auf-

nahme von Asylbewerbern, die Reduzierung der GIS-Steuer für wirtschaftliche Tätigkeiten auf-

grund der COVID-19-Krise, Änderungen an der Handelsordnung im Bereich des Einzelhandels, 

Förderungen für die gewerbliche Wirtschaft im Bereich der Aus- und Weiterbildung, des Umwelt-

schutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz, Beiträge an die Schülerheime für den Verdienstaus-

fall aufgrund der COVID-19-Krise sowie die Spesenvergütungen für Veranstaltungen und Tätig-

keiten der Familienagentur betreffen. 

Der Abg. Hanspeter Staffler beantragte im Rahmen der Generaldebatte nähere Auskünfte zu den 

zusätzlichen COVID-Sonderprämien und zur Ausschreibung der Dienste rund um den Verbrau-

cherschutz. 

LH Kompatscher und Generaldirektor Alexander Steiner erläuterten kurz die kollektivvertragli-

chen Unterschiede der verschiedenen COVID-Sonderprämien im Vergleich zum normalen Leis-

tungslohn und verwiesen in Zusammenhang mit der Ausschreibung der Verbraucherschutz-

dienste auf die einschlägigen EU-Vorschriften, wobei auf Landesebene den besonderen lokalen 

Bedürfnissen Rechnung getragen wurde. 

Der Abg. Paul Köllensperger fragte nach den genauen Gründen für die im Zusatzartikel 8-quater 

vorgeschlagenen Änderungen an der Handelsordnung und nach einer näheren Beschreibung der 

in Zusatzartikel 8-quinquies zu fördernden Genossenschaften und Konsortien. 

Der Abg. Helmut Tauber äußerte seine Kritik an der im Zusatzartikel 8-quater vorgesehenen Aus-

weitung des Warensortiments für Zeitschriftenläden und beantragte eine nähere Erläuterung der 

Neuregelung des Einzelhandels in den Campingplätzen. 

Abteilungsdirektorin Manuela Defant erwiderte, dass die geplante Erlaubnis zum Lebensmittel-

verkauf in Zeitungsgeschäften aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten keine großen Wettbe-

werbsverzerrungen mit sich bringen würde. Die Regelung für interne Einzelhandelsgeschäfte 

würde sich zudem nur auf die Benutzer des betreffenden Campingplatzes beschränken und die 

in Artikel 8-quinquies vorgesehenen Förderungen für Genossenschaften würden sich ausschließ-

lich auf die De-minimis-Regelung beziehen. 

Der Abg. Diego Nicolini stellte abschließend eine Frage zur Kostenkalkulation in Bezug auf den 

in Artikel 6 vorgesehenen Sonderzuschuss für die Gesellschaft, die den Meraner Pferderennplatz 

führt. 

Landeshauptmann Kompatscher erklärte, dass es für den Ausgleich des finanziellen Verlustes in 

der Höhe von 700.000 Euro aufgrund der COVID-19-Krise eine gesetzliche Grundlage bedarf, 

die mit der gegenständlichen Haushaltsänderung abgesichert wird. 

Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 60/2020. 

Die einzelnen Artikel sowie die im Anhang des vorliegenden Berichtes unterstrichenen Ände-

rungsanträge wurden wie folgt genehmigt. 

Artikel 1: Der Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel des Landeshauptmanns Kompatscher, 

welcher den neuen Artikel 1 zu den Änderungen am Voranschlag der Einnahmen beinhaltet, 

wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 2: Der von Landeshauptmann Kompatscher eingebrachte Ersetzungsantrag zu Artikel 2 

betreffend die Änderungen am Voranschlag der Ausgaben wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen genehmigt. 

Artikel 3: Der von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Ersetzungsantrag zu Artikel 3 be-

treffend die Anlagen zur gegenständlichen Haushaltsänderung wurde mit 4 Jastimmen und 3 

Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 3-bis: Der von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag 

zwecks Einfügung des Zusatzartikels 3-bis betreffend die provisorische Haushaltsgebarung 

wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
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Artikel 4 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 5: Der von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag betreffend Än-

derungen zum Landesstabilitätsgesetz 2020, wurde, ebenso wie der geänderte Artikel, mit 4 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 6: Der Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Absatz 1 betreffend den 

Zuschuss für den Pferderennplatz in Meran wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen geneh-

migt. Der geänderte Artikel wurde darauf mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 7 wurde einstimmig genehmigt. 

Artikel 8 wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Zusatzartikel 8-bis: Der Änderungsantrag von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompat-

scher zwecks Hinzufügung des Artikels 8-bis betreffend die Deckung der höheren Ausgaben der 

Einrichtungen, die Asylbewerber aufnehmen, wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-

migt.  

Zusatzartikel 8-ter: Der Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Hinzufü-

gung des neuen Artikels 8-ter, der eine Reduzierung der Gemeindeimmobiliensteuer für Wirt-

schaftstreibende aufgrund der COVID-19-Krise vorsieht, wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthal-

tungen genehmigt. 

Zusatzartikel 8-quater: Der Änderungsantrag von Landesrat Achammer und Landeshauptmann 

Kompatscher zwecks Hinzufügung des Artikels 8-quater betreffend Änderungen der Handelsord-

nung im Bereich des Einzelhandels wurde im Rahmen einer vom Abg. Lanz beantragten getrenn-

ten Abstimmung ohne Absatz 1 mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Absatz 1 des 

Änderungsantrages wurde hingegen im Rahmen einer weiteren getrennten Abstimmung mit 6 

Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.  

Zusatzartikel 8-quinquies: Der Änderungsantrag von Landesrat Achammer und Landeshaupt-

mann Kompatscher zwecks Hinzufügung des Artikels 8-quinquies betreffend Beiträge für die ge-

werbliche Wirtschaft wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 8-sexies: Der Änderungsantrag von Landesrat Achammer und Landeshauptmann 

Kompatscher zwecks Hinzufügung des Artikels 8-sexies betreffend die COVID-19-Sonderbei-

träge für die Schülerheime wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Zusatzartikel 8-septies: Der Änderungsantrag von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann 

Kompatscher zwecks Hinzufügung des Artikels 8-septies betreffend die Deckung der Ausgaben 

der Familienagentur wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 9 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 60/20 in 

der Schlussabstimmung mit 4 Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler und der Abg.en Tauber, 

Lanz und Vettori) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Nicolini, Köllensperger und Staffler) genehmigt. 

---------- 

I lavori in commissione 

La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 60/20 nella seduta 

del 18 settembre 2020. Alla seduta hanno altresì preso parte fisicamente il presidente della Pro-

vincia, Arno Kompatscher, il direttore generale dell’Amministrazione provinciale, Alexander Stei-

ner, il direttore dell’ufficio Bilancio e programmazione, Enrico Gastaldelli, e il direttore dell’Ufficio 

legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. Hanno partecipato in collegamento telematico, tra gli 

altri, il direttore del dipartimento Famiglia, anziani, sociale ed edilizia abitativa, Luca Critelli, la di-

rettrice della ripartizione Economia, Manuela Defant, la direttrice della ripartizione Diritto allo stu-

dio, Rolanda Tschugguel, il direttore dell’Ufficio lingue ufficiali e diritti civici, Peter Höllrigl, e il 

direttore reggente dell’Ufficio vigilanza e consulenza, Thomas Steinkasserer. 

Il presidente Helmuth Renzler ha ricordato che il Consiglio dei Comuni ha espresso parere posi-

tivo, dopodiché ha chiesto al presidente della Provincia l’illustrazione del disegno di legge provin-

ciale. 

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha spiegato che, come di consueto, i primi articoli 

del disegno di legge provinciale contengono le disposizioni finanziarie relative alle variazioni allo 

stato di previsione delle entrate e delle spese. Viste le circostanze particolari in questo anno 

segnato dall’emergenza coronavirus sarà necessario effettuare ulteriori modifiche della gestione 
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finanziaria, per le quali sono attualmente ancora in corso trattative con Roma. I mezzi finanziari 

aggiuntivi sono destinati soprattutto al sociale e al personale. Le relative variazioni di bilancio con 

gli spostamenti dei raggruppamenti di spesa verranno di seguito inserite nella presente proposta. 

Il presidente della Provincia ha poi illustrato i singoli articoli del disegno di legge soffermandosi in 

modo particolare sull’articolo 5 concernente i premi speciali per il lavoro svolto dal personale 

amministrativo nell’e-mergenza da COVID-19, sulla sovvenzione stra-ordinaria per l’ippodromo 

di Merano prevista dall’articolo 6, sull’articolo 7 concernente la gara e il finanziamento dei servizi 

forniti dal CTCU nonché sulla ripresa della partecipazione alla Fondazione Dolomiti Unesco pre-

vista all’articolo 8. Prima dell’inizio della discussione generale il presidente della Provincia ha 

illustrato brevemente gli emendamenti presentati, tendenti a inserire una serie di articoli aggiun-

tivi, concernenti le maggiori spese per l’accoglienza di richiedenti asilo, la riduzione dell’IMI per 

le attività economiche a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, modifiche del Codice del 

commercio per quanto riguarda il commercio al dettaglio, interventi per il sostegno dell’economia 

nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento, della tutela dell’ambiente e della sicurezza sul 

lavoro, contributi agli studentati per i mancati introiti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-

19 nonché i rimborsi spese per iniziative e attività svolte dall’Agenzia per la famiglia. 

Nel suo intervento nell’ambito della discussione generale il cons. Hanspeter Staffler ha chiesto 

ulteriori informazioni riguardo ai premi speciali per coloro che si sono particolarmente impegnati 

nell’emergenza coronavirus e sull’assegnazione dei servizi per la tutela di consumatori e utenti. 

Il presidente della Provincia Kompatscher e il direttore generale Alexander Steiner hanno illu-

strato brevemente le differenze contrattuali dei vari premi speciali collegati all’emergenza coro-

navirus rispetto al normale premio di produzione. Per quanto riguarda la gara per l’affidamento 

dei servizi nell’ambito della tutela dei consumatori e degli utenti hanno rinviato alla vigente nor-

mativa europea, anche se si è tenuto conto delle particolari esigenze locali.  

Il cons. Paul Köllensperger ha chiesto le ragioni delle modifiche del Codice del commercio pro-

poste con l’articolo aggiuntivo 8-quater e una spiegazione più dettagliata delle cooperative e dei 

consorzi destinatari del sostegno previsto dall’articolo aggiuntivo 8-quinquies. 

Il cons. Helmut Tauber ha espresso le sue critiche all’ampliamento, previsto dall’articolo aggiun-

tivo 8-quater, della gamma dei prodotti venduti dai giornalai e ha chiesto maggiori spiegazioni 

sulle nuove norme concernenti la vendita al dettaglio all’interno dei campeggi. 

La direttrice di ripartizione Manuela Defant ha spiegato che, visti gli spazi ridotti, il previsto per-

messo di vendere prodotti alimentari nelle edicole non porterà a grandi distorsioni dal punto di 

vista della concorrenza. La regolamentazione del commercio al dettaglio all’interno dei campeggi 

vale solo per gli utenti di queste strutture, e i contributi alle cooperative, previsti dall’articolo 8-

quinquies, sono esclusivamente contributi in regime de minimis. 

Il cons. Nicolini ha infine posto una domanda sul calcolo dei costi con riferimento alla sovvenzione 

straordinaria di cui all’articolo 6 a favore della società che gestisce l’ippodromo di Merano. 

Il presidente della Provincia Kompatscher ha spiegato che per poter compensare le perdite finan-

ziarie subite a causa dell’emergenza coronavirus, che ammontano a 700.000 euro, è necessaria 

una base giuridica che viene creata con la presente variazione di bilancio. 

Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 asten-

sioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 60/20. 

I singoli articoli nonché gli emendamenti, evidenziati nel testo allegato alla presente relazione in 

forma sottolineata, sono stati approvati come di seguito. 

Articolo 1: l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo, presentato dal presidente della Provincia 

Kompatscher e contenente il nuovo articolo 1 sulle variazioni apportate allo stato di previsione 

delle entrate, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 2: l’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher, tendente a sostituire l’in-

tero articolo sulle variazioni apportate allo stato di previsione delle spese, è stato approvato con 

4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 3: l’emendamento presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e sostitutivo 

dell’intero articolo concernente gli allegati alla presente variazione di bilancio è stato approvato 

con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
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Articolo aggiuntivo 3-bis: l’articolo aggiuntivo presentato dal presidente della Provincia Kompa-

tscher concernente l’esercizio provvisorio è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

L’articolo 4 è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 5: l’emendamento presentato dal presidente della Provincia Kompatscher concernente 

modifiche della legge di stabilità provinciale per l’anno 2020 è stato approvato con 4 voti favorevoli 

e 3 astensioni. L’articolo emendato è poi stato approvato con lo stesso esito di votazione. 

Articolo 6: l'emendamento presentato dal presidente della Provincia Kompatscher al comma 1, 

concernente la sovvenzione all’ippodromo di Merano, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 

astensioni. L’articolo emendato è poi stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

L’articolo 7 è stato approvato all’unanimità. 

L’articolo 8 è stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

Articolo aggiuntivo 8-bis: l’emendamento dell’assessora Deeg e del presidente della Provincia 

Kompatscher tendente ad aggiungere l’articolo 8-bis per la copertura delle maggiori spese delle 

strutture che accolgono rifugiati è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  

Articolo aggiuntivo 8-ter: l’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher tendente ad 

aggiungere l’articolo 8-ter, che prevede la riduzione dell’imposta municipale immobiliare per im-

prese e attività a seguito dell’emergenza coronavirus, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 

astensioni. 

Articolo aggiuntivo 8-quater: l’emendamento dell’assessore Achammer e del presidente della 

Provincia Kompatscher, tendente ad aggiungere l’articolo 8-quater contenente modifiche del Co-

dice del commercio per quanto riguarda il commercio al dettaglio, è stato approvato senza il 

comma 1 con 5 voti favorevoli e 2 astensioni nell’ambito di una votazione per parti separate chie-

sta dal cons. Lanz. In una seconda votazione il comma 1 è invece stato respinto con 6 voti contrari 

e 1 astensione.  

Articolo aggiuntivo 8-quinquies: l’emendamento dell’assessore Achammer e del presidente della 

Provincia Kompatscher tendente ad aggiungere l’articolo 8-quinquies concernente i contributi a 

sostegno dell’economia è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 8-sexies: l’emendamento dell’assessore Achammer e del presidente della 

Provincia Kompatscher tendente ad aggiungere l’articolo 8-sexies concernente contributi straor-

dinari per gli studentati a seguito dell’emergenza coronavirus è stato approvato con 6 voti favo-

revoli e 1 astensione. 

Articolo aggiuntivo 8-septies: l’emendamento dell’assessora Deeg e del presidente della Provin-

cia Kompatscher tendente ad aggiungere l’articolo 8-septies concernente la copertura delle spese 

dell’Agenzia per la famiglia è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

L’articolo 9 è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

In mancanza di dichiarazioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 60/20, posto in votazione 

finale, è stato approvato con 4 voti favorevoli (presidente Renzler e conss. Tauber, Lanz e Vettori) 

e 3 astensioni (conss. Nicolini, Köllensperger e Staffler). 

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir haben immer wieder dasselbe Problem. Es wird uns jetzt wie-

der diese große Liste präsentiert. Ich frage mich, wie wir die jetzt kontrollieren sollen? Entweder hören wir zu, 

was in der Generaldebatte diskutiert wird. Ich würde Sie ersuchen, die Sitzung für 20 Minuten zu unterbrechen, 

damit wir uns die Liste grob anschauen können. Ich würde mir wünschen, dass diese Liste früher ausgehändigt 

wird. Dann könnten wir sie uns zu Hause anschauen. Jetzt müssen wir im Landtag schnell schnell etwas 

kontrollieren, was niemand von uns kennt.  

 

PRÄSIDENT: Es ist immer dasselbe Problem, und wahrscheinlich hat die Frau Landesrätin dafür keine 

Antwort. Wir haben das bereits das letzte Mal angesprochen. 

Ich unterbreche die Sitzung für eine halbe Stunde.  
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ORE 15.00 UHR 

---------- 

ORE 15.30 UHR 

 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Ich eröffne die Generaldebatte zum Gesetzentwurf. Wer möchte das Wort? Herr Abgeordneter Staffler, 

bitte. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich möchte 

gleich zu Beginn eine Frage stellen. Frau Landesrätin, Sie haben ganz kurz vorgetragen, dass hier Erhausun-

gen eingebaut werden; das dürften die 53 Millionen Euro sein. Wenn die Aufstellung stimmt, dann haben wir 

dieses Mal eine insgesamte Mindereinnahme von 19 Millionen Euro zu verbuchen. Stimmt das?   

Ich komme zur Ausgabenseite. Sie haben von der Anpassung des Fonds für die Anwendung der Ab-

kommen für das Personal im Bereich Soziales gesprochen. Bezieht sich dieser Betrag auf den abgeschlosse-

nen BÜKV? Auf welchem Fonds befindet sich dieses Geld? Auf dem Kapitel mit den Kollektivverträgen oder 

sind das Kapitel der Abteilung Soziales, die das Geld dann an die entsprechenden Seniorenwohnheime wei-

tergibt?  

Eine weitere Frage betrifft den Landesrat für Mobilität, der heute nicht hier ist. Vielleicht kann auch hier 

Landesrat Achammer einspringen. Ich sehe, dass die Pendlerbeiträge umgebucht werden? Gibt es diese im-

mer noch? Anscheinend ja. Da gab es ja auch schon Versuche, sie entsprechend zu reduzieren, weil Pend-

lerbeiträge mittlerweile ein bisschen archaisch sind. Sie stammen aus einer Zeit, als es noch nicht so gut 

funktionierende öffentliche Verkehrsmittel gab.  

Zur Anpassung der Darlehen an den effektiven Zeitplan der Arbeiten. Das haben Sie auch ganz kurz 

angeschnitten? Betrifft das den Polo bibliotecario?  

 

DEEG (SVP): Ja. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Gut, dort sind wir ja noch nicht soweit, 

weshalb wir eine Menge Geld einsparen können.  

Wir sehen, dass wir aufgrund der IRAP-Verringerung 49 Millionen Euro weniger an Einnahmen haben. 

Ein weiterer Punkt gibt es die Anpassung PPP Kanonikus Michael Gamper, wo 13 Millionen Euro weni-

ger zur Verfügung stehen sollen? Heißt das, dass das Projekt aufgeschoben wird oder dass es billiger gewor-

den ist?  

Weiters fällt auf, dass die IDM circa 30 Millionen Euro bekommt. Kommen zu den 33 Millionen Euro, die 

schon hatten, weitere 30 Millionen hinzu?  

 

ABGEORDNETER (SVP): (unterbricht) 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ach so, das sind die Geldmittel von 

damals, die nur umgebucht werden? Gut, danke. Sonst wäre es ein bisschen viel. 

Das waren einige detaillierte Beobachtungen. Ich möchte noch eine gesamtheitliche Betrachtung der 

Angelegenheit machen. Bei den Umbuchungen fallen einige Hotspots auf. Offensichtlich stehen ESF-Gelder 

zur Verfügung – beträchtliche Geldmittel -, die in die Ausbildung investiert werden sollen, was in Ordnung ist 

Es gibt Abbuchungen von 20 Millionen Euro, was die Kulturarbeit, Jugend und Sport betrifft. Einen Zusatz von 

14 Millionen Euro gibt es für den Tourismussektor. Hier wird es nicht so sehr um die IDM gehen, sondern um 

Betriebsbeiträge. Das Kapitel für Sozial- und Familienpolitik wird aufgestockt. Die Personalkosten für das Per-

sonal, welches sich um die Aufnahme von Ausländern kümmert, werden um 30 Millionen Euro reduziert. Die 

Wirtschaft bekommt etwas dazu, dasselbe gilt für den Bereich Arbeitspolitik. Mir fällt auf, dass es ein recht 

ausgewogener Haushalt ist, mit der Erkenntnis, dass die Einnahmen weniger geworden sind, dass die Umbu-

chungen aber sowohl die Wirtschafts-, als auch die Arbeits- und Sozialpolitik betreffen.  

Mit den Fragen, die ich eingangs gestellt habe, beschließe ich meine Wortmeldung. Vielen Dank!  
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich möchte nur zwei, drei Sachen ergänzen, die dieselben Kapi-

tel betreffen. Über andere Kapitel können wir dann später bei der Artikeldebatte reden. 

Zum besagten PPP-Projekt. Mich würde interessieren, welche Baufirma den Auftrag bekommen hat und 

wie es mit der Nutzung der ersten 20 Jahre ausschaut.  

In Bezug auf das Kapitel, das die IDM betrifft, möchte ich fragen, ob hier auch Gelder drinnen sind, die 

die IDM für die Testphasen "Südtirol testet" benötigt hat. Hier ist ja nur von der Kampagne "Restart" die Rede. 

In Bezug auf die Covid-Testungen weiß man bis jetzt ja noch nicht, wer diese bezahlt.  

Ich möchte auch wissen, ob die Firma Oberrauch ihr Geld bekommt oder nicht. Das hätte mich schon 

interessiert.  

Über den Rest können wir dann bei der Artikeldebatte reden.  

 

UNTERHOLZNER (Enzian): Ich habe nur eine Verständnisfrage. Ich beziehe mich auf die 25 Millio-

nen Euro plus 4 Millionen Euro für die IDM. Diese Gelder haben wir doch schon im Mai genehmigt. Weshalb 

kommt es jetzt zum zweiten Mal? Vielleicht stehe ich da etwas nicht ganz richtig. Wenn es schon der ehema-

lige Generalsekretär der Landesverwaltung, Kollege Staffler, nicht versteht, dann ich umso weniger.  

 

FAISTNAUER (Team K): Ich gebe mich mit Kleinbrot zufrieden, nachdem die großen Brocken schon 

nachgefragt worden sind. Ich hätte eine Frage an Landesrat Schuler. Bei den Nummern 208 und 209 geht es 

um 200.000 Euro für die Weinlagerung. Gehen diese mit Beschluss der Landesregierung Nr. 489 vom 

7. Juli 2020 hinaus oder sind sie hier inkludiert?  

 

PLONER Franz (Team K): Ich beziehe mich auf Punkt 344, Covid-19-Härtefälle. Hierfür sind 10 Millio-

nen Euro vorgesehen. Was wird darunter verstanden?  

Außerdem hätte ich eine Frage in Bezug auf Punkt 42, Finanzierung der legierten Sozialdienste. Was 

ist hier gemeint?  

Das PPP-Modell Kanonikus Michael Gamper ist schon angesprochen worden. Hier werden 13 Millionen 

Euro weniger eingebucht. Braucht man das Geld nicht mehr? Gibt es eine andere Firma oder einen anderen 

Vertrag? Das wäre interessant zu wissen. 

Bei den Nummern zwischen 300 und 307 geht es um Mobilitätszentren, wobei 4 Millionen Euro veran-

schlagt sind. Welche Mobilitätszentren sind hier gemeint?  

Dann gibt es noch die notwendigen Umbuchungen für die Ausrüstung für Laboratorien, im Ausmaß von 

fast 500.000 Euro. Sind das die neuen Ankäufe für die Laboratorien der Krankenhäuser oder sonstiger Labo-

ratorien im Rahmen von Covid oder sind hier auch die Antigentests miteingebunden?  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte mich beim Präsidenten dafür bedanken, dass er die 

Sitzung vorher unterbrochen hat, damit wir uns ein bisschen in die ausgeteilte Liste einlesen konnten. Ich 

würde die Landesregierung bitten, dass wir diese in Zukunft früher bekommen, denn es ist wirklich nicht an-

genehm, das im letzten Moment durchstudieren zu müssen, auch, weil diese Zettel eigentlich nichts sagen. 

Wir sehen hier einen Haufen Beiträge und stochern ein bisschen im Nebel herum und orientieren uns an einem 

Betrag, der groß klingt. Die Beschreibungen sind aber nicht sehr informativ. Wenn ich mir die Nummern 1 und 

2 anschaue, so geht es dort um 9 Millionen Euro für nicht entnommene Energie. Was soll ich damit anfangen? 

Reden wir hier von Heizöl, von Strom oder von was? So zieht sich das durch die Bank durch. Ich habe Anfra-

gen in Bezug auf die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenkapitel gestellt. Notwendige Umbuchungen, um die 

Bereitstellungen in die richtigen Aufgabenbereiche zu bringen. Ja und? Um was handelt es sich hier? Das ist 

im Grunde genommen alles nichtssagend. Auch die ganzen hinteren Abteilungen, wo es um die Anpassung 

und Bereitstellung von Personal geht, sind teilweise Millionenbeträge enthalten, aber wissen nicht, um welche 

Bereiche es sich handelt, um welches Personal es sich handelt, wieso es zum Teil so große Umbuchungen 

gibt. Es wäre wünschenswert, wenn wir diese Informationen ein bisschen aufgeschlüsselter bekommen könn-

ten, um die Sache besser kontrollieren zu können. Wir haben danach natürlich noch die Möglichkeit, zu den 

einzelnen Grundeinheiten Fragen zu stellen, aber wenn die Landesräte eine ganze Wurst an Fragen bekom-

men und sie im Schweinsgalopp beantworten müssen, dann ist das nicht unbedingt angenehm. Viele Fragen 

würden sich gar nicht erst stellen, wenn wir uns selber einlesen könnten. Es ist ja auch nicht damit getan, dass 

wir die Landesrätin ausquetschen. Wir könnten diese Arbeit ja selber machen; das fällt ja unter die Kontroll-

funktion. 
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Die Frage in Bezug auf die IDM wurde schon beantwortet. Was das PPP Kanonikus Michael Gamper 

wäre interessant zu wissen, um was es sich hier überhaupt handelt. 

Zu den Details komme ich dann bei der Behandlung der einzelnen Grundeinheiten.  

 

PLONER Alex (Team K): Ich schließe mich dem Kollegen Knoll an. Wenn man Zeit hätte, sich einzu-

arbeiten, dann könnte man auch recherchieren, was das Building Information Modelling ist. Man muss ja ver-

stehen, wofür Geld ausgegeben wird. Inzwischen habe ich es gegoogelt und verstehe, um was es geht. Diese 

Frage hat sich somit erledigt. 

Ein, zwei Fragen hätte ich aber schon noch. Wir haben sehr viel Geldaufstockung für die Nachmittags-

betreuung. Es ist gut, dass hier Geld investiert wird, aber nachdem wir doch von knapp 6 Millionen Euro reden, 

möchte ich die Landesrätin bitten, uns das zu erklären.  

Dasselbe gilt für den Kollegen Achammer für die kulturellen Investitionen. Vielleicht können sie ein, zwei 

Beispiele nennen, wohin die Investitionen speziell gehen.  

Eine Aufschlüsselung hätte ich gerne in Bezug auf die Green-Mobility-Beiträge. Green Mobility ist ein 

sehr breites Feld. Worum geht es da?  

Um eine Aufschlüsselung ersuche ich auch in Bezug auf die Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten 

am Bürgerhof in Prags für die Sozialgenossenschaft EOS. Da geht es immerhin auch um mehr als 6 Millionen 

Euro. Wieso finanziert die öffentliche Hand die Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten am Bürgerhof in 

Prags?   

Covid-Sonderunterstützung für Sportvereine. Handelt es sich um mehrere Sportvereine oder geht es 

um die Unterstützung für einen einzigen Sportverein?  

 

LOCHER (SVP): Ich hätte eigentlich auch dieselbe Frage zur IDM. Vielleicht kann uns der Landesrat 

ein paar detailliertere Informationen geben. Wir haben zwar täglich auf unseren Bildschirmen gesehen, dass 

immer wieder neue Maßnahmen gekommen sind, dass wir einheimisch einkaufen sollen, obwohl wir das ja 

sowieso gemacht hätten. Ich wäre als Bürger sicher nicht zum Einkaufen ins Ausland gefahren. Deshalb wäre 

es sicher wünschenswert, wenn man sich bei der nächsten Ausschreibung für Milchprodukte oder anderes für 

die Spitäler mit gutem Beispiel vorangeht, als nachher Gelder für die Werbung auszugeben. Wie gesagt, viel-

leicht kann uns der Landesrat ein bisschen detaillierter sagen, was mit diesen 25 oder 30 Millionen Euro pas-

siert.  

Ich möchte mich den Vorrednern anschließen, dass es wünschenswert wäre, diese Liste eine Woche 

früher zu erhalten, bei allem Verständnis dafür für die Lockdown-Zeit.  

Eine Frage hätte ich noch in Bezug auf den NOI-Park. Es gibt eine Einnahmenprognose von 1,8 Millio-

nen Euro. Was ist hiermit gemeint? Es wäre auch einmal eine Landtagsanfrage wert, was der NOI-Park kostet 

und was er eigentlich bringen soll. Über das Kosten-Nutzen-Verhältnis in der öffentlichen Verwaltung redet 

man zwar nicht gerne, aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, darüber nachzudenken. 

Sonst sehe ich, dass sehr viel für den sozialen Bereich vorgesehen ist. Frau Landesrätin, es soll nicht 

so sein, dass wir im sozialen Bereich Nikolaus spielen. Es ist einfach zu sagen, dass wir jedem etwas geben, 

der einen Wunsch hat, wobei ich immer dafür war, dass jenen, die es brauchen, geholfen werden soll. Wenn 

es um Beiträge und Förderungen geht, ist es manchmal aber so, dass die soziale Einstellung ziemlich groß 

ist und dann sind auf einmal alle sozial sind. Ich möchte die Landesrätin wirklich ermutigen, ein bisschen 

Konsequenz durchzuziehen, das heißt, zu überprüfen, wie schnell es zu den Zahlungen kommt. Das ist zwar 

nicht die feine Art, aber einmal darüberzuschauen, bevor eine Auszahlung gemacht wird, wäre wünschens-

wert.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Herr Präsident, ich bitte 

um eine zwanzigminütige Unterbrechung der Sitzung. Wir werden die einzelnen Kapitel, die die Kollegen Lan-

desräte noch nicht im Detail erhalten haben, kurz durchsprechen. Dann sind wir in der Abarbeitung der doch 

umfangreichen Liste etwas schneller.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Ich würde vorschlagen, dass wir die Sitzung für 30 Minuten unterbrechen. 

Die Sitzung ist unterbrochen.  
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ORE 15.53 UHR 

---------- 

ORE 16.25 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Frau Landesrätin Deeg, Sie haben das Wort.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Danke, Herr Präsident! 

Nachdem in der Generaldebatte vor allem Fragen in Bezug auf einzelne Programme und Aufgabenbereiche 

gestellt worden sind, würde ich die Replik gemeinsam mit der Beantwortung dieser einzelnen Fragen verbin-

den. Dann fassen wir das alles zusammen. Ich hoffe, dass das für alle gut geht. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. 

Dann stimmen wir über den Übergang zur Artikeldebatte ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-

Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 

 

Art. 1 

Änderungen am Voranschlag der Einnahmen 

1. Am Voranschlag der Einnahmen werden laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 

2019, Nr. 16, folgende Änderungen vorgenommen:  

 

Jahr 2020 – Kompetenz 

 

Titel – Typologie                                       Betrag 

02-104 +3.500,00 
 

03-100 +9.000.000,00 

 

 
 

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

Variazioni allo stato di previsione delle entrate 

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 

2019, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:  

 

Anno 2020 - competenza 

Titolo - Tipologia                                    Importo 

02-104 +3.500,00 
 

03-100 +9.000.000,00 
 

 

Es gibt einen Ersetzungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zum gesamten Artikel (Ände-

rungsantrag Nr. 1), der wie folgt lautet: "Artikel 1 erhält folgende Fassung:/L'articolo 1 è così sostituito:  

 

'Art. 1 

Änderungen am Voranschlag der Einnahmen 

1. Am Voranschlag der Einnahmen werden laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 19. Dezem-

ber 2019, Nr. 16, folgende Änderungen vorgenommen: 

 

Titel -Ty-

pologie 

Jahr 2020 - Kompetenz 

Betrag 

01-101 49.000.000,00 

02-101 +53.269.907,56 
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02-104 +3.500,00 

02-105 +2.250,00 

03-100 +9.000.000,00 

03-500 -9.263.287,93 

04-200 +1.797.750,00 

04-300 -913.293,75 

06-300 -24.801.688,27 

Titel -Ty-

pologie 

Jahr 2020 - Kasse 

Betrag 

01-101 -49.000.000,00 

02-101 +53.269.907,56 

02-104 +3.500,00 

02-105 +2.250,00 

03-100 +9.000.000,00 

03-500 -3.275.698,51 

04-200 +1.797.750,00 

04-300 -913.293,75 

06-300 -24.801.688,27 

---------- 

Art.1  

Variazioni allo stato di previsione delle entrate 

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 

2019, n. 16 sono apportate le seguenti variazioni: 

 

Anno 2020 - 

Titolo -Tipologia 

competenza 

Importo 

01-101 -49.000.000,00 

02-101 +53.269.907,56 

02-104 +3300,00 

02-105 +2.250,00 

03-100 +9.000.000,00 

03-500 -9.263.287,93 

04-200 +1.797.750,00 

04-300 -913.293,75 

06-300 -24.801.688,27 

Anno 2020 - cassa 

Titolo -Tipologia 

Importo 

01-101 -49.000.000,00 

02-101 +53.269.907,56 

02-104 +3.500,00 
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02-105 +2.250,00 

03-100 +9.000.000,00 

03-500 -3.275.698,51 

04-200 +1.797.750,00 

04-300 -913.293,75 

06-300 -24.801.688,27 

 

 

Frau Landesrätin Deeg, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ganz kurz. Der vorge-

schlagene Änderungsantrag betrifft Änderungen am Voranschlag der Einnahmen. Sie sehen, dass es im We-

sentlichen um den Bereich der IRAP bzw. um den Bereich der Energie geht. Diese 9 Millionen Euro betreffen 

das Jahr 2021, denn dort wird das dann effektiv durchgeführt. Das ist die Summe, die das Land Südtirol im 

Zuge der Vergabe der Energiekonzessionen nicht in Form von Einnahmen, sondern in Form von Strom erhält. 

Die Vorarbeiten zur Umsetzung des Bonus' und somit der Stromverfügbarkeiten an die Südtirolerinnen und 

Südtiroler laufen und sind sehr komplex ist.  

Ein Teil betrifft den Personalbereich und eine Rückbuchung im Bereich der GIS.  

 

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Ersetzungsantrag 

ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 

Art. 2 

Änderungen am Voranschlag der Ausgaben 

1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 

2019, Nr. 16, folgende Änderungen vorgenommen:  

 

Jahr 2020 - Kompetenz 

 

Bereich - Programm - Titel                     Betrag 

  

01-08-1 -25.620,00 

04-01-1 +3.500,00 

04-02-1 -18.750,00 

05-02-1 -471.538,00 

05-02-2 +288.538,00 

06-02-2 +183.000,00 

09-04-1 +131.000,00 

09-04-2 -131.000,00 

09-05-1 -348.654,93 

09-05-2 +422.604,93 

10-01-1 +226.220,93 

10-01-2 +1.000.000,00 

10-02-2 -1.650.000,00 

10-05-1 +2.100.000,00 

10-05-2 -12.165.392,93 

12-01-1 +50.003,00 

12-02-1 +12.150.000,00 

12-07-1 +6.250.000,00 
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15-02-1 -7.000,00 

15-03-1 -66.950,00 

16-01-2 -50.000,00 

18-01-1 -3,00 

20-01-1 +19.533.542,00 

20-03-1 -18.400.000,00 
 

 

---------- 

Art. 2 

Variazioni allo stato di previsione delle spese 

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 

16, sono apportate le seguenti variazioni:  

 

Anno 2020 - competenza 

 

Missione - Programma - Titolo             Importo 

  

01-08-1 -25.620,00 

04-01-1 +3.500,00 

04-02-1 -18.750,00 

05-02-1 -471.538,00 

05-02-2 +288.538,00 

06-02-2 +183.000,00 

09-04-1 +131.000,00 

09-04-2 -131.000,00 

09-05-1 -348.654,93 

09-05-2 +422.604,93 

10-01-1 +226.220,93 

10-01-2 +1.000.000,00 

10-02-2 -1.650.000,00 

10-05-1 +2.100.000,00 

10-05-2 -12.165.392,93 

12-01-1 +50.003,00 

12-02-1 +12.150.000,00 

12-07-1 +6.250.000,00 

15-02-1 -7.000,00 

15-03-1 -66.950,00 

16-01-2 -50.000,00 

18-01-1 -3,00 

20-01-1 +19.533.542,00 

20-03-1 -18.400.000,00 
 

 

 

 

Es liegt ein Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1) von Landeshauptmann Kompatscher vor, der 

wie folgt lautet: "Der Artikel 2 erhält folgende Fassung:/L'articolo 2 è così sostituito:  

 

'Änderungen am Voranschlag der Ausgaben 

1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 

2019, Nr. 16, folgende Änderungen vorgenommen: 
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B e r e i c h  -  

P r o g r a m m  

Jahr 2020 - Kompetenz 

- Titel Betrag 

01-01-1 -3.073.563,53 

01-02-1 -143.144,60 

01-03-1 +377.673,00 

01-03-2 -46.575,02 

01-04-1 +343.061,20 

01-05-1 -2.809.251,81 

01-06-1 +894.134,97 

01-06-2 -49.376.544,04 

01-08-1 -210.889,94 

01-08-2 -251.113,72 

01-10-1 -7.346.526,95 

01-11-1 -6.355.818,15 

04-01-1 +16.771.591,94 

04-01-2 +260.000,00 

04-02-1 +22.514.406,70 

04-02-2 +200.000,00 

04-03-2 +459.298,48 

04-04-1 -4.397.027,07 

04-04-2 -2.500.000,00 

04-06-1 +2.003.608,56 

04-07-1 -842.154,11 

05-01-1 -127.407,47 

05-01-2 -279.671,32 

05-02-1 -11.36E928,91 

05-02-2 +543.538,00 

06-01-1 -10.278.132,54 

06-02-1 -115.674,94 

06-02-2 +507.254,48 

07-01-1 +14.597.010,12 

08-02-1 -602.382,00 

09-01-1 +399.096,72 

09-01-2 +290.194,55 

09-02-1 -638.218,45 

09-02-2 +225.000,00 

09-03-1 -39.342,93 

09-03-2 -12.904,95 

09-04-1  +47.148,86 

09-04-2 -390.538,06 

09-05-1 +2.054.863,34 

09-05-2 +997.604,93 

09-08-1 -40.832,25 

09-08-2 -2.250,00 

10-01-1 +69.675,31 

10-01-2 +1.000.000,00 

10-02-1 -5.579.943,25 
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10-02-2 +5.063.49.3,13 

10-04-1 -9.256.891,94 

10-05-1 +7.617.657,44 

10-05-2 -12.425.798,68 

11-01-1 -4.677.757,00 

11-01-2 +5.817.757,00 

12-01-1 +7.464.691,24 

12-02-1 +10.084.865,21 

12-03-1 -402.006,04 

12-03-2 -7.424.958,85 

12-04-1 -14.933.048,14 

12-05-1 -14.666.825,23 

12-05-2 -728.000,00 

12-07-1 +6.073.288,59 

12-08-1 -104.364,38 

13-01-1 -1.295.277,32 

14-01-1 +11.734.890,06 

14-01-2 -1.423.500,00 

14-02-1 +4.216.474,84 

14-03-1 -2.934.805,35 

14-03-2 +3.000.000,00 

14-04-1 +560.000,00 

15-01-1 -984.500,00 

15-02-1 +14.530.274,63 

15-02-2 -600.000,00 

15-03-1 -448.962,64 

16-01-1 +2.755.780,83 

16-01-2 -1.700.000,00 

17-01-1 -138.007,21 
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17-01-2 -2.575.563,10 

18-01-1 -1.353.069,16 

18-01-2 +5.070.000,00 

20-01-1 +49.757.611,23 

20-01-2 -3.000.000,00 

20-02-1 -1.191.636,70 

20-03-1 -27.115.000,00 

20-03-2 -2.000.000,00 

Bereich - Pro-

gramm 

Jahr 2020 - Kasse 

- Titel

 B

etrae 

01-01-1 -3.073.563,53 

01-02-1 -143.144,60 

01-03-1 +377.673,00 

01-03-2 -46.575,02 

01-04-1 +343.061,20 

01-05-1 -2.809.251,81 

01-06-1 +894.134,97 

01-06-2 -37.866.023,17 

01-08-1 -210.889,94 

01-08-2 -251.113,72 

01-10-1 -7.346.526,95 

01-11-1 -6.355.818,15 

04-01-1 +16.771.591,94 

04-01-2 +260.000,00 

04-02-1 +22.514.406,70 

04-02-2 4-200.000,00 

04-03-2 +459.298,48 

04-04-1 -4.397.027,07 

04-04-2 -2.500.000,00 

04-06-1 +2.003.608,56 
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04-07-1 -842.154,11 

05-01-1 -127.407,47 

05-01-2 -279.671,32 

05-02-1 -11.366.928,91 

05-02-2 +543.538,00 

06-01-1 -10.278.132,54 

06-02-1 -115.674,94 

06-02-2 +507.254,48 

07-01-1 -10.983.111,09 

08-02-1 -602.382,00 

09-01-1 +399.096,72 

09-01-2 +290.194,55 

09-02-1 -638.218,45 

09-02-2 +225.000,00 

09-03-1 -39.342,93 

09-03-2 -12.904,95 

09-04-1 +47.148,86 

09-04-2 -390.538,06 

09-05-1 +2.054.863,34 

09-05-2 +997.604,93 

09-08-1 -40.832,25 

09-08-2 -2.250,00 

10-01-1 +69.675,31 

10-01-2 +1.000.000,00 

10-02-1 -5.579.943,25 

10-02-2 +5.063.493,13 

10-04-1 -9.256.891,94 

10-05-1 +7.617.657,44 

10-05-2 -3.414.609,83 
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11-01-1 -4.677.757,00 

11-01-2 +5.817.757,00 

12-01-1 4-7.464.691,24 

12-02.1 +10.084.865,21 

12-03-1 -402.006,04 

12-03-2 -7.424.958,85 

12-04-1 -14.933.048,14 

12-05-1 -14.666.825,23 

12-05-2 -728.000,00 

12-07-1 +6.073.288,59 

12-08-1 -104.364,38 

13-01-1 •1.295.277,32 

14-01-1 +11.734.890,06 

14-01-2 •1423.500,00 

14-02-1 -351.403,95 

14-03-1 -2.934.805,35 

14-03-2 +3.000.000,00 

14-04-1 +560.000,00 

15-01-1 -984.500,00 

15-02-1 +14.530.274,63 

15-02-2 -600.000,00 

15-03-1 -688.996,64 

16-01-1 +2.755.780,83 

16-01-2 -1.700.000,00 

17-01-1 -138.007,21 

17-01-2 -2.575.563,10 

18-01-1 -150.256.214,79 

18-01-2 -37.583.076,19 

20-01-1 +223.861.110,05 
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---------- 

Art.2 

Variazioni allo stato di previsione della spesa 

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2019, 

n. 16 sono apportate le seguenti variazioni: 

 

M i s s i o n e  -  

P r o g r a m m a  

Anno 2020 - competenza 

-Titolo Importo 

01-01-1 -3.073.563,53 

01-02-1 -143.144,60 

01-03-1 +377.673,00 

01-03-2 -46.575,02 

01-04-1 +343.061,20 

01-05-1 -2.809.251,81 

01-06-1 +894.134,97 

01-06-2 -49.376.544,04 

01-08-1 -210.889,94 

01-08-2 -251.113,72 

01-10-1 -7.346.526,95 

01-11-1 -6.355.818,15 

04-01-1 +16.771.591,94 

04-01-2 +260.000,00 

04-02-1 +22.514.406,70 

04-02-2 +200.000,00 

04-03-2 +459.298,48 

04-04-1 -4.397.027,07 

04-04-2 -2.500.000,00 

04-06-1 +2.003.608,56 

04-07-1 -842.154,11 

05-01-1 -127.407,47 

05-01-2 -279.671,32 

05-02-1 -11.366.928,91 

05-02-2 +543.538,00 

06-01-1 -10.278.132,54 

06-02-1 -115.674,94 

06-02-2 +507.254,48 

07-01-1 +14.597.010,12 

08-02-1 -602.382,00 

09-01-1 +399.096,72 

09-01-2 +290.194,55 

09-02-1 -638.218,45 

09-02-2 +225.000,00 

09-03-1 -39.342,93 

09-03-2 -12.904,95 

09-041 +47.148,86 

09-04-2 -390.538,06 

09-05-1 +2.054.863,34 

09-05-2 +997.604,93 

09-08-1 -40.832,25 
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09-08-2 -2.250,00 

10-01-1 +69.675,31 

10-01-2 +1.000.000,00 

10-02-1 -5.579.943,25 

10-02-2 +5.063.493,13 

10-04-1 -9.256.891,94 

10-05-1 +7.617.657,44 

10-05-2 -12.425.798,68 

11-01-1 -4.677.757,00 

11-01-2 +5.817.757,00 

12-01-1 +7.464.691,24 

12-02-1 +10.084.865,21 

12-03-1 -402.006,04 

12-03-2 -7.424.958,85 

12-04-1 -14.933.048,14 

12-05-1 -14.666.825,23 

12-05-2 -728.000,00 

12-07-1 +6.073.288,59 

12-08-1 -104.364,38 

13-01-1 -1.295.277,32 

14-01-1 +11.734.890,06 

14-01-2 -1.423.500,00 

14-02-1 +4.216.474,84 

14-03-1 -2.934.805,35 

14-03-2 +3.000.000,00 

14-04-1 +560.000,00 

15-01-1 -984.500,00 

15-02-1 +14.530.274,63 

15-02-2 -600.000,00 
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15-03-1 -448.962,64 

16-01-1 +2.755.780,83 

16-01-2 -1.700.000,00 

17-01-1 -138.007,21 

17-01-2 -2.575.563,10 

18-01-1 -1.353.069,16 

18-01-2 +5.070.000,00 

20-01-1 +49.757.611,23 

20-01-2 -3.000.000,00 

20-02-1 -1.191.636,70 

20-03-1 -27.115.000,00 

20-03-2 -2.000.000,00 

Missione - Pro-

gramma 

Anno 2020 - cassa 

-Titolo

 I

mporto 

01-01-1 -3.073.563,53 

01-02-1 -143.144,60 

01-03-1 +377.673,00 

01-03-2 -46.575,02 

01-04-1 +343.061,20 

01-05-1 -2.809.251,81 

01-06-1 +894.134,97 

01-06-2 -37.866.023,17 

01-08-1 -210.889,94 

01-08-2 -251.113,72 

01-10-1 -7.346.526,95 

01-11-1 -6.355.818,15 

04-01-1 +16.771.591,94 

04-01-2 +260.000,00 

04-02-1 +22.514.406,70 

04-02-2 +200.000,00 



 

 

58 

04-03-2 +459.298,48 

04-04-1 -4.397.027,07 

04-04-2 -2.500.000,00 

04-06-1 +2.003.608,56 

04-07-1 -842.154,11 

05-01-1 -127.407,47 

05-01-2 -279.671,32 

05-02-1 -11.366.928,91 

05-02-2 +543.538,00 

06-01-1 -10.278.132,54 

06-02-1 -115.674,94 

06-02-2 +507.254,48 

07-01-1 -10.983.111,09 

08-02-1 -602.382,00 

09-01-1 +399.096,72 

09-01-2 +290.194,55 

09-02-1 -638.218,45 

09-02-2 +225.000,00 

09-03-1 -39.342,93 

09-03-2 -12.904,95 

09-04-1 +47.148,86 

09-04-2 -390.538,06 

09-05-1 +2.054.863,34 

09-05-2 +997.604,93 

09-08-1 -40.832,25 

09-08-2. -2.250,00 

10-01-1 +69.675,31 

10-01-2 +1.000.000,00 

10-02-1 -5.579.943,25 
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10-02-2 +5.063.493,13 

10-04-1 -9.256.891,94 

10-05-1 +7.617.657,44 

10-05-2 -3.414.609,83 

11-01-1 -4.677.757,00 

11-01-2 +5.817.757,00 

12-01-1 +7.464.691,24 

12-02-1 +10.084.865,21 

12-03-1 -402.006,04 

12-03-2 -7.424.958,85 

12-04-1 -14.933.048,14 

12-05-1 -14.666.825,23 

12-05-2 -728.000,00 

12-07-1 +6.073.288,59 

12-08-1 -104.364,38 

13-01-1 -1.295.277,32 

14-01-1 +11.734.890,06 

14-01-2 -1.423.500,00 

14-02-1 -351.403,95 

14-03-1 -2.934.805,35 

14-03-2 +3.000.000,00 

14-04-1 +560.000,00 

15-01-1 -984.500,00 

15-02-1 +14530.274,63 

15-02-2 -600.000,00 

15-03-1 -688.996,64 

16-01-1 +2.755.780,83 

16-01-2 -1.700.000,00 

17-01-1 -138.007,21 
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17-01-2 -2.575.563,10 

18-01-1 -150.256.214,79 

18-01-2 -37.583.076,19 

20-01-1 +223.861.110,05 

 

Ich würde jetzt den jeweiligen Landesrat aufrufen, der dann die Fragen zu den einzelnen Aufgabenbe-

reichen beantworten kann.  

Landesrat Achammer, bitte. 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Ich gehe einfach die angefragten Kapitel durch. Zu den 

Nummern 132 bis 135 wird Landesrat Vettorato Stellung nehmen. Das sind die Fragen der Abgeordneten 

Leiter Reber und Ploner in Bezug auf außerordentliche Zuweisungen für Covid-Sanierungen. Das betrifft die 

italienische Schule. 

Nummern 155 bis 168. Hier gibt es Anfragen der Kollegin Atz Tammerle zum finanziellen Bedarf für die 

Covid-19-Zuschüsse. Da geht es um diverse Umbuchungen innerhalb der Abteilung Wirtschaft zum Abdecken 

der 17.000 Ansuchen im Bereich von Betrieben bis maximal fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insgesamt 

sind es 97 Millionen Euro. Wir buchen immer kurzfristig um, nachdem wir ja nicht wissen, aus welchen Sekto-

ren diese Ansuchen kommen. Das muss dann je nach Sektor aufgeteilt werden. Ist es Handel, Handwerk oder 

sind es die Dienstleistungen, Landwirtschaft oder Tourismus. Dementsprechend wird auf die entsprechenden 

Kapitel umgebucht, um die Ansuchen so wie sie eingehen, abzudecken.  

Nummern 169 bis 180. Hier gibt es wieder Anfragen der Kollegen Atz Tammerle. Es geht um außeror-

dentliche Notwendigkeiten für die Aufrechterhaltung der Dienste im Bereich des Schülertransports und Aus-

gleichsmaßnahmen zu Gunsten der Heime. Ich beginne mit Letzteren. Wir haben vorgesehen, das Defizit der 

Heime zu decken. Es gibt Heime mit Trägern ohne Gewinnabsicht, die aufgrund der Tatsache, dass ab dem 

5. März weniger Schülerinnen und Schüler ein Heim belegt haben, kein ausgeglichenes Ergebnis schreiben 

würden. Ab dort sind ja keine Schülerbeiträge mehr eingegangen. Wir haben die Schülerbeiträge soweit er-

setzt, dass ein ausgeglichenes Ergebnis geschrieben werden kann. Wir haben für die Heime also ein Zusatz-

budget zur Verfügung gestellt, damit sie das Jahr ausgeglichen abschließen können.  

In Bezug auf den Schülertransport kennen Sie die Bestimmung, die vorsieht, dass 80 Prozent der Fix-

kosten im Bereich der Schülerverkehrsdienste ersetzt werden können. Auf Staatsebene gibt es eine Bestim-

mung, die besagt, dass man 80 Prozent der Kosten laut Ausschreibung decken müsste, was natürlich mehr 

wäre. Die Fixkosten sind in einem Zeitraum, in dem die Dienste nicht durchgeführt werden, natürlich reduziert. 

Das Geld steht im Rahmen des Betrages der Gesamtausschreibung zur Verfügung, wobei es circa 8,8 Millio-

nen Euro sind, die auf die verschiedenen Kapitel umgebucht werden. Wir stehen kurz vor der Auszahlung, die 

immer in Abstimmung zwischen der Abteilung Bildungsförderung und der Abteilung Mobilität passiert. Die 

Abteilung Bildungsförderung stellt an und für sich das Geld zur Verfügung, während die Auszahlung in Ab-

stimmung mit der Abteilung Mobilität aufgrund der jeweiligen Dienste erfolgt. Wir stehen auf alle Fälle kurz vor 

der Auszahlung zumindest eines Teiles eines Vorschusses auf die Fixkosten. Parallel klären wir, ob die Be-

stimmung auf Staatsebene, die noch günstiger wäre, dazu kommt.  

Verschiedene Anfragen gibt es in Bezug auf die Nummern 186 bis 196. Da geht es um den dringenden 

Bedarf für Covid-Zuschüsse zu Gunsten von Kleinunternehmen für die Jugendarbeit und kulturelle Investitio-

nen. Hier gibt es Fragen der Kollegen Atz Tammerle und Alex Ploner. Wir schauen innerhalb des Ressorts 

immer, wo es Geld gibt, um kurzfristig etwas abdecken zu können. Da ist eine letzte Summe umgebucht wor-

den, um den Bedarf für die Kleinunternehmen abdecken zu können. Zur Frage, welche Investitionen hier fi-

nanziert werden: Wir haben im Anfangshaushalt die Investitionen für Kultur und Jugendarbeit de facto auf Null 

zurückgefahren. Deshalb finanzieren wir immer im Laufe des Jahres. Da sind Finanzierungen für Investitionen 

vorgesehen wie beispielsweise für die Anpassung der Sicherheitsstandards des Kulturhauses in Partschins, 

für den Austausch von Beleuchtung im Kurhaus von Meran. Verschiedene Interventionen gibt es auch für 

Anpassungs-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Grandhotel Toblach. Wir stellen kleinere Sum-

men für verschiedene Bereich im Bereich Kultur und Jugendarbeit zur Verfügung. 
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Nummern 276 bis 287. Da gab es die Frage des Kollegen Alex Ploner zum Burgerhof in Prags. Dieser 

steht im Eigentum der Sozialgenossenschaft EOS, wobei es aber nicht so ist, dass wir nur Beiträge zu Gunsten 

von Immobilien oder Strukturen im Eigentum des Landes vergeben. Wir haben erheblich zur Sanierung des 

Burgerhofes beigetragen und finanzieren jetzt auch weitere kleinere Arbeiten, die ebenfalls wieder Instandhal-

tungs- und Sanierungsarbeiten betreffen. Es ist klar, dass dort, wo so hohe Investitionsbeiträge ausgespro-

chen werden, eine Zweckbindung angemerkt werden muss. Die Struktur muss für das öffentliche Interesse 

aufgrund der hohen Finanzierung zur Verfügung stehen, zumindest für einen gewissen Zeitrahmen. Das wird 

grundbürgerlich angemerkt. Darüber hinaus gibt es eine Vereinbarung zwischen der Sozialgenossenschaft 

EOS und dem Schulverbund Pustertal, dass diese Struktur für 200 Tage im Jahr und mehr, mit Ausnahme der 

Sommermonate, dem Schulverbund für Projekte im Bereich von Bildung zur Verfügung stehen. Da geht es 

um Schulintegrationsprojekte, Projekte zur Vermeidung des Schulabbruchs, Projekte im Bereich der Begab-

tenförderung und Inklusion. Meines Erachtens ist das eine sehr positive Sache. 

Nummern 339 bis 341, erhöhter Reinigungsbedarf der Schulen. Kollegin Rieder, aufgrund eines Be-

schlusses der Landesregierung ist vorgesehen, dass die Reinigung beispielsweise im außerschulischen Be-

reich oder für die außerschulische Nutzung zum Teil von den Vereinigungen selber getragen werden müsste. 

Auf jeden Fall wird sie im heurigen Jahr aufgrund der besonderen Covid-Reinigungsvoraussetzungen zur 

Gänze vom Land übernommen, auch weil regelmäßiger gereinigt werden muss. Ich weiß, dass es noch eine 

Abklärung mit den Gewerkschaften braucht, ob dadurch das Reinigungspersonal und die Schulwarte zusätz-

lich bezahlt werden sollen oder ob die Arbeiten zum Teil extern vergeben werden. Wir würden uns wünschen, 

dass zusätzlich bezahlt werden kann. Das ist in Abklärung.  

Nummern 342 und 343. Hier gibt es Fragen der Kollegen Leiter Reber, Atz Tammerle, Knoll und Alex 

Ploner. Da geht es um die Restart-Kampagne der IDM, die noch nicht über den Nachtragshaushalt finanziert 

war. Wir hatten ursprünglich vereinbart, dass die IDM versuchen soll, eigene Finanzierungen aufzunehmen, 

aber das ist gesetzlich nicht möglich. Deshalb müssen wir für diese Kampagne aus dem Haushalt rund 30 Mil-

lionen Euro zur Verfügung stellen. Der Großteil der 30 Millionen Euro – 28 Millionen Euro – fließt in eine Brand-

Kampagne, die gemacht worden bzw. im heurigen Jahr abgeschlossen wird, also zur Positionierung der Marke 

Südtirol außerhalb Südtirols, in den verschiedenen Märkten, die für uns von Interesse sind. Sie haben die 

Initiativen, die auf verschiedenen Ebenen gemacht worden sind, mitbekommen. Es mag eine große Summe 

sein, aber verglichen mit anderen Destinationen, ist sie durchaus vergleichbar, beispielsweise auch mit jener 

des Trentino. Es ist sinnvoll, dass die IDM Ihnen gegenüber in einem Bericht darlegt, wie die 28 Millionen Euro 

nicht nur ausgegeben worden sind, sondern welche Erfolge sie auch gehabt haben. Jedenfalls kann man aus 

der heutigen Perspektive sagen, dass es gelungen ist, im Hinblick auf die Sommermonate eine erfolgreiche 

Kampagne vor allem im deutschsprachigen Raum durchzuführen.  

Zur letzten Frage der Kollegin Rieder und des Kollegen Alex Ploner. Es geht um die 10 Millionen Euro 

für Covid-Härtefälle. Das ist die neue Finanzierungsschiene, bei der die Ansuchen bis zum 16. Oktober ein-

gereicht werden können. Fünf Millionen Euro waren noch zur Verfügung, weitere zehn Millionen Euro werden 

zur Verfügung gestellt. Insgesamt stehen also 15 Millionen Euro für den Bereich Event-Dienstleister, Reise-

büros, Mietwagenunternehmer, Diskotheken usw. zur Existenzabsicherung bereit.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Woher wissen die Landesräte, welche 

Fragen wir haben?  

 

PRÄSIDENT: Wir haben die Liste weitergeleitet. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir haben nur die Kapitel aufgeschrieben, weshalb die Landes-

räte nicht wissen können, welche konkreten Fragen wir zu den einzelnen Kapiteln haben.  

 

PRÄSIDENT: Das war die Erläuterung der Kapitel und danach können Sie die Fragen stellen.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Und danach antwortet noch einmal der jeweilige Landesrat? Das 

haben wir bisher aber noch nicht gemacht.  

 

PRÄSIDENT: Ich weiß nicht, wie man es anders machen sollte. Wir können nicht … 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Normalerweise haben wir die Kapitel aufgerufen, die Abgeordne-

ten haben ihre Fragen gestellt und dann hat die Landesregierung geantwortet, aber für mich geht das Proze-

dere schon in Ordnung.  

 

PRÄSIDENT: Nachdem die Fragen auch schon bei der Generaldebatte gestellt wurden, werden sie 

zum Teil jetzt schon beantwortet. Danach können noch Fragen gestellt werden, die dann beantwortet werden. 

Viele Fragen, viele Antworten! 

Wir kommen nun zu den Anfragen bezüglich des Ressorts von Landesrat Alfreider, und hier wird Lan-

desrätin Deeg antworten.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich kann insofern antwor-

ten, als ich die Informationen von Landesrat Alfreider erhalten habe. Zu den Fragen des Kollegen Alex Ploner 

zu den laufenden Nummern 202 bis 205. Hier geht es um Beiträge im Bereich Green Mobility. Da geht es um 

Umbuchungen von laufenden Investitionsbeiträgen, um den Ankauf von Fahrrädern an den Bahnhöfen von 

Vahrn und Brixen.  

In Bezug auf die Nummern 300 bis 307 geht es um die Mobilitätszentren Brixen und Bruneck, wobei es 

um den Ausbau von Fahrradständern und der Fahrradmobilität. 

In Bezug auf die Nummern 310 bis 312 – Rückforderungen STA, Feststellung des Betrages und der 

Zuteilung auf Ausgabenkapitel – möchte ich sagen, dass diese Beträge aufgrund von staatlichen Zuwendun-

gen in den Landeshaushalt eingeflossen sind. Das war die Anfrage der Kollegin Atz Tammerle.  

Dasselbe gilt für die Anfrage der Kollegin Atz Tammerle in Bezug auf Nummer 338, Ausgleichszuwei-

sung für Mindereinnahmen beim Fahrkartenverkauf der öffentlichen Verkehrsunternehmen in Zusammenhang 

mit dem Covid-19-Notstand. Auch im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs ist es zu empfindlichen 

Verlusten von Einnahmen. Hier müssen wir ausgleichen, um nicht die Tarife erhöhen zu müssen. Das möchten 

wir nicht machen.  

Ich komme nun noch zu meinem eigenen Bereich. In Bezug auf die Frage des Kollegen Ploner bezüglich 

der Nummern 42 und 43 – Finanzierung der delegierten Sozialdienste möchte ich sagen, dass die delegierten 

Sozialdienste aus dem Sozialfonds finanziert werden. Es handelt sich um 125 Millionen Euro, wobei es im 

Grunde genommen um die Personalkosten und um die Finanzierung aller Dienste im Bereich Menschen mit 

Beeinträchtigung, Hauspflegedienste, Tagesstätten, Tagespflegeheime usw. geht. Hier machen wir eine Um-

buchung.  

Die Kollegen Leiter Reber und Knoll haben Anfragen zu den Nummern 94 bis 102 gemacht. Hier geht 

es um zusätzlichen Bedarf an Einrichtungen für Flüchtlinge für die Finanzierung von Covid-19-Diensten. Die 

Einrichtungen werden ja nicht vom Land, sondern von Volontarius, Caritas und dem Roten Kreuz geführt. 

Diese Flüchtlingseinrichtungen hatten aufgrund unserer, aber auch der staatlichen Vorgaben einiges an Mehr-

ausgaben für Mundschutz, Tests bis hin zu Kosten im Falle der Verlegung von Covid-Fällen. Dieser Mehrauf-

wand ist in der ordentlichen Finanzierung des Regierungskommissariates nicht vorgesehen, denn diese ist 

immer mehrjährig. Deshalb übernehmen wir das und gleichen den Betrag aus.  

Zur Anfrage des Kollegen Ploner Alex betreffend die Nummern 123, 124 und 125, Implementierung der 

Planungsmethode BIM, Building Information Modelling. Sie wissen, dass das ein EDV-technisches Verwal-

tungsprogramm des Gebäudemanagements, von der Energieeffizienz über die Instandhaltung bis hin zur Füh-

rung. Das ist eine höchst sinnvolle Sache, da das Land sehr viele Immobilien zu verwalten hat. Deshalb dient 

das im Grunde genommen der besseren Effizienz im System.  

Dann haben wir eine Anfrage des Kollegen Knoll, bei der es um notwendige Umbuchungen geht, um 

die Bereitstellung in die richtigen Aufgabenbereiche der Ausgaben zu bringen. Das sind die Nummern 144 bis 

151. Sie sehen, dass es die Personalabteilung betrifft. Der Bereich Personal hat mit 150 Berufsbildern und 

einer Unmenge von Kollektivverträgen umfangreiche Kapitel. Um diese Kapitel zu decken, ist es immer wieder 

notwendig, einzelne Umbuchungen vorzunehmen. Es geht also nicht um irgendwelche Kürzungen. 

Eine weitere Anfrage des Kollegen Knoll betrifft die Nummern 325 und 326. Hier geht es um die Anpas-

sung der Einnahmen im Bereich Asylbewerber. Das Land führt die CAS-Strukturen im Auftrag und aufgrund 

eines Abkommens mit dem Regierungskommissariat, in welchem eine Pro-Kopf-Quote vorgesehen Ist. Da die 

Zahlen rückläufig waren, hatten wir auf der Einnahmen- und Ausgabenseite höhere Beträge verbucht. Die 

Zahlen der Flüchtlinge sind relevant gesunken; wir haben in den Strukturen die Hälfte jener Menschen, die wir 

im Jahr 2015 dort hatten. Folglich werden die Einnahmen und Ausgaben an die neuen Gegebenheiten ange-
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passt, wobei jeweils 5,3 Millionen Euro auf der Einnahmen- und Ausgabenseite herausgenommen und auf 

den Reservefonds umgebucht werden.  

Nummer 329, Kollege Leiter Reber. Es geht um die Anpassung der Einkommen für Führungskräfte. Da 

geht es um die Anpassung des Kollektivvertrags der Führungskräfte. Sie wissen, dass wir das über die neuen 

Kollektivvertragsverhandlungen … 

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich glaube, dass das eine 

sinnvolle Maßnahme ist. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

Zur Anfrage betreffend die Nummer 334 des Kollegen Ploner Alex. Es geht um die Covid-Unterstützung 

für Sportvereine. Sie wissen, dass auch die Sportvereine in diesem Covid-Jahr besonders gelitten haben. Es 

soll auch in diesem Bereich Unterstützungen geben, wobei wir praktisch diese 514 Millionen Euro weiter zur 

Verfügung stellen, um den Sportvereinen in Covid-Zeiten eine Sonderhilfe zukommen zu lassen. 

Zum Bereich PPP Kanonikus-Gamper-Straße wird Kollege Bessone Stellung nehmen.  

Anpassungen und Bereitstellung im Bereich Personal – Nummern 357 bis 366 -. Kollege Knoll, Sie 

sehen, dass es wieder die Abteilung 4 betrifft. Es geht immer um Umbuchungen im Bereich der Abteilung 

Personal.  

Der Kollege Knoll hat weitere Anfragen in Bezug auf die Nummern 376 bis 402 und dann von 499 bis 

542 gestellt. Da geht es wieder um Umbuchungen, wobei Sie einen größeren Betrag sehen. Im Anfangshaus-

halt kalkuliert man da immer vorsichtig, wobei wir dann feststellen, dass die Punktlandung meistens gelingt, 

aber nicht immer. Deshalb werden diese Beträge jetzt sichergestellt und wir überprüfen 34 Millionen Euro in 

den Reservefonds.  

Eine Frage gab es auch zur Nachmittagsbetreuung. Sie wissen, dass wir mit Landesgesetz die Betreu-

ungsschlüssel für das heurige Jahr reduziert haben. Normalerweise waren das 8 Kinder pro 1 Betreuer. Wir 

sind jetzt je nach Altersgruppe bei 4 bzw. 6 Kindern und bei den über Elfjährigen haben wir aufgrund der 

staatlichen Richtlinien auf 11 Kinder pro Betreuer aufgestockt. Natürlich haben wir auch den Bereich Sommer-

kindergarten aufgefangen, weshalb wir Mehrausgaben gehabt haben. Wir haben mehr Betreuer für dieselbe 

Anzahl an Kindern angestellt, was sich im Grunde genommen gelohnt hat. Wir hatten für die Sommerbetreu-

ungsprojekte 71.000 Einschreibungen, wobei die Zeit sehr gut war, weil die Neuinfektionsrate sehr niedrig war 

und sich die kleinen Gruppen effektiv … 

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Deshalb also diese 6 Mil-

lionen Euro. Sie wissen, dass wir die Beitragssätze erhöht haben, um den Familien entgegenzukommen. Wir 

haben die Beitragssätze von 70 auf 80 Prozent erhöht, womit die Spesen für die Familien reduziert werden 

konnten. Wie gesagt, bei 71.000 Einschreibungen und 500 Projekten in 113 Gemeinden lässt sich das gut 

vertreten.  

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Der Kollege Widmann ist 

jetzt nicht hier, aber das ist nicht vorgesehen.  

Ich hoffe, dass ich auf alle Fragen eingegangen bin. Sonst bitte einfach noch rückfragen. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. 

Landesrat Schuler, bitte. 

 

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

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, an mich bzw. bezüglich meines Zuständigkeitsbereiches sind relativ 

wenige Fragen gestellt worden. 

Die erste Frage des Kollegen Leiter Reber betrifft die Nummern 6 und 7. Hier geht es um Maßnahmen 

zur Erhaltung und Verbesserung des Fischbestandes. Hier handelt es sich nicht um neue Ausgaben, sondern 
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um eine Verschiebung der Geldmittel aus dem Energiefonds. Ursprünglich war geplant, diese Maßnahme über 

den Energiefonds zu finanzieren, aber jetzt wird sie aufgrund dieser Umbuchung mit eigenen Mitteln finanziert. 

Es geht immer um dieselben Projekte; es ist lediglich eine andere Art der Finanzierung.  

Zu den Positionen 208 und 209. Die Fragen kommen vom Kollegen Faistnauer und betreffen die Bei-

träge in Bezug auf den Weinverkauf. Es geht um 200.000 Euro, wobei hier eine Umschichtung vom Bereich 

Investitionen in den Bereich laufende Beiträge gemacht worden ist. Zur Information. Obwohl diese Maßnahme 

ursprünglich von Seiten der Weinwirtschaft als unzureichend oder wenig zielführend angesehen worden ist, 

sind meines Wissens mittlerweile mehr als 60 Anträge eingegangen. Man hat also doch Gebrauch von dieser 

Maßnahme gemacht.  

Weitere Fragen gibt es von Seiten des Kollegen Reber jeweils in Bezug auf die Naturkatastrophen und 

die Finanzierung der entsprechenden Schäden. Durch die Unwetter sind Schäden im Bereich der Landwirt-

schaft entstanden. In Anbetracht der starken Niederschlagsmengen muss man aber sagen, dass wir noch gut 

weggekommen sind. Im Vorfeld wurden sehr viele Vorbeugemaßnahmen getroffen – Verstärkungen der 

Dämme, Verbauungen usw. -; auch die Freiwilligen Feuerwehren und viele andere haben hier sehr viel ge-

leistet, um Schäden zu verhindern. Trotzdem wissen wir, dass durch solche Unwetter Schäden entstehen 

können, in diesem Bereich der Landwirtschaft, die dann entsprechend vergütet werden müssen. Wir mussten 

die Geldmittel teilweise über interne Umbuchungen aufstocken. Des Weiteren geht es auch um den Bereich 

Bevölkerungs- und Zivilschutz, wo auch Schäden vergütet werden, vor allem Schäden, die Gemeinden an-

melden. Aufgrund dieser massiven Niederschläge halten sich die Schäden aber doch in Grenzen, aber die 

Geldmittel braucht es trotzdem.  

Zur Detailfrage in Bezug auf die IDM. Der Kollege Leiter Reber hat gefragt, ob hier auch die Kosten für 

die Testungen enthalten sind bzw. ob diese mitfinanziert werden. Diese Frage kann ich mit Nein beantworten. 

Die Aktionen, die vor allem vom Sektor Tourismus für Tests für Personal geplant wurden, werden nicht über 

die IDM finanziert.  

 

PRÄSIDENT: Landesrat Bessone, bitte.  

 

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

Salvini Alto Adige – Südtirol): Per quello che concerne il Canonico Gamper, credo lo abbia chiesto il consi-

gliere Knoll, per quest’anno era previsto un esproprio del terreno, però verrà fatto il prossimo anno, dopo la 

pubblicazione del PPP e allora i soldi sono stati spalmati su altri capitoli. Il prossimo anno ci verranno restituiti 

per fare l’esproprio.  

Per quello che concerne la Ripartizione 11, invece, è un capitolo multiplo che sostanzialmente si rifà a 

due cose, cioè al Polo bibliotecario e agli accordi con il Demanio militare. All’interno di questo capitolo ci sono 

determinate voci – 68, 69, 70 e 71 –,dove c’è scritto Ripartizione 5, sono i soldi che ci sono stati dati, affinché 

noi li spendessimo, e sono la somma degli altri. C’è il capitolo del Polo bibliotecario: a causa dei problemi che 

ha avuto l’impresa costruttrice, come è noto a tutti, non abbiamo potuto andare avanti con i lavori e per non 

tenere fermi i soldi, li abbiamo restituiti e sono stati spalmati su altri capitoli. Lo stesso vale per il capitolo 780, 

accordi tra Provincia e militari per la costruzione e la ristrutturazione di caserme, anche quelli non sono stati 

utilizzati e sono stati restituiti e spalmati. Invece il 2030 è un capitolo nuovo che si rifà alla manutenzione e 

siccome i soldi non sono stati spesi per manutenzione, anche quelli sono stati restituiti, affinché venissero 

spesi per altri capitoli. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Landesrat Vettorato, bitte.  

 

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

gia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Nei punti 52 e 53 richiesti dal collega 

Leiter Reber si parla di misure ambientali e sono progetti di ripopolamento della fauna ittica nel tratto del fiume 

Adige che va da Vadena a Ora e poi anche un controllo di presenza e di passaggio dei pesci per quanto 

riguarda il fiume Passirio. Per quanto riguarda i punti 134 e 135, che erano stati attribuiti all’assessore Acham-

mer, in realtà sono della scuola italiana e si tratta di assegnazioni straordinarie per i lavori di pulizia e sanifi-

cazione delle scuole Covid, i soldi sono stati prelevati dalla Ripartizione 15 e portati alla 17, quindi fondamen-

talmente dal Lavoro, quindi dalla formazione professionale all’intendenza scolastica per un totale di 390.000 

euro. 
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Il collega Alex Ploner ha fatto domande per i punti da 213 a 225 e qui non si tratta altro che di storni 

quindi passaggi dai capitoli investimento alle spese per acquisti di vetrini, di strumentazione e manutenzione 

di strumenti per quanto riguarda l’Agenzia dell’ambiente. Per strumentazione si intende ad esempio il cambio 

dei filtri o delle stampanti nelle cabine di controllo dell’aria che si vedono in giro. Ecco, fondamentalmente 

questi sono dei passaggi di capitoli interni. Grazie!  

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

LANZ (SVP): Ich beantrage eine Unterbrechung der Sitzung von 40 Minuten, da Landesrat Widmann 

eine Kontrolle im Krankenhaus machen muss.  

 

PRÄSIDENT: Ich würde vorschlagen, dass wir die heutige Sitzung schließen, denn es rentiert sich nicht, 

40 Minuten zu warten.  

Die Kapitel wurden erläutert. Morgen fahren wir dann mit den Fragen zu den einzelnen Kapiteln fort.  

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 17.08 Uhr 
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DELLO SBARBA  (5, 11, 17) 

FAISTNAUER  (44) 

KNOLL  (1, 14, 27, 28, 33, 42, 44, 61) 

KÖLLENSPERGER  (9, 17, 18) 

LADURNER  (23, 31, 32, 34) 

LANZ  (14, 65) 

LEITER REBER  (4, 6, 12, 30, 44) 

LOCHER  (45) 

MATTEI  (7, 31) 

PLONER F. (4, 12, 20, 29, 44) 

PLONER A. (45) 

RIEDER  (10, 29) 

SCHULER  (63) 

STAFFLER  (18, 28, 43) 

UNTERHOLZNER  (14, 44) 

URZÌ  (2, 13, 16, 27) 

VETTORATO  (5, 64) 

 


