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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

Ore 10.03 Uhr 

Bestätigung der Anwesenheit über die "Concilium"-Plattform (anstelle des Namensaufrufs) – 

conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell'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. 

Die Zeit der Minderheit endet heute um 13.00 Uhr, somit beginnt am Nachmittag die Zeit der Mehrheit. 

Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ich wollte nur fragen, ob meine Registrierung über die Concilium-App 

funktioniert hat. 

PRÄSIDENT: Das werden wir gleich kontrollieren. 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Jetzt müsste es eigentlich drinnen sein.  

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

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich wollte nur nachfragen wegen der Abstimmung von gestern. 

Hat sich ergeben, was das Problem war? Sie wollten ja kontrollieren, dass das nicht wieder vorkommt.  

PRÄSIDENT: Das System ist zertifiziert. Der Generalsekretär bestätigt, dass die Abstimmung ord-

nungsgemäß durchgeführt wurde. Wir haben vier Abstimmungen gemacht. Davon scheinen auch die Abstim-

mungen des Abgeordneten Knoll auf: dreimal Enthaltung und einmal nicht teilgenommen. Wir vereinbaren das 

so: Sollte irgendetwas bei irgendjemanden bei der Abstimmung nicht funktionieren, dann bitte die Hand auf-

halten. Dann können wir die Abstimmung wiederholen bzw. schauen, wo das Problem liegt. 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das habe ich gemacht. 

PRÄSIDENT: Es ist unerklärlich, dass jemand für Ja stimmt, aber im System dann anders aufscheint. 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe nicht abgestimmt, aber das System hat meine Stimme 

anscheinend als Abstimmung gezählt. Ich hatte dann sofort – das können Sie im Protokoll nachlesen und im 

Video nachschauen - meine Hand gehoben, nur hat das dann wieder niemand gesehen. Dann waren wir schon 

mit der letzten Abstimmung durch, bevor irgendjemand gemerkt hatte, dass ich mich zum Fortgang der Arbei-

ten gemeldet habe. Tatsache ist, dass ich zweimal nicht abgestimmt habe. Ich habe nur die erste und letzte 

Abstimmung dieser vier Abstimmungen mitgestimmt. Die erste ist richtig, die vierte falsch und an der zweiten 

und dritten habe ich gar nicht teilgenommen. Die zweite Abstimmung scheint als Enthaltung auf und bei der 

dritten habe ich nicht teilgenommen. Das stimmt so einfach nicht. 

PRÄSIDENT: Wie gesagt, das Programm ist zertifiziert, von dem her dürfte das nicht sein. Jedenfalls 

verfahren wir zukünftig so, dass der Generalsekretär kontrollieren wird, wer die Hand hochhält. Hier im großen 

Saal sehe ich die einzelnen Abgeordneten nicht, aber der Generalsekretär wird das dann bei den Abstimmun-

gen kontrollieren. Dann werden wir sehr wohl mitbekommen, wer zum Fortgang der Arbeiten sprechen möchte 

bzw. bei der Abstimmung ein Problem hat. Somit gehen wir davon aus, dass wir heute imstande sind, speziell 

das Gesetz, aber auch die Beschlussanträge zu machen.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 350/20 vom 16.11.2020, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend Dauer und Abwicklung der Quarantäne." 

 

Punto 9) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 350/20 del 16/11/2020, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante tempistiche e gestione della quarantena."  

 

Dauer und Abwicklung der Quarantäne 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Sanitätsbetrieb nicht in der Lage, Abstriche in kurzer Zeit durchzu-

führen. Diese sind nicht nur zum Nachweis einer Neuinfektion notwendig, sondern auch um fest-

zustellen, ob ein bereits infizierter Patient wieder negativ ist. In der Tat werden die durchschnitt-

lichen Wartezeiten immer länger. Das gilt sowohl für die Durchführung der Molekulartests als 

auch für die Mitteilung der Testergebnisse und gegebenenfalls für die Anordnung der Quarantäne 

(mit darauffolgender Krankschreibung) an die Patienten und an ihre engen Kontakte. 

Darüber hinaus kommt es immer häufiger zu Fehlern im Zusammenhang mit den Krankschrei-

bungen und mit der Testung von Covid-Patienten, um festzustellen, ob sie wieder negativ sind 

und an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. 

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wenden sich für die Abstrichentnahme an private Anbieter 

oder an jene Hausärzte, die sie durchführen können. Nicht immer teilen die privaten Anbieter dem 

Dienst für Hygiene im Sanitätsbetrieb die positiven Testergebnisse sofort mit. Oft werden die 

positiv getesteten Personen nicht für die nötige offizielle Erfassung des positiven Testergebnisses 

sowie für die Anordnung der Quarantäne kontaktiert – Letztere ist Voraussetzung für die Krank-

schreibung. Ebenso gibt es ernsthafte Schwierigkeiten bei der Ermittlung der engen Kontaktper-

sonen sowie der Risikopersonen, bei der Anordnung der Quarantäne sowie bei der darauffolgen-

den Krankschreibung. Auch positive Patienten, die sich einem Molekulartest unterziehen möch-

ten, um zu wissen, ob sie wieder negativ sind, stoßen auf immer größere Hürden. Gleiches gilt 

übrigens auch für ihre engen Kontaktpersonen, die sich einem Antigentest unterziehen möchten. 

Dies führt zu einer unnötigen Verlängerung der Quarantäne mit entsprechender Verzögerung der 

Rückkehr an den Arbeitsplatz. 

Wer sich privat testen lässt, muss die Kosten für den Abstrich selbst tragen. Es ist bekannt, dass 

die Kosten zwischen 100 und 150 Euro schwanken. Zudem werden die Testergebnisse vom Sa-

nitätsbetrieb nicht immer anerkannt, wobei dieser selbst nicht in der Lage ist, sie in kurzer Zeit zu 

verifizieren. 

Die Abstrichentnahme durch einen privaten Anbieter wird als "weniger zuverlässig" empfunden, 

so dass bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz – insbesondere in der Privatwirtschaft – Interpre-

tationszweifel an der Gültigkeit des Testergebnisses entstehen. Demzufolge nimmt die Nachfrage 

beim Sanitätsbetrieb zu, so dass auch die Wartezeiten für das Testergebnis wesentlich länger 

sind. Obwohl eine Testkapazität von 5000 Personen pro Tag angepeilt wurde, ist der Sanitätsbe-

trieb derzeit in der Lage, nur 3000 Tests pro Tag durchzuführen. 

Die Informationen auf Webseite des Sanitätsbetriebs sind umständlich formuliert und lückenhaft, 

so dass sie völlig unverständlich sind. Auf der Seite "Fragen und Antworten" ist etwa Folgendes 

zu lesen: 

- Die Quarantäne endet nach 21 Tagen Isolation, aber nur, wenn Sie in den letzten 7 Tagen 

keine Symptome mehr hatten. (Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb, Datum: 09.11.2020) 

- Kann ich in der Zeit, in der ich auf das Ergebnis des letzten Abstrichs warte, die Quarantäne 

beenden? Nein, Sie müssen das Ergebnis des Abstrichs abwarten (gemeint ist wohl das ne-

gative Ergebnis). (Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb, Datum: 30.10.2020). 

All dies führt zu großer Orientierungslosigkeit und Verwirrung. Das gilt für die Quarantäne, die 

Krankschreibung, die Rückkehr an den Arbeitsplatz und den Umgang mit den engen Kontaktper-

sonen. 
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Der Südtiroler Landtag 

verpflichtet 

die Landesregierung, 

1. dafür zu sorgen, dass auf der Internetseite des Sanitätsbetriebes einfache, schlüssige und 

erschöpfende Informationen zu Fragen im Zusammenhang mit Diagnostik, Quarantänezeiten, 

Krankschreibung, Heilung/negativem Testergebnis, Rückkehr an den Arbeitsplatz und Um-

gang mit engen Kontaktpersonen angeboten werden; 

2. schnelle und effiziente Verfahren zur Durchführung diagnostischer Untersuchungen einzufüh-

ren; die Testergebnisse sollen direkt den Betroffenen, den Arbeitgebern und dem NISF mitge-

teilt und die erforderlichen Bescheinigungen auch direkt vom Dienst für Hygiene ausgestellt 

werden; 

3. den Allgemeinmedizinern unbedingt die Möglichkeit zu gewährleisten, sich direkt und in Echt-

zeit mit den Fachkräften des Dienstes für Hygiene, die sämtliche Maßnahmen zur Prävention, 

Erkennung und Überwachung von SARS-COV-2 koordinieren, zu beraten und professionell 

auszutauschen; dabei soll ge¬währleistet werden, dass die Kommunikation per E-Mail ein-

wandfrei funktioniert; ebenso wichtig ist, dass die Allgemeinmediziner dem Dienst für Hygiene 

auch alle von ihm bisher nicht erfassten engen Kontaktpersonen/Risi¬kopersonen melden 

können; 

4. Abkommen mit den privaten Anbietern (eventuell mit Kostenbeteiligung) zur Durchführung di-

agnostischer Untersuchungen abzuschließen; dabei sollen die akkreditierten Einrichtungen 

volle offizielle Anerkennung erfahren und den geltenden Kommunikationspflichten unterliegen; 

5. die Erfassung aller durchgeführten diagnostischen Untersuchungen (Antigen-Schnelltests, 

molekulare Schnelltests und Antikörpertests) im digitalen Register verpflichtend einzuführen, 

wobei auch nicht offiziell bestätigte Tests als solche erfasst werden sollen. 

---------- 

Tempistiche e gestione della quarantena 

L'Asl, in questa fase, non è in grado di effettuare tamponi in tempi rapidi, sia per confermare 

l'avvenuto contagio, sia per confermare l'avvenuta negativizzazione. Stanno infatti aumentando i 

tempi medi di effettuazione dei test molecolari, i tempi di comunicazione dei risultati nonché i 

tempi di notifica della quarantena (con conseguente inizio malattia) per i pazienti ed i loro contatti 

stretti. 

Si stanno inoltre verificando disguidi sempre maggiori rispetto al rilascio di certificazioni di malattia 

ed all'effettuazione di accertamenti di negativizzazione per il rientro al lavoro. 

I cittadini e le cittadine si rivolgono sempre più spesso alle strutture private per effettuare i tam-

poni, oppure a quei medici di base che ne siano dotati. Non sempre le comunicazioni di positività 

da parte dei privati al Servizio di Igiene dell'ASL avvengono in tempi rapidi e spesso le persone 

risultate positive non vengono contattate per la necessaria formalizzazione della positività e per 

il rilascio della notifica di quarantena, presupposto necessario per i certificati di malattia. Analo-

gamente sussistono gravi difficoltà per gli accertamenti dei contatti ristretti/persone a rischio, per 

le dichiarazioni di quarantena e per il rilascio delle conseguenti certificazioni di malattia. Si verifi-

cano, inoltre, sempre maggiori difficoltà per poter effettuare gli accertamenti diagnostici di nega-

tivizzazione molecolare per i pazienti positivi e negativizzazione antigenica per i contatti stretti 

onde poter tornare alla vita lavorativa con conseguente ingiustificato prolungamento delle qua-

rantene. 

Il cittadino che si rivolge alla struttura privata, paga personalmente il tampone. Si è a conoscenza 

di costi pari a 100 — 150 € e gli esiti non vengono sempre riconosciuti dall'ASL, né la stessa 

riesce a provvedere in tempi rapidi alle necessarie verifiche. 

Il tampone fatto presso privati, viene percepito come "meno attendibile" e di conseguenza si 

creano al momento del rientro al lavoro, soprattutto nelle realtà private, dubbi interpretativi sulla 

sua validità. Ciò determina un aumento di domanda all'ASL (con forte aumento dei tempi di pro-

cessazione) che ha una capacità di 3000 accertamenti giornalieri, ben lontani dall'obbiettivo pre-

visto di quota 5000. 

Le informazioni disponibili sul sito aziendale ASL sono estremamente complicate e frammentarie 

e ne rendono impossibile la comprensione. Nelle FAQ riportate si legge ad esempio che: 
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- La quarantena termina dopo 21 giorni di isolamento, ma solo se negli ultimi 7 giorni non ci 

sono stati sintomi (Fonte: Azienda sanitaria dell'Alto Adige, data: 9/11/2020) 

- Non si può terminare la quarantena prima dell'esito (negativo si intende) del tampone (Fonte: 

Azienda sanitaria dell'Alto Adige, data: 30/10/2020). 

Tutto ciò produce grave disorientamento e confusione nelle persone, sia per la messa in quaran-

tena e le certificazioni di malattia, sia per coloro che hanno necessità di poter tornare a lavorare, 

sia per la gestione dei contatti stretti. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta Provinciale: 

1. II sito aziendale dell'ASL fornisca informazioni semplici, coerenti ed esaustive in merito alle 

problematiche relative agli accertamenti diagnostici, i periodi di quarantena, le certificazioni di 

malattia, la guarigione/negativizzazione con rientro al lavoro e la gestione dei contatti stretti; 

2. Devono essere stabilite procedure rapide ed efficaci di effettuazione degli accertamenti dia-

gnostici, con comunicazioni dirette agli interessati, ai datori di lavoro ed all'INPS, e rilascio 

delle necessarie attestazioni, anche direttamente da parte del Servizio di Igiene; 

3. È assolutamente necessario che i medici di medicina generale possano accedere in tempo 

reale a consulenze e contatti professionali diretti con gli specialisti del Servizio di Igiene che 

sovraintendono a tutti gli interventi di prevenzione, rilevazione e monitoraggio della Sars-Cov-

2 e che i contatti per via telematica (e-mail) siano effettivamente agibili. È altrettanto impor-

tante che possano anche segnalare al Servizio Igiene i contatti stretti/persone a rischio non 

già in precedenza rilevate dallo stesso; 

4. Convenzionare (con eventuale partecipazione alla spesa) gli accertamenti diagnostici da parte 

dei privati che, in quanto autorizzati, devono avere pieno riconoscimento ufficiale e sottostare 

agli obblighi di comunicazione previsti; 

5. Prevedere l'obbligo di registrazione nel registro digitale di tutti gli accertamenti diagnostici di 

tutti i test effettuati (antigenici rapidi e molecolari nonché sierologici), compresi quelli non vali-

dati ufficialmente che come tali verranno registrati. 

 

Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

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

sidente! Do lettura di questa mozione che era stata presentata prima dello screening, è attualissima però 

alcune cose forse sono state superate dal fatto dello screening o da quello che vorrà dire l'assessore Widmann 

in prospettiva.  

L'Asl, in questa fase, non è in grado di effettuare tamponi in tempi rapidi, sia per confermare l'avvenuto 

contagio, sia per confermare l'avvenuta negativizzazione. Stanno infatti aumentando i tempi medi di effettua-

zione dei test molecolari, i tempi di comunicazione dei risultati – faccio un esempio, mi hanno detto che lo 

hanno fatto ieri e i risultati arriveranno il 30 perciò esattamente 6 giorni di differenza – nonché i tempi di notifica 

della quarantena (con conseguente inizio malattia) per i pazienti e i loro contatti stretti. 

Si stanno inoltre verificando disguidi sempre maggiori rispetto al rilascio di certificazioni di malattia e 

all'effettuazione di accertamenti di negativizzazione per il rientro al lavoro. 

I cittadini e le cittadine si rivolgono sempre più spesso alle strutture private per effettuare i tamponi, 

oppure a quei medici di base che ne siano dotati. Non sempre le comunicazioni di positività da parte dei privati 

al Servizio di Igiene dell'ASL avvengono in tempi rapidi e spesso le persone risultate positive non vengono 

contattate per la necessaria formalizzazione della positività e per il rilascio della notifica di quarantena, pre-

supposto necessario per i certificati di malattia. Analogamente sussistono gravi difficoltà per gli accertamenti 

dei contatti ristretti/persone a rischio, per le dichiarazioni di quarantena e per il rilascio delle conseguenti cer-

tificazioni di malattia. Si verificano, inoltre, sempre maggiori difficoltà per poter effettuare gli accertamenti dia-

gnostici di negativizzazione molecolare per i pazienti positivi e negativizzazione antigenica per i contatti stretti 

onde poter tornare alla vita lavorativa con conseguente ingiustificato prolungamento delle quarantene. 

Il cittadino che si rivolge alla struttura privata paga personalmente il tampone. Si è a conoscenza di costi 

pari a 100-150 € e gli esiti non vengono sempre riconosciuti dall'ASL, né la stessa riesce a provvedere in tempi 

rapidi alle necessarie verifiche. 
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Il tampone fatto presso privati, viene percepito come "meno attendibile" e di conseguenza si creano al 

momento del rientro al lavoro, soprattutto nelle realtà private, dubbi interpretativi sulla sua validità. Ciò deter-

mina un aumento di domanda all'ASL (con forte aumento dei tempi di processazione) che ha una capacità di 

3000 accertamenti giornalieri, ben lontani dall'obbiettivo previsto di quota 5000, promesso quest'estate. 

Le informazioni disponibili sul sito aziendale ASL sono estremamente complicate e frammentarie e ne 

rendono impossibile la comprensione. Nelle FAQ riportate si legge ad esempio che: 

La quarantena termina dopo 21 giorni di isolamento, ma solo se negli ultimi 7 giorni non ci sono stati 

sintomi (Fonte: Azienda sanitaria dell'Alto Adige, data: 9/11/2020). 

Non si può terminare la quarantena prima dell'esito (negativo si intende) del tampone (Fonte: Azienda 

sanitaria dell'Alto Adige, data: 30/10/2020). 

Tutto ciò produce grave disorientamento e confusione nelle persone, sia per la messa in quarantena e 

le certificazioni di malattia, sia per coloro che hanno necessità di poter tornare a lavorare, sia per la gestione 

dei contatti stretti. 

Pertanto il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale: 

1. il sito aziendale dell'ASL fornisca informazioni semplici, coerenti ed esaustive in merito alle proble-

matiche relative agli accertamenti diagnostici, i periodi di quarantena, le certificazioni di malattia, la guari-

gione/negativizzazione con rientro al lavoro e la gestione dei contatti stretti; 

2. devono essere stabilite procedure rapide ed efficaci di effettuazione degli accertamenti diagnostici, 

con comunicazioni dirette agli interessati, ai datori di lavoro ed all'INPS – come è successo ad esempio sullo 

screening di massa – e rilascio delle necessarie attestazioni, anche direttamente da parte del Servizio di 

Igiene; 

3. è assolutamente necessario che i medici di medicina generale possano accedere in tempo reale a 

consulenze e contatti professionali diretti con gli specialisti del Servizio di Igiene che sovraintendono a tutti gli 

interventi di prevenzione, rilevazione e monitoraggio della Sars-Cov-2 e che i contatti per via telematica (e-

mail) siano effettivamente agibili. È altrettanto importante che possano anche segnalare al Servizio Igiene i 

contatti stretti/persone a rischio non già in precedenza rilevate dallo stesso; 

4. convenzionare (con eventuale partecipazione alla spesa) gli accertamenti diagnostici da parte dei 

privati che, in quanto autorizzati, devono avere pieno riconoscimento ufficiale e sottostare agli obblighi di co-

municazione previsti; 

5. prevedere l'obbligo di registrazione nel registro digitale di tutti gli accertamenti diagnostici di tutti i test 

effettuati (antigenici rapidi e molecolari nonché sierologici), compresi quelli non validati ufficialmente che, come 

tali, verranno registrati. 

Questa mozione naturalmente non è stata un'invenzione da parte mia, ma è frutto di un lavoro proficuo 

di un gruppo di esperti del nostro partito, che ha valutato ciò che l'ASL ha fatto in questo periodo e ha anche 

valorizzato lo screening di massa che c'è stato, infatti noi lo abbiamo appoggiato sin dall'inizio, chiedendo ai 

cittadini di partecipare, ma nello stesso tempo abbiamo notato tutta una serie di disfunzioni che qui vogliamo 

portare per dare questo contributo positivo all'interno della discussione del Consiglio provinciale, affinché la 

Giunta provinciale e l'assessore competente con l'ASL possano effettivamente trovare dei rimedi o degli ulte-

riori miglioramenti, affinché il rapporto cittadino-impresa e ASL naturalmente sia estremamente positivo e in-

dicativo, che vada in questa direzione. 

Tengo a precisare che il tracciamento comunque è stato fallimentare e in questo momento è insuffi-

ciente, per cui è opportuno cominciare a muoversi in questa direzione, questo per evitare problematiche future 

di terze ondate. Noi siamo in una situazione in cui cominciamo ad abbassare questa curva, si parla di riaper-

ture, per cui è opportuno prevedere un'attività estremamente positiva sotto questo profilo e individuare situa-

zioni e soluzioni migliorative. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! In diesem Zusammenhang hätte ich zunächst ein-

mal eine Frage an den Landesrat. Ich habe gestern die Nachricht von einer Bürgerin bekommen, dass sie vom 

Massentest am Wochenende/ Samstag bis heute noch kein Ergebnis vom Test bekommen hat. Sie hat sich 

auch an mehrere Behörden gewandt, aber bekommt keine Antwort. Also, vielleicht könnten Sie uns eine Aus-

kunft geben, an wen man sich in solchen Fällen wenden kann.  

Dann eine zweite Frage in diesem Zusammenhang. Es hat sich auch ein Bürger an uns gewandt, der 

davon berichtet hat, dass er beruflich unlängst von einem Risikogebiet zurückkam und einen gültigen PCR-

Test vorweisen konnte, aber dennoch jetzt in Quarantäne geschickt worden ist. Auch in diesen Fällen ist es 
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nach mehrfachem Hin und Her jetzt gelungen, diesen Quarantäne-Bescheid aufzuheben. Wie kann so etwas 

passieren? Die Regeln sind ja eigentlich relativ klar. Deswegen müsste es doch möglich sein, dass, wenn 

jemand einen gültigen PCR-Test vorzuweisen hat, diese Person dann nicht in Quarantäne gestellt wird. Was 

jetzt die Nachverfolgung anbelangt, so glaube ich, müssen wir uns wirklich Gedanken darüber machen, wie 

wir damit umgehen, denn wenn wir die Fallzahlen jetzt wirklich senken können, dann sollte das Ziel sein, dass 

mit der Nachverfolgbarkeit von Personen, die infiziert sind, deren Kontaktpersonen wieder nachvollzogen wer-

den können. Hier würde mich auch interessieren, welche Maßnahmen die Landesregierung geplant hat, um 

das sogenannten Contact-Tracing sozusagen wieder hochzufahren, weil damit steht und fällt ja ein großer Teil 

der Eindämmung der Corona-Infektionen. Wenn man nicht mehr nachvollziehen kann, von woher die Infekti-

onen kommen, dann wird es auch sehr schwer sein, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wenn Sie uns 

hier entsprechende Auskunft geben könnten, danke!  

 

PLONER Franz (Team K): Danke, Herr Präsident! Dauer und Abwicklung der Quarantäne, wie im Be-

schlussantrag vorgesehen, wird die gesamte Problematik der Testung, der Nachverfolgung und der Quaran-

täne/Krankschreibung aufgezeigt. Und Repetto hat Recht, wenn er darauf hinweist, wie unterschiedlich die 

Handhabung der Quarantäne nach der Durchführung des Antigen-Schnell-Tests und des PCR-Tests erfolgte! 

Das haben wir gerade beim Massentest erlebt. Positiv mit dem Antigenschnelltest getestete Personen muss-

ten laut Dekret des Landeshauptmannes nur für 10 Tage in die Quarantäne und waren dann ohne Wiederho-

lung des Tests wieder frei, während Personen, die mit dem PCR-Test positiv getestet wurden, nach 7 bzw. 14 

Tagen nochmals getestet wurden, also 2 nachfolgende Tests, und - sollte der zweite Test auch positiv sein - 

bis 21 Tagen in Quarantäne verblieben. Gerade diese Unterschiedene verursachen bei den Bürgern Unsi-

cherheit und Unverständnis, aber auch Missmut, Ablehnung und deswegen teilweise Verweigerung sich testen 

zu lassen, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. 

Weiters weist Repetto auf die verspätete Übermittlung der Befunde an die Getesteten mit all den Folgen 

für die Nachverfolgung der Kontaktpersonen hin! Wenn eine Testung erst nach 48 Stunden oder gar erst nach 

drei Tagen erfolgt, dann ist eine Nachverfolgung einfach nicht gewährleistet. 

Grundsätzlich muss jeder positive Antigenschnelltest auch durch einen PCR-Test bestätigt werden, da 

die Krankschreibung nur durch einen positiven PCR-Test vorgenommen werden kann. Die Krankschreibung 

kann nur durch den Hausarzt erfolgen. 

 Wollen wir die Infektion in den Griff bekommen, so muss das gesamte Procedere um das Testen ein-

fach werden. Das Testen muss einfach, wohnortnahe und kostenlos sein! Jede finanzielle Belastung der Test-

personen verhindert den niederschwelligen Zugang zur Testpraxis. Private Anbieter müssen die geforderten 

Qualitätsstandards – wie auch aufgezeigt - erbringen und sollten die Kosten mit dem Sanitätsbetrieb verrech-

nen können. Entsprechende Preisliste könnte für die einzelnen Testarten (PCR, Antigen und Antikörpertests) 

durch das Assessorat und dem Sanitätsbetrieb erstellt werden. 

Im beschließenden Teil sollte der Punkt 2 überarbeitet werden, da die direkte Übermittlung der Tester-

gebnisse an den Arbeitgeber und dem INPS ohne vorherige Zustimmung des Betroffenen die Privacy-Bestim-

mungen verletzen würden. Die INPS-Meldung wird vom Hausarzt übernommen. 

Die im Beschlussantrag von Repetto aufgezeigten Punkte tragen zu einer Beschleunigung und einer 

Vereinfachung der Testprozesse und Meldungen bei. Ein Register der gesamten Testergebnisse ist notwen-

dig. Das fordern wir schon länger, um einen Überblick über die einzelnen Testergebnisse und auch über deren 

Qualität zu haben. Alle Strukturen, die an der Teststrategien teilnehmen, müssen Zugang zum entsprechen-

den EDV-System haben und müssen die Ergebnisse eintragen. Damit kommt es zu einer Beschleunigung des 

ganzen Prozesses. Die Bürger wünschen sich nämlich klare und transparente Verfahren. Dann gehen sie mit 

und akzeptieren die geforderten Maßnahmen. 

Wir werden dem Beschlussantrag zustimmen, würden aber eine Änderung des Punktes 2 empfehlen. 

Danke! 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte hier gleich vorausschicken, dass ich um 

getrennte Abstimmung der einzelnen Punkte ersuche. Wir sind Großteils absolut dafür, dass in Bezug auf die 

Tests und die Durchführung der Quarantäne Klarheit geschaffen wird, dass es vereinfacht wird. Ich möchte 

hier einige Punkte ansprechen, denn Kollege Sven Knoll hat bereits eine Frage bzw. eine Rückmeldung von 

Bürgern angesprochen. Auch ich habe beispielsweise von einer Gemeinde speziell – ich kann es dem zustän-

digen Landesrat danach auch in einer separaten Nachricht noch mitteilen - erfahren, dass Personen an diesem 
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Wochenende Testergebnisse von anderen Personen per E-Mail zugeschickt bekommen haben. Sie konnten 

sie zwar nicht lesen, weil es ja diesen separaten Code braucht, damit die PDFs geöffnet werden konnten. Aber 

nun stellt sich natürlich die Frage, ob diejenigen Personen, von denen das Ergebnis den falschen Personen 

zugestellt wurde, dann überhaupt keine Nachricht bekommen haben. Daraus würde sich natürlich das erge-

ben, was mein Kollege Sven Knoll berichtet hat, dass diese Person bis heute noch kein Testergebnis erhalten 

hat, weil es möglicherweise an die falsche Person übermittelt wurde. Und es ist hier dringend notwendig, 

Klarheit zu schaffen. Man sieht auch auf anderen Portalen beispielsweise vom Gesundheitsministerium von 

Österreich oder Deutschland, wie wirklich in sehr einfachen Fragen und Antwortsystemen ganz klar und in 

einer einfachen Sprache und Formulierung den Personen viele verschiedene Dinge erklärt werden, nicht nur 

zu den Testungen oder zu den Quarantäne-Bestimmungen, sondern im Allgemeinen auch was die Wirtschaft, 

Unterstützungen und Hilfsmaßnahmen anbelangt, an wen sie sich wenden können. Auch bei uns wurde dieses 

Register, dieser Liste von Fragen und Antworten jetzt ausgeweitet, aber dennoch wäre es möglich, vielleicht 

diese Listen auch in einzelne Bereiche einzuteilen, denn ich habe es selbst auch durchprobiert. Wenn man 

beispielsweise Suchwörter eingibt, dann ist es oft schwer, eine passende Antwort zu bekommen. Ich weiß 

nicht, wer dieses Register hier mit Suchwörtern füttert. Auf jeden Fall ist es manchmal sehr schwierig, eine 

passende Antwort zu finden. Man muss sich doch bis zum Schluss durch Hunderte von Fragen und Antworten 

durchhängen. In Bezug darauf, dass speziell auch Hausärzten der Zugang und die Kommunikation mit Fach-

leuten vereinfacht werden muss, damit es auch rascher geht und auch Fachleute unter sich kommunizieren 

können, ist es absolut wichtig und notwendig.  

Auch in Bezug auf die Testung hat man dieses Wochenende sehr viele unterschiedliche Rückmeldun-

gen – ich komme zum Schluss, Herr Präsident – über die Durchführung der Tests erhalten. Einige Bürger 

klagten darüber, dass es sehr unangenehm war, dass es ihnen die Tränen herausgedrückt hat, dass es sehr 

schmerzhaft war, andere berichteten von einem leichten Kitzeln in der Nase bzw. im Rachenraum. Wenn es 

für einige "angenehm" bzw. weniger schmerzhaft möglich ist, warum ist das nicht bei allen möglich?  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Solamente per esprimere la mia 

approvazione al documento che rappresenta in maniera molto tecnica, precisa e puntuale – d'altronde il col-

lega Repetto ha riferito del fatto che se ne sia occupato uno staff medico – una serie di esigenze e necessità 

che sono emerse in questo periodo. È compresa anche quella che abbiamo già discusso del registro vaccinale, 

non è esattamente così, si fa riferimento all'iscrizione nel registro digitale degli esami svolti, ma il tema si 

collega a quello che abbiamo già discusso in Consiglio provinciale. Ritenevo fondato il registro vaccinale, ma 

non stiamo parlando di quello, qua stiamo parlando del registro digitale omnicomprensivo, ritengo fondato 

anche questo tipo di approccio anche per i test non convalidati. Non ho null'altro da aggiungere, presidente, 

grazie! 

 

LANZ (SVP): Herr Präsident! Bezüglich dieses Beschlussantrages ist es natürlich so, dass er zu einem 

Zeitpunkt eingereicht und geschrieben worden ist, an dem die Situation eine komplett andere war. Das möchte 

ich schon zu bedenken geben. Wir würden ihn ablehnen und zwar aus folgenden Grund, dass es über das 

Wochenende und vor allem auch auf Basis der Erkenntnisse des Testscreenings auf Landesebene sehr viele 

Änderungen gegeben hat, sowohl was die Zeiten betrifft, als auch was die Informationen betrifft. Aber das wird 

sicherlich der Landesrat dann entsprechend erläutern. Was ich jedoch mitgeben möchte, ist eine Bitte, und 

zwar sprechen wir jetzt im Nachhinein von einem Testscreening von über 350.000 Bürgerinnen und Bürgern 

innerhalb von drei Tagen, das innerhalb von 10 Tagen organisiert und dann in diesen drei Tagen durchgeführt 

worden ist. Wenn jetzt jemand glaubt, dass man das auf die Beine stellt, ohne dass ein Fehler passiert, dann 

hat er wahrscheinlich von dem Ganzen nicht diesen Einblick, den man haben sollte. Es ist natürlich klar, dass 

bei 350.000 zu testenden Personen auch ein Fehler passieren kann. Es kann eine falsche Angabe sein, dass 

die Dokumente vielleicht falsch ausgefüllt wurden. Beim Übertragen kann es zu Fehlern kommen, aber auch 

beim Testen selber kann es zu unterschiedlichen Situationen kommen. Wir haben von sechsjährigen Kindern 

bis zu über neunzigjährigen erwachsenen Personen alles getestet. Insofern sind die Situationen auch unter-

schiedlich. Ich möchte doch, dass wir das trennen. Wie gesagt, der Beschlussantrag sieht wesentliche Punkte 

vor, die wichtig waren, die bereits umgesetzt sind. Deswegen werden wir ihn in dieser Form auch nicht anneh-

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

Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Zu den Fragen! Zuerst einmal vielleicht einen Gesamtüber-

blick. Wir haben wirklich sehr lange auf die Nachverfolgung gesetzt. Sie haben das sehr richtig gesagt. Das 

ist etwas ganz Wesentliches. Ich möchte dabei aber auch zur Kenntnis bringen, dass das Deutschland, Ös-

terreich, aber vor allem auch die Schweiz schon längst aufgegeben haben. Bei der Schweiz ist es so, dass sie 

in Isolation geschickt werden, auch als enger Kontakt, und eine Telefonnummer bekommen. Falls sie symp-

tomatisch werden, dürfen sie diese Nummer anrufen. Und wenn nicht, dann können sie automatisch nach 

einer vorgegebenen Zeit die Quarantäne bzw. die Isolation verlassen. Das heißt, es gibt in dieser Form keine 

Rückverfolgung bzw. Nachverfolgung, wie sie sie bei uns gegeben hat. Wir haben insgesamt 110 Personen 

angestellt, um die Rückverfolgung zu machen. Angenommen ich bin positiv, dann ruft mich jemand an und 

eruiert über ein Telefonat, wer und wie er mit mir in einer bestimmten Zeit in Kontakt war. Danach wird ver-

sucht, diese wieder anzurufen und ebenfalls die engen Kontakte weiter zu verfolgen. Da wir pro Infizierten 

circa 20 bis 30 enge Kontakte haben, ist es rein statistisch noch zu händeln, wenn wir 100 Positive haben, 

denn dann sind es in etwa 2.000 bis 3.000 enge Kontakte, die wir dann anrufen bzw. isolieren müssen. Dann 

werden auch ihre engen Kontakte durch das sogenannte Contact-Tracing in mehreren Zwiebelscheiben eru-

iert, kontaktiert und wieder in Isolation geschickt. Wir haben sehr stark aufgerüstet und wollten das Contact-

Tracing nicht aufgeben. Man muss ganz klar sagen, dass es stimmt, dass die Information der Bürgerinnen und 

Bürger nach einer bestimmten Anzahl an Positiven, wenn es 500, 600 oder 700 waren, zusammengebrochen 

ist, aber das Contact-Tracing ist aufrecht geblieben. Das heißt, dass der eine oder die andere bei Ende der 

Quarantäne nicht sofort informiert und nicht nachgetestet worden ist, weil man versucht hat, das Contact-

Tracing beim Beginn der Infektionen aufrecht zu erhalten. Das heißt, es ist nicht mehr angerufen worden: "Sie 

sind jetzt entlassen!", sondern man hat zuerst festgestellt: "Mit wem waren Sie in Kontakt?" Das ist auch ein 

Grund, warum wir im Prinzip bei diesem Screening, wo übrigens 361.781 Menschen mitgemacht haben, ein 

wahnsinniger Erfolg der Bürgerinnen und Bürger, wirklich die Eigenverantwortung großgeschrieben haben. 

Fast 82 Prozent der Bevölkerung, die wir testen wollten, sind zum Test gekommen. Deshalb ist es so, dass 

wir die Nachverfolgung sehr wohl auch weiterhin aufrechterhalten und durch einige Erleichterungen der Pro-

tokolle verbessern wollen. 

Jetzt ist es so, dass eine elektronische Mitteilung möglich ist, aber eine elektronische Mitteilung ist nicht 

möglich für die Nachverfolgung, denn ich kann schreiben, was wir jetzt beim Screening, sprich beim flächen-

deckenden Massentest gemacht haben, indem man eine Sms mit der Mitteilung: "Positiv oder negativ" be-

kommt. Man könnte dazu schreiben: "Sie sind bis … in Isolation oder Quarantäne", aber man kann nicht fra-

gen: "Mit wem, wie und wie lange waren Sie in Kontakt?" Man würde keine verlässlichen Rückmeldungen 

bekommen. Trotzdem versuchen wir hier Erleichterungen einzurichten. Man muss auch zugeben, wie schon 

Kollege Lanz – und ich danke für die positive Wortmeldung – gesagt hat: Bei insgesamt 361.000 Tests sind 

am ersten Tag 137.000 gemacht worden. Davon sind 12.000 nicht am gleichen Tag informiert worden, sondern 

innerhalb der nächsten zwei Tage. Das heißt, 12.000 von 361.000 sind nicht gleich informiert worden. Am 

dritten Tag ist der Server der TIM noch einmal zusammengebrochen. Er ist dann nach drei Stunden wieder 

installiert bzw. repariert worden. Danach sind alle Ausstehenden noch an diesem Tag informiert worden. Ich 

denke, wenn man 361.000 Tests macht, dann kann man insgesamt sagen, dass das eine tolle Leistung ist. 

Dieser Fehler, der am ersten Tag passiert ist, dass der Server blockiert wurde, ist unangenehm, aber ist im 

Rahmen des Tolerierbaren. Insgesamt weit über 90 Prozent, sprich 93, 94 oder 95 Prozent sind in real-time, 

noch am gleichen Tag, manche in einigen wenigen Stunden über den Ausgang des Tests informiert worden. 

Soviel dazu! 

Kollege Repetto, Sie, aber auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen wissen, dass die Zuständigkeit 

der Protokolle zentral in Rom liegt. Wir haben die starrsten Protokolle ganz Europas, denn in Innsbruck wird 

man zum Beispiel angerufen und gefragt, ob man Symptome hat. Wenn man gesund ist, kommt man als 

Gesunder in die Statistik. Bei uns hat man bis vor Kurzem zwei negative PCR-Tests gebraucht. Wir haben viel 

mehr Testkapazitäten für diese sinnlose Tätigkeit rein von der epidemiologischen Kontrolle her aufgebraucht, 

denn in der Schweiz wird man ohne Test in Isolation geschickt. Man kommt auch ohne Test wieder aus der 

Isolation heraus. Auch aus dem Grund kann man ganz anders testen. Dadurch haben wir eine große Kapazität 

blockiert, sodass bis vor Kurzem zweimal hinten hinaus getestet worden ist. Sie müssen bedenken, dass ich 

dreizehnmal getestet worden bin, bis ich endlich das Haus verlassen konnte. Das ist ein absolut sinnloses 

Protokoll, wenn man weiß, dass man das Virus nach 10, 12, 14 Tagen im Prinzip im Labor nicht mehr anzüch-

ten kann und somit nicht mehr infektiös ist.  
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Wir haben jetzt einmal eine Erleichterung auf römischer Ebene geschafft. Landeshauptmann Kompat-

scher hat mit seinen Kollegen aus dem Norden erreicht, dass wir das Protokoll auf maximal 21 Tage reduzieren 

haben können. Kollege Ploner, Sie wissen sehr wohl, dass nach 21 Tagen Schluss ist, außer man liegt im 

Spital und braucht noch medizinische Leistung. Es ist wichtig, dass wir all das den Leuten sagen. Es kann 

nicht mehr passieren wie mir, dass man über 40 Tage zuhause ist, sondern maximal 21 Tage. Das Zweite ist, 

dass man sehr wohl – und das wird in diesen Tagen umgesetzt von uns – die Symptomatischen und Asymp-

tomatischen über Hausärzte, Apotheken usw. in Isolation schicken können, dass der Asymptomatische nach 

10 Tagen praktisch – wenn er negativ ist – das Haus verlassen kann - das sind immerhin fast 80 Prozent -, 

dass der Symptomatische nach 14 Tagen, nach 10 Tagen mit einem negativen PCR-Test oder nach 14 Tagen 

mit einem negativen PCR-Test das Haus verlassen kann, falls er immer noch Symptome hat, nach 21 Tagen. 

Es ist eine Erleichterung, dass jetzt in diesen Tagen Symptomatische und Asymptomatische mit einem Anti-

gentest in Isolation geschickt werden können. Das erleichtert uns so viel, dass wir dann schnell elektronisch 

sagen können, wie der Test ausgegangen ist. Bei den Hausärzten und bei den Apothekern wartet man ja 

meistens und weiß das Ergebnis dann in real-time. So kann es auch gleich ins System eingegeben werden. 

Trotzdem wird das Contact-Tracing aufrechterhalten, weil das Contact-Tracing das Um und Auf der epidemi-

ologischen Rückverfolgung ist. Die Erstgetestetem werden in Isolation geschickt und dann die engen Kontakte, 

die potentiell positiv sind, eventuell weiter getestet oder zumindest in Isolation geschickt. Es ist auch gestern 

bei der Expertenkommission herausgekommen, dass das Contact-Tracing das Um und Auf ist, um die epide-

miologische Situation der Infizierten im Griff zu behalten. Deshalb glaube ich, dass wir eine noch viel stärkere 

Rückverfolgung haben wie andere Länder. Jeder, der sich mit der Situation beschäftigt, von Deutschland oder 

von der Schweiz, weiß, dass wir in diesem Bereich stärker sind. Wir werden aber schauen, ob wir - wenn wir 

wieder 300, 400 oder 500 Infizierte haben – dann eine neue Form der Kontaktaufnahme finden, eventuell auch 

jene der Umdrehung, wie sie in der Schweiz abläuft, dass der Bürger und die Bürgerin sich melden müssen, 

mit wem sie in Kontakt waren. Somit können die vielen Tausenden Telefonate, die dann irgendwann nicht 

mehr möglich wären, sehr wohl umgesetzt werden. 

Zu den Fragen von Kollegen Repetto. Punkt 1 wird bereits veranlasst. Wir versuchen weiterhin dauernde 

Verbesserungen herbeizuführen, wie schon Kollege Lanz gesagt hat. Das ist schon veranlasst.  

Zu Punkt 2 habe ich schon erklärt, dass man durch eine starke Steigerung der Positivbefunde einfach 

nicht mehr nachgekommen ist. Ich habe versucht zu erklären, wie wir jetzt in Zukunft versuchen aufzubauen.  

Zu Punkt 3. Die Kinderärzte freier Wahl und die Kinderärzte für Allgemeinmedizin haben eigens dafür 

reservierte Telefonnummern, Mobiltelefonnummern für Hausärzte, Kinderärzte freier Wahl und reservierte 

Möglichkeit von Anrufen. Somit ist das schon der Fall.  

Zu Punkt 4. Ich mache Ihnen ein Beispiel, das wir alle kennen, weil wir schon oft von diesem Herrn 

gesprochen haben. Ich meine Kollegen Walder, der uns wirklich viele und gute Tests macht. Es ist aber so: 

Wenn zum Beispiel die Bürgerinnen in Sexten zum Herrn Walder als Privatperson gegangen sind und geglaubt 

haben, dass er automatisch als Südtiroler Bürger im Sanitätssystem drinnen sind, dann war das weit gefehlt. 

Sie haben sich dann bei uns aufgeregt, dass sie nicht gelistet sind und keine Information bekommen haben. 

Aber wenn man dort als Privatperson hingegangen ist, dann ist das nicht im System eingespeist worden, 

sondern nur von Kollegen Walder. Somit besteht dahingehend eine gewisse Diskrepanz. Wir haben jetzt ge-

schaut, dass alle eingespeist werden und dass die Bürger diesbezüglich informiert werden. Somit können sie 

alle im System eingespeist und informiert werden. Es gibt auch Hotels, die privat anbieten. Dort sind mehrere 

Fälle. Einer ist in der Zeit gelandet, dass ein deutscher Tourist gesagt hat, er wäre offiziell getestet worden. 

Es gibt nur offizielle Tests, weil es oft leicht zu sagen ist, dass das validierte PCR-Tests sind, weil es der Arzt 

gesagt hat oder derjenige, der es gesagt hat. Aber es müssen akkreditierte und zugelassene Tests sein, die 

dann ins System eingespeist werden. Das ist sehr oft nicht der Fall. Es gibt gerade im Ausland, in Kroatien 

oder sonst wo, um nur einige Risikogebiete zu nennen, viele, die Tests anbieten, damit man nach Italien 

zurückfahren kann, die dann aber weder von akkreditierten Labors in Kroatien noch von jenen Italiens aner-

kannt sind. Somit gelten diese Tests nicht, sie müssen hier von akkreditierten Labors nachgemacht werden. 

Wenn zum Beispiel ein Hotel nicht akkreditiert ist und nicht im System eingespeist wird, weiß der Bürger zwar, 

ob er positiv oder negativ ist, wenn der Test gut ist, aber er ist nicht offiziell erfasst als Positiver oder Negativer, 

weil sie teilweise nicht im System eingespeist werden. Bei Hausärzten, die mitmachen, ist dies sehr wohl der 

Fall. Die akkreditierten Labors sind meines Wissens fünf in Südtirol. Weiters machen auch viele Hausärzte 

und Apotheken mit. Auch Apotheken und Hausärzte, die es nur privat machen, binden es ins System ein. 

Somit ist man dort sicher. Aber nicht bei jedem, der automatisch Tests anbietet, ist man automatisch im System 
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drinnen. Das ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger zu wissen. Alle Ergebnisse der Covid-Tests werden 

uns mitgeteilt, sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests, als auch die serologischen Tests. Sie 

werden in speziellen Programmen erfasst, aber nur wenn sie akkreditiert sind und im System eingebunden 

sind. Das heißt, irgendjemand, ein Hotel, das zufällig einen Arzt hat, ist das nicht, aber Arbeitsmediziner, die 

in Betrieben die Tests für die Mitarbeiter durchführen, werden automatisch - ähnlich wie bei diesem Screening 

- in das System eingebunden. Deshalb ist hier schon sehr viel gemacht worden, was Kollege Repetto gesagt 

hat. Einige Teile sind schon weitergegangen, wie zum Beispiel jene der Protokolle, dass in diesen Tagen 

sowohl Asymptomatische als auch Symptomatische mit positiven Antigentests in die Isolation geschickt wer-

den können.  

Ich bin damit einverstanden, was Kollege Lanz gesagt hat, dass der Beschlussantrag im Prinzip schon 

überholt ist. Somit werden wir diesen nicht unterstützen.  

 

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

dubbi che la mozione sarebbe stata bocciata, ma al di là di questo dubbio che è stato fugato dall'intervento 

del capogruppo della Volkspartei, Lanz, e dell'assessore Widmann, nell'intervento di quest'ultimo trovo un po' 

di contraddizioni, nel senso che dice che il tracciamento non è più così attuale – al momento Austria, Germania 

e Svizzera hanno smesso di tracciare –, andava bene nel passato, se noi andiamo a vedere nella storia di 

questa pandemia l'Italia veniva considerata dagli altri Paesi un Paese virtuoso perché riusciva a fare un buon 

tracciamento, poi sulla seconda ondata questo tracciamento è saltato perché c'è stata un'esplosione della 

situazione, però l'assessore dice "grazie al nostro screening di massa siamo in grado di fare un tracciamento 

migliore”, perciò il tracciamento esiste ed è fondamentale per capire come ci dobbiamo muovere.  

Perciò allora il tracciamento ha una sua importanza non solo legata alla questione dello screening di 

massa, ma anche quando facciamo gli accertamenti diagnostici molecolari. Il problema fondamentale è che 

non dobbiamo solo focalizzare lo screening di massa, ma dobbiamo andare a verificare ciò che viene fatto a 

livello molecolare, cioè lo screening di massa è stata una via eccezionale, ha dato un quadro abbastanza 

reale, speriamo, io non lo so, non sono un tecnico, non sono un medico, non sono uno che ha studiato questo 

tipo di situazione, il numero dei positivi è considerato molto basso, ma sotto questo profilo c'è tutto un ragio-

namento di trasparenza sulla quarantena. 

Allora quelli che sono positivi dopo il secondo tampone, cioè quelli che sono andati ieri a farlo per vedere 

se sono ancora positivi dopo i famosi 7 giorni dal primo tampone, possono rimanere in attesa 10 giorni, oppure 

se risultano positivi devono aspettare ancora 21 giorni? 

Cerchiamo di uniformare la questione della quarantena, perché sotto questo profilo c'è molta confusione 

allora il sito aziendale dell'ASL, ma soprattutto l'ASL deve non solo fornire informazioni, ma è una situazione 

importante, e questo a cascata nei confronti delle aziende e di chi lavora e deve sapere se il proprio dipendente 

può andare a lavorare oppure no, questo è anche legato all'INPS, a tutti i certificati di malattia e quant'altro. 

Perciò sotto questo profilo a mio modo di vedere la mozione è attuale, cioè dire che abbiamo già fatto 

tutto è una risposta molto mediocre sotto questo profilo, perché è vero che lo screening di massa ci dà una 

visuale molto più ampia ed è riuscito – io ho premesso che questa mozione nasce prima dello screening di 

massa – e ha determinato anche un modo di lavorare, ma l'approvazione di questa mozione secondo me 

determina anche un aiuto e uno stimolo maggiore per verificare come vogliamo andare avanti nel prossimo 

futuro. 

Io ho fatto anche due interrogazioni, caro assessore, sullo screening di massa non solo legate alla 

questione informatica, dove – parliamoci chiaro – l'Azienda Sanitaria ha speso quantità industriali di soldi per 

aggiornare il sistema informatico e alla prima prova vera e propria c'è stato un crash, cioè i vertici dell'ASL 

dovrebbero giustificare come sono stati spesi questi soldi, ma soprattutto lascia molto perplessi il fatto che se 

io allo screening di massa sono positivo sto 10 giorni e poi vado dove devo andare, mentre dall'altra parte no.  

Allora uno si pone questa domanda, ci deve essere una chiarezza in questa direzione, perciò ci deve 

essere anche chiarezza su cosa vuol dire tracciamento, perché se no non ci muoviamo sotto questo profilo, 

per cui auspico naturalmente che questa mozione passi, ma soprattutto auspico che questa mozione sia di 

forte stimolo nei confronti del Suo assessorato e dell'ASL, Grazie! 
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PRÄSIDENT: Wie von der Abgeordneten Atz Tammerle beantragt, stimmen wir getrennt über den Be-

schlussantrag Nr. 350/20 ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über Prämissen: mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthal-

tungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 16 Ja-Stimmen und 19 Nein-

Stimmen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 9 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stim-

men und 7 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 16 Ja-Stimmen und 19 Nein-

Stimmen abgelehnt.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stim-

men und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 5 des beschließenden Teils: mit 16 Ja-Stimmen und 19 Nein-

Stimmen abgelehnt. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 355/20 vom 18.11.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend Corona-Verordnungen." 

 

Punto 10) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 355/20 del 18/11/2020, presentata dai consiglieri Knoll 

e Atz Tammerle, riguardante ordinanze in materia di Coronavirus." 

 

Corona-Verordnungen 

Die aktuelle Corona-Krise stellt nicht nur das Gesundheitswesen und die Politik vor große Her-

ausforderungen, sondern ist auch für die Gesellschaft und die zwischenmenschlichen Beziehun-

gen eine enorme Belastung. 

Es steht außer Frage, dass es auf Grund der hohen Infektionszahlen Maßnahmen braucht, um 

die Zahl der Neuinfektionen zu senken und dadurch einen Zusammenbruch der Gesundheitsver-

sorgung zu verhindern. Auch in dieser Krisensituation muss jedoch Rechtsstaatlichkeit gewahrt 

bleiben und Rücksicht auf die grundlegenden Bürgerrechte genommen werden. 

Viele Bürger aber auch Vertreter der Ordnungskräfte machen darauf aufmerksam, dass die ak-

tuellen Corona-Verordnungen in einigen Bereichen unklar bzw. widersprüchlich sind und somit 

nicht klar ist, was noch erlaubt ist und was nicht. Um den Bürgern das Leben nicht unnötig zu 

erschweren, bedarf es daher einiger Anpassungen, zumal die Corona-Bestimmungen anderer 

Länder aufzeigen, wie man diese Bereiche regeln könnte. 

Treffen mit engen Familienangehörigen 

Die aktuelle Corona-Verordnung erlaubt zwar Treffen mit dem eigenen Beziehungspartner, nicht 

aber mit engen Familienangehörigen (Eltern/Kinder, Geschwister und Großeltern), die nicht im 

selben Haushalt leben. Dies ist ein massiver Einschnitt in die Grundrechte der Bürger und darf 

nicht einfach verboten werden, zumal es für viele Bürger nicht nachvollziehbar ist, weshalb dieses 

Grundrecht in Süd-Tirol verboten wird, während es in Nord- und Ost-Tirol erlaubt ist. In Österreich 

fallen Besuche des Lebenspartners und enger Familienangehöriger unter die Ausnahmen "zur 

Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens". Dies sollte auch in Süd-Tirol 

so gehandhabt werden. 

Grenzüberschreitende Treffen 

Die familiären und partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Nord-, Süd- und Ost-Tirol sind sehr 

eng. Viele Menschen haben Angehörige auf beiden Seiten der Grenze. Während Österreich 

grenzüberschreitende Treffen in der Regel zulässt, sind diese in der aktuellen Corona-Verord-

nung des Landes Süd-Tirol nicht vorgesehen und somit einseitig verboten. Dies ist laut namhaften 

Europarechtsexperten ganz klar EU-rechtswidrig, denn solange es keine staatlichen Reisewar-

nungen gibt und Treffen zwischen Beziehungspartnern in Süd-Tirol erlaubt sind, dürfen diese 

grenzüberschreitend gar nicht verboten werden. Es ist nicht akzeptabel, dass Bürger nun auf 

Grundlage einer EU-rechtswidrigen Bestimmung gestraft werden und sich in der Folge erst vor 

dem Europäischen Gerichtshof ihr Recht erkämpfen müssen. Die Corona-Verordnung des Lan-

des sollte daher im Sinne des übergeordneten EU-Rechts dahingehend angepasst werden, dass 
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Treffen in all jenen Bereichen auch grenzüberlassend zugelassen werden, in denen sie in Süd-

Tirol erlaubt sind. 

Soziale Vereinsamung 

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes nimmt bisher keine Rücksicht auf Menschen, die 

alleine leben. Während Familien im gemeinsamen Haushalt Kontakt zu anderen Menschen ha-

ben, vereinsamen alleinwohnende Bürger nun völlig. Dies führt nachweislich zu Ängsten und psy-

chischen Schäden. In Österreich wurde für diese Bürger eine eigene Regelung getroffen, sie 

dürfen sich mit einer haushaltsfremden Bezugsperson treffen. 

Nächtliche Ausgangssperren 

Zum aktuellen Zeitpunkt ist Bürgern und Ordnungskräften nicht klar, ob die nächtlichen Aus-

gangssperren noch gelten oder nicht. Auf Nachfrage bei der Polizei wurde mitgeteilt, dass bei-

spielsweise Joggen um 22 Uhr verboten sei und bestraft werde. Nachdem ganz Süd-Tirol einem 

Lockdown unterzogen wurde und die Bestimmungen 24 Stunden gelten, macht eine zusätzliche 

nächtliche Ausgangssperre keinen Sinn. Es gibt auch viele Bür¬ger, die untertags in systemrele-

vanten Betrieben oder im Homeoffice arbeiten und neben der Versorgung der Familie daher nur 

am Abend Zeit für sportliche Aktivitäten haben. In Österreich wurde die nächtliche Ausgangs-

sperre inzwischen aufgehoben und klargestellt, dass ein Aufenthalt im Freien zur körperlichen 

und psychischen Erholung jederzeit zulässig ist. 

Gemeindegrenzen 

In Süd-Tirol darf das Gemeindegebiet derzeit nur in Ausnahmefällen verlassen werden. Dies führt 

ebenfalls zu großer Verunsicherung, da man das Gemeindegebiet beispielsweise zu Fuß verlas-

sen darf, nicht aber mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn beispielsweise eine 

Frau ihren Mann mit dem Auto zur Arbeit in die Nachbargemeinde fährt, damit er derzeit nicht die 

öffentlichen Verkehrsmittel benutzen muss, macht sie sich strafbar, da zwar der Mann aus Ar-

beitsgründen, nicht aber die Frau das Gemeindegebiet verlassen darf. Nicht klar ist auch, ob das 

Einkaufen in einer anderen Gemeinde nur dann erlaubt ist, wenn das Produkt in der eigenen 

Gemeinde nicht erhältlich ist, oder auch, wenn es in einer anderen Gemeinde billiger ist. In grenz-

nahen Gemeinden ist die Problematik noch komplizierter, da es auf der Süd-Tiroler Seite gewisse 

Infrastrukturen oft nicht mehr (oder nur in großer Entfernung) gibt. Am Reschen gibt es beispiels-

weise nur eine Tankstelle ─ wenige Meter hinter der Grenze ─ auf Nord-Tiroler Seite, die nächste 

Tankstelle in Süd-Tirol ist erst nach einer 45-minütigen Autofahrt in Eyrs. Auch die Postzustellung 

erfolgt für viele grenznahe Gemeinden über Postämter in Nord- und Ost-Tirol. Das Postamt in 

Sillian ist beispielsweise eines der erfolgreichsten Postämter in Österreich, da es postlagernd 

auch einen großen Teil des Süd-Tiroler Pustertales versorgt. All diese Probleme ließen sich lö-

sen, wenn in Süd-Tirol eine ähnliche Regelung wie in Österreich angewendet würde, welche vor-

sieht, dass man das Haus ohne Gemeindebeschränkungen aus den vorgesehenen Gründen ver-

lassen und hiefür auch in andere Gemeinden bzw. Bundesländer fahren darf. 

Innergemeindlicher Bewegungsradius 

In der Stadt Bozen gilt derzeit zusätzlich zu den Landesbeschränkungen ein Bewegungsradius 

von maximal einem Kilometer vom eigenen Wohnsitz. Diese zusätzliche Einschränkung empfin-

den viele Bürger als Schikane und sie macht auch epidemiologisch keinen Sinn, da sich die Bür-

ger somit allesamt im engen Stadtgebiet aufhalten, anstatt sich bei Wanderungen und Spazier-

gängen in der Um¬gegend zu verteilen. Für die Bürger ist die Regelung auch weder einzuhalten 

noch nachzuvollziehen, denn während sich Bürger im eigenen Stadtgebiet nur in einem Radius 

von einem Kilometer bewegen dürfen, können sich Bürger aus anderen Gemeinden zu Fuß völlig 

frei bewegen. Von innergemeindlichen Bewegungsradien sollte daher dringend abgesehen wer-

den. 

Eigenerklärung 

Der Süd-Tiroler Landtag hat mit dem Landesgesetz Nr. 4 vom 8. Mai 2020 die Eigenerklärungen 

abgeschafft. Diese bringen keinen epidemiologischen Mehrwert und sind ein ständiges Ärgernis 

für die Bürger, da sich die Formulare dauernd ändern. Es ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb 

die Bürger in Nord- und Ost-Tirol ohne Eigenerklärung auskommen, während sich die Bürger in 

Süd-Tirol mit dieser überflüssigen "Zettelwirtschaft" herumärgern müssen. Die Eigenerklärungen 

sollten daher wieder abgeschafft werden. 
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Strafen 

Die Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Verordnungen erscheinen vielen Bürgern völlig 

überzogen, zumal oft kaum mehr nachvollziehbar ist, was noch erlaubt ist und was nicht. Auf 

völliges Unverständnis stößt auch der Einsatz von Polizisten in Zivil, damit Bürger leichter in die 

Falle tappen und somit besser bestraft werden können. Es gilt auch zu unterscheiden, ob Ver-

stöße gegen die Verordnungen mutwillig erfolgen, oder aus Versehen geschehen. Wenn einer 

Person beispielsweise auf der Straße die Gesichtsmaske unter die Nase rutscht, kann und darf 

das nicht mit einer generellen Verweigerung der Maske gleichgesetzt werden. Selbiges gilt für 

die Konsumation von Speisen und Getränken in der Öffentlichkeit. In der Verordnung des Landes 

ist dieser Passus so ungenau geregelt, dass sogar das Trinken aus einer Wasserflasche beim 

Joggen eigentlich verboten wäre. Die Ordnungskräfte sollten daher angehalten werden, die Bür-

ger bei etwaigen Verstößen zuerst zu informieren und nur im Notfall zu strafen. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 

beauftragt 

die Landesregierung, 

die Corona-Verordnungen des Landes dahingehend anzupassen, dass: 

1. Treffen mit engen Familienangehörigen (Eltern/Kinder, Geschwister und Großeltern) ─ die 

nicht im selben Haushalt leben ─ erlaubt werden; 

2. unter Einhaltung der EU-Rechts all jene Treffen, die in Südtirol durch die Ausnahmebestim-

mungen der Corona-Verordnungen erlaubt sind, auch grenzüberschreitend zugelassen wer-

den; 

3. für alleinstehende Menschen eine Regelung getroffen wird, damit sich diese mit wenigstens 

einer haushaltsfremden Bezugsperson treffen können; 

4. die nächtlichen Ausgangssperren aufgehoben werden und ein Aufenthalt im Freien zur kör-

perlichen und psychischen Erholung jederzeit zugelassen wird; 

5. die Beschränkungen auf das Gemeindegebiet aufgehoben werden; 

6. zusätzliche Einschränkungen durch innergemeindliche Bewegungsradien aufgehoben wer-

den; 

7. die Eigenerklärungen abgeschafft werden; 

8. die Ordnungskräfte aufgefordert werden, die Bürger bei Verstößen gegen die Corona-Verord-

nungen zuerst zu informieren und nur im Notfall zu strafen. 

---------- 

Ordinanze in materia di Coronavirus 

L'attuale emergenza Coronavirus, oltre a rappresentare una grande sfida per il sistema sanitario 

e la politica, sta gravando pesantemente sul tessuto sociale e sui rapporti interpersonali. 

Non c'è dubbio che, a causa degli elevati tassi di contagio, è necessario adottare misure per 

ridurre il numero di nuovi contagi ed evitare così il collasso del sistema sanitario. Anche in questa 

situazione di crisi, tuttavia, occorre mantenere lo Stato di diritto e rispettare i diritti civili fonda-

mentali. 

Molti cittadini, ma anche rappresentanti delle forze dell'ordine, fanno notare che le attuali ordi-

nanze in materia di Coronavirus sono poco chiare o contraddittorie per alcuni aspetti e quindi non 

è chiaro che cosa sia ancora permesso fare e cosa sia invece vietato. Al fine di non complicare 

inutilmente la vita ai cittadini, è quindi necessario apportare alcuni correttivi. Le norme adottate in 

altri Paesi per far fronte all'emergenza Coronavirus possono infatti fornire spunti per disciplinare 

meglio alcuni aspetti. 

Contatti con i familiari stretti 

L'ordinanza attualmente in vigore in materia di Coronavirus consente di incontrare il proprio o la 

propria partner, ma non i familiari stretti non conviventi (genitori/figli, fratelli, sorelle e nonni). Si 

tratta di una grave violazione dei diritti fondamentali dei cittadini che non possono essere limitati 

da un semplice divieto. Oltretutto per molti cittadini risulta incomprensibile perché questo diritto 

fondamentale venga negato in provincia di Bolzano, mentre è garantito nel Tirolo del nord e orien-

tale. In Austria, le visite al proprio partner e ai familiari stretti rientrano nelle deroghe previste "per 
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situazioni di necessità fondamentali della vita quotidiana". Lo stesso principio dovrebbe valere 

anche in provincia di Bolzano. 

Contatti transfrontalieri 

Fra il Tirolo del nord, la provincia di Bolzano e il Tirolo orientale sussistono stretti rapporti familiari 

e di coppia. Molte persone hanno familiari oltre confine. Mentre l'Austria di norma consente di 

incontrare persone provenienti da Oltrebrennero, questo non è previsto dall'attuale ordinanza 

della Provincia di Bolzano in materia di Coronavirus, che quindi li vieta unilateralmente. Secondo 

rinomati esperti di diritto europeo, ciò costituisce una chiara violazione del diritto dell'Unione eu-

ropea. Infatti, se in provincia di Bolzano è consentito incontrare il proprio partner, ciò non può 

essere vietato a livello transfrontaliero fintanto che le autorità statali non diramano un'allerta 

viaggi. È inaccettabile che i cittadini siano ora puniti sulla base di una disposizione in contrasto 

con il diritto dell'UE e che debbano arrivare fino alla Corte di giustizia europea per far valere i 

propri diritti. Pertanto, l'ordinanza della Provincia per il contrasto al Coronavirus andrebbe ade-

guata in linea con il diritto di rango superiore, ovvero quello europeo, in modo tale da consentire 

gli incontri anche a livello transfrontaliero in tutti gli ambiti in cui sono consentiti in provincia di 

Bolzano. 

Isolamento sociale 

L'ordinanza provinciale vigente in materia di Coronavirus attualmente non tiene conto delle per-

sone che vivono da sole. Mentre le famiglie che vivono sotto lo stesso tetto hanno contatti con 

altre persone, i cittadini che vivono da soli si trovano nella più totale solitudine. È dimostrato che 

ciò provoca stati d'ansia e danni a livello psicologico. In Austria è stata emanata un'apposita 

disciplina per questi cittadini, ai quali è consentito incontrare una persona di riferimento esterna 

al nucleo familiare. 

Coprifuoco notturno 

Allo stato attuale non è chiaro né ai cittadini né alle forze dell'ordine se il divieto di uscire di casa 

nelle ore notturne sia ancora in vigore o meno. La polizia, interpellata in merito, ha comunicato 

che è vietato, ad esempio, fare jogging alle dieci di sera, pena sanzioni. Visto che tutta la provincia 

di Bolzano è sottoposta a lockdown e che le regole sono in vigore 24 ore su 24, un ulteriore 

coprifuoco notturno non ha alcun senso. Ci sono anche molti cittadini che durante il giorno lavo-

rano in aziende di rilevanza sistemica o in telelavoro da casa, oltre a doversi occupare della 

famiglia, e che quindi hanno tempo solo la sera per le attività sportive. In Austria, il coprifuoco 

notturno è stato ormai revocato ed è stato chiarito che è consentito stare all'aperto in qualsiasi 

momento per svolgere attività di recupero psicofisico. 

Confini comunali 

Attualmente in provincia di Bolzano è consentito uscire dal territorio comunale solo in casi ecce-

zionali. Anche questo genera una grande insicurezza, poiché è consentito, ad esempio, uscire 

dal territorio comunale a piedi, ma non in auto o con i mezzi pubblici. Se, ad esempio, una signora 

accompagna il marito al lavoro nel comune limitrofo in auto, in modo che non debba utilizzare i 

mezzi di trasporto pubblici, è perseguibile, in quanto l'uomo può lasciare il comune per motivi di 

lavoro, ma non la moglie. Inoltre, non è chiaro se sia consentito fare acquisti in un altro comune 

solo se il prodotto non è disponibile nel proprio comune o anche se altrove costa meno. Nei 

comuni di confine il problema si complica ulteriormente, poiché in molti casi, sul versante della 

provincia di Bolzano, alcune infrastrutture non sono più disponibili (o sono molto distanti). A Re-

sia, ad esempio, c'è solo un distributore di benzina, situato pochi metri oltre il confine, sul lato 

austriaco, mentre il distributore più vicino in provincia di Bolzano si trova a Oris e dista 45 minuti 

di macchina. Anche la posta, in molti comuni di confine, viene consegnata tramite gli uffici postali 

del Tirolo del nord e orientale. L'ufficio postale di Sillian, ad esempio, figura fra quelli con il mag-

giore volume di attività di tutta l'Austria, poiché svolge il servizio di fermoposta anche per gran 

parte della Val Pusteria in provincia di Bolzano. Tutti questi problemi si potrebbero risolvere ap-

plicando in provincia di Bolzano una regolamentazione simile a quella austriaca, che prevede che 

si possa uscire di casa per i motivi previsti senza restrizioni a livello comunale e che a tal fine ci 

si possa recare anche in altri comuni o Länder. 

Raggio massimo degli spostamenti sul territorio comunale 
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Nel comune di Bolzano, oltre alle restrizioni vigenti a livello provinciale, è attualmente consentito 

allontanarsi dalla propria residenza entro un raggio massimo di un chilometro. Questa ulteriore 

restrizione è percepita come vessatoria da molti cittadini e peraltro non ha senso dal punto di 

vista epidemiologico. Infatti fa sì che i cittadini, durante le passeggiate e le escursioni, si concen-

trino tutti nel¬l'area urbana invece di disperdersi nelle zone circostanti. Per i cittadini, inoltre, que-

sta è una norma difficile da rispettare, oltre che da comprendere. Infatti, mentre la gente in città 

può spostarsi nel raggio di un chilometro, i cittadini di altri comuni possono muoversi liberamente 

a piedi. Pertanto va assolutamente evitato di limitare gli spostamenti entro un raggio massimo 

all'interno del comune. 

Autocertificazione 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha abolito le autocertificazioni con legge provin-

ciale 8 maggio 2020, n. 4. Esse non apportano alcun beneficio dal punto di vista epidemiologico 

e rappresentano una costante seccatura per i cittadini a causa della modulistica soggetta a con-

tinue modifiche. Inoltre, non si capisce perché i cittadini del Tirolo del nord e orientale possano 

fare a meno dell'autocertificazione, mentre quelli della provincia di Bolzano sono costretti a subire 

questa inutile forma di burocrazia. Le autocertificazioni andrebbero quindi abolite. 

Sanzioni 

Le sanzioni per le violazioni delle ordinanze in materia di Coronavirus appaiono a molti cittadini 

del tutto eccessive, soprattutto perché spesso è difficile capire cosa è ancora permesso fare e 

cosa è invece vietato. Appare poi del tutto incomprensibile il ricorso ad agenti di polizia in bor-

ghese allo scopo di cogliere più facilmente in fallo i cittadini e quindi di sanzionarli più efficace-

mente. Occorre inoltre distinguere se le violazioni delle norme sono intenzionali o accidentali. Se, 

ad esempio, mentre cammino per strada mi scivola la mascherina sotto il naso, ciò non può e 

non deve essere equiparato a un rifiuto a priori di indossare la mascherina. Lo stesso vale per il 

consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici. Nell'ordinanza provinciale questo passaggio è for-

mulato in maniera così imprecisa che persino bere acqua da una bottiglia mentre si fa jogging 

sarebbe in realtà proibito. Le forze dell'ordine dovrebbero quindi essere invitate a informare in-

nanzitutto i cittadini in caso di violazioni e a sanzionarli solo se necessario. 

Per questi motivi i sottoscritti invitano 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

a incaricare 

la Giunta provinciale 

di adeguare le ordinanze provinciali in materia di Coronavirus in modo da: 

1. consentire gli incontri con i parenti stretti non conviventi (genitori/figli, fratelli e sorelle e 

non¬ni); 

2. consentire anche a livello transfrontaliero tutti gli incontri che già sono ammessi in provincia di 

Bolzano dalle ordinanze emergenziali in materia di Coronavirus, in conformità con le norme di 

diritto dell'Unione Europea; 

3. prevedere una regolamentazione per le persone che vivono da sole, consentendo loro di in-

contrare almeno una persona di riferimento esterna al proprio nucleo familiare; 

4. revocare il coprifuoco notturno consentendo così di uscire all'aperto in qualsiasi momento per 

svolgere attività volte al recupero psicofisico; 

5. revocare le restrizioni a livello comunale; 

6. abolire il raggio massimo per gli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale; 

7. abolire le autocertificazioni; 

8. invitare le forze dell'ordine a informare anzitutto i cittadini in caso di violazioni delle ordinanze 

in materia di Coronavirus e a sanzionarli solo se necessario. 

 

Es ist ein Ersetzungsantrag von den Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle eingebracht worden, der 

wie folgt lautet: "Corona-Verordnungen 

Die aktuelle Corona-Krise stellt nicht nur das Gesundheitswesen und die Politik vor große Herausforde-

rungen, sondern ist auch für die Gesellschaft und die zwischenmenschlichen Beziehungen eine enorme Be-

lastung. 
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Es steht außer Frage, dass es auf Grund der hohen Infektionszahlen Maßnahmen braucht, um die Zahl 

der Neuinfektionen zu senken und dadurch einen Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung zu verhindern. 

Auch in dieser Krisensituation muss jedoch Rechtsstaatlichkeit gewahrt bleiben und Rücksicht auf die grund-

legenden Bürgerrechte genommen werden. 

Viele Bürger aber auch Vertreter der Ordnungskräfte machen darauf aufmerksam, dass die aktuellen 

Corona-Verordnungen in einigen Bereichen unklar bzw. widersprüchlich sind und somit nicht klar ist, was noch 

erlaubt ist und was nicht. Um den Bürgern das Leben nicht unnötig zu erschweren, bedarf es daher einiger 

Anpassungen, zumal die Corona-Bestimmungen anderer Länder aufzeigen, wie man diese Bereiche einfacher 

regeln könnte. 

Treffen mit engen Familienangehörigen 

Die aktuelle Corona-Verordnung erlaubt zwar Treffen mit dem eigenen Beziehungspartner, nicht aber 

mit engen Familienangehörigen (Eltern/Kin¬der, Geschwister und Großeltern), die nicht im sel¬ben Haushalt 

leben. Dies ist ein massiver Einschnitt in die Grundrechte der Bürger und darf nicht einfach verboten werden, 

zumal es für viele Bürger nicht nachvollziehbar ist, weshalb dieses Grundrecht in Süd-Tirol verboten wird, 

während es in Nord- und Ost-Tirol erlaubt ist. In Österreich fal¬len Besuche des Lebenspartners und enger 

Familienangehöriger unter die Ausnahmen "zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen 

Lebens". Dies sollte auch in Süd-Tirol so gehandhabt werden. 

Grenzüberschreitende Treffen 

Die familiären und partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Nord-, Süd- und Ost-Tirol sind sehr eng. 

Viele Menschen haben Angehörige auf beiden Seiten der Grenze. Während Österreich grenzüberschreitende 

Treffen in der Regel zulässt, sind diese in der aktuellen Corona-Ver¬ordnung des Landes Süd-Tirol nicht vor-

gesehen und somit einseitig verboten. Dies ist laut namhaften Europarechtsexperten ganz klar EU-rechts¬wid-

rig, denn solange es keine staatlichen Reisewarnungen gibt und Treffen zwischen Beziehungspartnern in Süd-

Tirol erlaubt sind, dürfen diese grenzüberschreitend gar nicht verboten wer¬den. Es ist nicht akzeptabel, dass 

Bürger nun auf Grundlage einer EU-rechtswidrigen Bestimmung gestraft werden und sich in der Folge erst vor 

dem Europäischen Gerichtshof ihr Recht erkämpfen müssen. Die Corona-Verordnung des Landes sollte daher 

im Sinne des übergeordneten EU-Rechts dahingehend angepasst werden, dass Treffen in all jenen Bereichen 

auch grenzüberlassend zugelassen werden, in denen sie in Süd-Tirol erlaubt sind. 

Soziale Vereinsamung 

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes nim¬mt bisher keine Rücksicht auf Menschen, die alleine 

leben. Während Familien im gemeinsamen Haushalt Kontakt zu anderen Menschen haben, vereinsamen al-

leinwohnende Bürger nun völlig. Dies führt nachweislich zu Ängsten und psychischen Schäden. In Österreich 

wurde für diese Bürger eine eigene Regelung getroffen, sie dürfen sich mit einer haushaltsfremden Bezugs-

person treffen. 

Nächtliche Ausgangssperren 

Zum aktuellen Zeitpunkt ist Bürgern und Ordnungskräften nicht klar, ob die nächtlichen Ausgangssper-

ren noch gelten oder nicht. Auf Nachfrage bei der Polizei wurde mitgeteilt, dass beispielsweise Joggen um 22 

Uhr verboten sei und bestraft werde. Nachdem ganz Süd-Tirol einem Lockdown unterzogen wurde und die 

Bestimmungen 24 Stunden gelten, macht eine zusätzliche nächtliche Ausgangssperre keinen Sinn. Es gibt 

auch viele Bürger, die untertags in systemrelevanten Betrieben oder im Homeoffice arbeiten und neben der 

Versorgung der Familie daher nur am Abend Zeit für sportliche Aktivitäten haben. In Österreich wurde die 

nächtliche Ausgangssperre inzwischen aufgehoben und klargestellt, dass ein Aufenthalt im Freien zur körper-

lichen und psychischen Erholung jederzeit zulässig ist. 

Gemeindegrenzen 

In Süd-Tirol darf das Gemeindegebiet derzeit nur in Ausnahmefällen verlassen werden. Dies führt eben-

falls zu großer Verunsicherung, da man das Gemeindegebiet beispielsweise zu Fuß verlassen darf, nicht aber 

mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn beispielsweise eine Frau ihren Mann mit dem Auto zur 

Arbeit in die Nachbargemeinde fährt, damit er derzeit nicht die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen muss, 

macht sie sich strafbar, da zwar der Mann aus Arbeitsgründen, nicht aber die Frau das Gemeindegebiet ver-

lassen darf. Nicht klar ist auch, ob das Einkaufen in einer anderen Gemeinde nur dann erlaubt ist, wenn das 

Produkt in der eigenen Gemeinde nicht erhältlich ist, oder auch, wenn es in einer anderen Gemeinde billiger 

ist. In grenznahen Ge¬meinden ist die Problematik noch komplizierter, da es auf der Süd-Tiroler Seite gewisse 

Infrastrukturen oft nicht mehr (oder nur in großer Entfernung) gibt. Am Reschen gibt es beispielsweise nur eine 

Tankstelle – wenige Meter hinter der Grenze – auf Nord-Tiroler Seite, die nächste Tankstelle in Süd-Tirol ist 
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erst nach einer 45minütigen Autofahrt in Eyrs. Auch die Postzustellung erfolgt für viele grenznahe Gemeinden 

über Postämter in Nord- und Ost-Tirol. Das Postamt in Sillian ist beispielsweise eines der erfolgreichsten Post-

ämter in Österreich, da es postlagernd auch einen großen Teil des Süd-Tiroler Pustertales versorgt. All diese 

Probleme ließen sich lösen, wenn in Süd-Tirol eine ähnliche Regelung wie in Österreich angewendet würde, 

welche vorsieht, dass man das Haus ohne Gemeindebeschränkungen aus den vorgesehenen Gründen ver-

lassen und hierfür auch in andere Gemeinden bzw. Bundesländer fahren darf. 

Innergemeindlicher Bewegungsradius 

In der Stadt Bozen gilt derzeit zusätzlich zu den Landesbeschränkungen ein Bewegungsradius von 

maximal einem Kilometer vom eigenen Wohn¬sitz. Diese zusätzliche Einschränkung empfinden viele Bürger 

als Schikane und sie macht auch epidemiologisch keinen Sinn, da sich die Bürger somit allesamt im engen 

Stadtgebiet aufhalten, anstatt sich bei Wanderungen und Spaziergängen in der Umgegend zu verteilen. Für 

die Bürger ist die Regelung auch weder einzuhalten noch nachzuvollziehen, denn während sich Bürger im 

eigenen Stadtgebiet nur in einem Radius von einem Kilometer bewegen dürfen, können sich Bürger aus an-

deren Gemeinden zu Fuß völlig frei bewegen. Von innergemeindlichen Bewegungsradien sollte daher drin-

gend abgesehen werden. 

Eigenerklärung 

Der Süd-Tiroler Landtag hat mit dem Landesgesetz Nr. 4 vom 8. Mai 2020 die Eigenerklärungen abge-

schafft. Diese bringen keinen epidemiologischen Mehrwert und sind ein ständiges Ärgernis für die Bürger, da 

sich die Formulare dauernd ändern. Es ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb die Bürger in Nord- und Ost-

Tirol ohne Eigenerklärung auskommen, während sich die Bürger in Süd-Tirol mit dieser überflüssigen "Zettel-

wirtschaft" herumärgern müssen. Die Eigenerklärungen sollten daher wieder abgeschafft werden. 

Strafen 

Die Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Verordnungen erscheinen vielen Bürgern völlig überzo-

gen, zumal oft kaum mehr nachvollziehbar ist, was noch erlaubt ist und was nicht. Auf völliges Unverständnis 

stößt auch der Einsatz von Polizisten in Zivil, damit Bürger leichter in die Falle tappen und somit besser bestraft 

werden können. Es gilt auch zu unterscheiden, ob Verstöße gegen die Verordnungen mutwillig erfolgen, oder 

aus Versehen geschehen. Wenn einer Person beispielsweise auf der Straße die Gesichtsmaske unter die 

Nase rutscht, kann und darf das nicht mit einer generellen Verweigerung der Maske gleichgesetzt werden. 

Selbiges gilt für die Konsumation von Speisen und Getränken in der Öffentlichkeit. In der Verordnung des 

Landes ist dieser Passus so ungenau geregelt, dass sogar das Trinken aus einer Wasserflasche beim Joggen 

eigentlich verboten wäre. Die Ordnungskräfte sollten daher angehalten werden, die Bürger bei etwaigen Ver-

stößen zuerst zu informieren und nur im Notfall zu strafen. 

Resolution des EU-Parlaments 

Das Europäische Parlament hat diesen Montag eine Resolution mit 619-JA-, 45¬NEIN-Stimmen und 28 

Enthaltungen verabschiedet, mit welcher auf die negativen Auswirkungen von Grenzschließungen für Grenz-

regionen und Grenzgänger verwiesen wird und hat daher die Forderung erhoben, Bürger aus Grenzregionen 

und Grenzgänger von den staatlichen pandemiebezogenen Grenz-Maßnahmen und Einschränkungen auszu-

nehmen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, den Besonderheiten der Grenzregio-

nen, in denen das grenzüberschreitende Pendeln normal ist, spezifische Aufmerksamkeit zu widmen. Anstatt 

Grenzen unpassierbar zu machen, sollten grenzüberschreitende Regelungen getroffen werden, die Sicherheit 

und Gesundheits¬schutz auch beim Grenzübergang gewährleisten. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

• Der Südtiroler Landtag unterstützt die Resolution des EU-Parlaments und schließt sich dessen Forderung 

an, dass Bürger aus Grenzregionen und Grenzgänger von den staatlichen Grenz-Einschränkungen aus-

genommen werden sollen. 

• Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die Corona-Verordnungen des Landes dahinge-

hend anzupassen, dass: 

1. Treffen mit engen Familienangehörigen (Eltern/Kinder, Geschwister und Großeltern) – die nicht im selben 

Haushalt leben – erlaubt werden; 

2. unter Einhaltung des EU-Rechts all jene Treffen, die in Süd-Tirol durch die Ausnahmebestimmungen der 

Corona-Verordnungen erlaubt sind, auch grenzüberschreitend zugelassen werden; 

3. für alleinstehende Menschen eine Regelung getroffen wird, damit sich diese mit wenigstens einer haus-

haltsfremden Bezugsperson treffen können; 
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4. die nächtlichen Ausgangssperren aufgehoben werden und ein Aufenthalt im Freien zur körperlichen und 

psychischen Erholung jederzeit zugelassen wird; 

5. die Beschränkungen auf das Gemeindegebiet aufgehoben werden; 

6. zusätzliche Einschränkungen durch innergemeindliche Bewegungsradien aufgehoben werden; 

7. die Eigenerklärungen abgeschafft werden; 

8. die Ordnungskräfte aufgefordert werden, die Bürger bei Verstößen gegen die Corona-Verordnungen zuerst 

zu informieren und nur im Notfall zu strafen." 

"Ordinanze in materia di Coronavirus 

L'attuale emergenza Coronavirus, oltre a rappresentare una grande sfida per il sistema sanitario e la 

politica, sta gravando pesantemente sul tessuto sociale e sui rapporti interpersonali. 

Non c'è dubbio che, a causa degli elevati tassi di contagio, è necessario adottare misure per ridurre il 

numero di nuovi contagi ed evitare così il collasso del sistema sanitario. Anche in questa situazione di crisi, 

tuttavia, occorre mantenere lo Stato di diritto e rispettare i diritti civili fondamentali. 

Molti cittadini, ma anche rappresentanti delle forze dell'ordine, fanno notare che le attuali ordinanze in 

materia di Coronavirus sono poco chiare o contraddittorie per alcuni aspetti e quindi non è chiaro che cosa sia 

ancora permesso fare e cosa sia invece vietato. Al fine di non complicare inutilmente la vita ai cittadini, è quindi 

necessario apportare alcuni correttivi. Le norme adottate in altri Paesi per far fronte all'emergenza Coronavirus 

possono infatti fornire spunti per disciplinare in modo più semplice alcuni aspetti. 

Contatti con i familiari stretti 

L'ordinanza attualmente in vigore in materia di Coronavirus consente di incontrare il proprio o la propria 

partner, ma non i familiari stretti non conviventi (genitori/figli, fratelli, sorelle e nonni). Si tratta di una grave 

violazione dei diritti fondamentali dei cittadini che non possono essere limitati da un semplice divieto. Oltretutto 

per molti cittadini risulta incomprensibile perché questo diritto fondamentale venga negato in provincia di Bol-

zano, mentre è garantito nel Tirolo del nord e orientale In Austria, le visite al proprio partner e ai familiari stretti 

rientrano nelle deroghe previste "per situazioni di necessità fondamentali della vita quotidiana". Lo stesso 

principio dovrebbe valere anche in provincia di Bolzano. 

Contatti transfrontalieri 

Fra il Tirolo del nord, la provincia di Bolzano e il Tirolo orientale sussistono stretti rapporti familiari e di 

coppia. Molte persone hanno familiari oltre confine. Mentre l'Austria di norma consente di incontrare persone 

provenienti da Oltrebrennero, questo non è previsto dall'attuale ordinanza della Provincia di Bolzano in materia 

di Coronavirus, che quindi li vieta unilateralmente. Secondo rinomati esperti di diritto europeo, ciò costituisce 

una chiara violazione del diritto dell'Unione europea. Infatti, se in provincia di Bolzano è consentito in¬contrare 

il proprio partner, ciò non può essere vietato a livello transfrontaliero fintanto che le autorità statali non dira-

mano un'allerta viaggi. È inaccettabile che i cittadini siano ora puniti sulla base di una disposizione in contrasto 

con il diritto dell'UE e che debbano arrivare fino alla Corte di giustizia europea per far valere i propri diritti. 

Pertanto, l'ordinanza della Provincia per il contrasto al Coronavirus andrebbe adeguata in linea con il diritto di 

rango superiore, ovvero quello europeo, in modo tale da consentire gli incontri anche a livello transfrontaliero 

in tutti gli ambiti in cui sono consentiti in provincia di Bolzano. 

Isolamento sociale 

L'ordinanza provinciale vigente in materia di Coronavirus attualmente non tiene conto delle persone che 

vivono da sole. Mentre le famiglie che vivono sotto lo stesso tetto hanno contatti con al¬tre persone, i cittadini 

che vivono da soli si trovano nella più totale solitudine. È dimostrato che ciò provoca stati d'ansia e danni a 

livello psicologico. In Austria è stata emanata un'apposita disciplina per questi cittadini, ai quali è consentito 

incontrare una persona di riferimento esterna al nucleo familiare. 

Coprifuoco notturno 

Allo stato attuale non è chiaro né ai cittadini né alle forze dell'ordine se il divieto di uscire di casa nelle 

ore notturne sia ancora in vigore o meno. La polizia, interpellata in merito, ha comunicato che è vietato, ad 

esempio, fare jogging alle dieci di sera, pena sanzioni. Visto che tutta la provincia di Bolzano è sottoposta a 

lockdown e che le regole sono in vigore 24 ore su 24, un ulteriore coprifuoco notturno non ha alcun senso. Ci 

sono anche molti cittadini che durante il giorno lavorano in aziende di rilevanza sistemica o in telelavoro da 

casa, oltre a doversi occupare della famiglia, e che quindi hanno tempo solo la sera per le attività sportive. In 

Austria, il coprifuoco notturno è stato ormai revocato ed è stato chiarito che è consentito stare all'aperto in 

qualsiasi momento per svolgere attività di recupero psicofisico. 
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Confini comunali 

Attualmente in provincia di Bolzano è consentito uscire dal territorio comunale solo in casi eccezionali. 

Anche questo genera una grande insicurezza, poiché è consentito, ad esempio, uscire dal territorio comunale 

a piedi, ma non in auto o con i mezzi pubblici. Se, ad esempio, una signora accompagna il marito al lavoro nel 

comune limitrofo in auto, in modo che non debba utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, è perseguibile, in 

quanto l'uomo può lasciare il comune per motivi di lavoro, ma non la moglie. Inoltre non è chiaro se sia con-

sentito fare acquisti in un altro comune solo se il prodotto non è disponibile nel proprio comune o anche se 

altrove costa meno. Nei comuni di confine il problema si complica ulteriormente, poiché in molti casi, sul ver-

sante della provincia di Bolzano, alcune infrastrutture non sono più disponibili (o sono molto distanti). A Resia, 

ad esempio, c'è solo un distributore di benzina, situato pochi metri oltre il confine, sul lato austriaco, mentre il 

distributore più vicino in provincia di Bolzano si trova a Oris e dista 45 minuti di macchina. Anche la posta, in 

molti comuni di confine, viene consegnata tramite gli uffici postali del Tirolo del nord e orientale. L'ufficio postale 

di Sillian, ad esempio, figura fra quelli con il maggiore volume di attività di tutta l'Austria, poiché svolge il 

servizio di fermoposta anche per gran parte della Val Pusteria in provincia di Bolzano. Tutti questi problemi si 

potrebbero risolvere applicando in provincia di Bolzano una regolamentazione simile a quella austriaca, che 

prevede che si possa uscire di casa per i motivi previsti senza restrizioni a livello comunale e che a tal fine ci 

si possa recare anche in altri comuni o Länder. 

Raggio massimo degli spostamenti sul territorio comunale 

Nel comune di Bolzano, oltre alle restrizioni vigenti a livello provinciale, è attualmente consentito allon-

tanarsi dalla propria residenza entro un raggio massimo di un chilometro. Questa ulteriore restrizione è perce-

pita come vessatoria da molti cittadini e peraltro non ha senso dal punto di vista epidemiologico. Infatti fa sì 

che i cittadini, durante le passeggiate e le escursioni, si concentrino tutti nell'area urbana invece di disperdersi 

nelle zone circostanti. Per i cittadini, inoltre, questa è una norma difficile da rispettare, oltre che da compren-

dere. Infatti, mentre la gente in città può spostarsi nel raggio di un chilometro, i cittadini di altri comuni possono 

muoversi liberamente a piedi. Pertanto va assolutamente evitato di limitare gli spostamenti entro un raggio 

massimo all'interno del comune. 

Autocertificazione 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha abolito le autocertificazioni con legge provinciale 8 

maggio 2020, n. 4. Esse non apportano alcun beneficio dal punto di vista epidemiologico e rappresentano una 

costante seccatura per i cittadini a causa della modulistica soggetta a continue modifiche. Inoltre non si capisce 

perché i cittadini del Tirolo del nord e orientale possano fare a meno dell'autocertificazione, mentre quelli della 

provincia di Bolzano sono costretti a subire questa inutile forma di burocrazia. Le autocertificazioni andrebbero 

quindi abolite. 

Sanzioni 

Le sanzioni per le violazioni delle ordinanze in materia di Coronavirus appaiono a molti cittadini del tutto 

eccessive, soprattutto perché spesso è difficile capire cosa è ancora permesso fare e cosa è invece vietato. 

Appare poi del tutto incomprensibile il ricorso ad agenti di polizia in borghese allo scopo di cogliere più facil-

mente in fallo i cittadini e quindi di sanzionarli più efficacemente. Occorre inoltre distinguere se le violazioni 

delle norme sono intenzionali o accidentali. Se, ad esempio, mentre cammino per strada mi scivola la ma-

scherina sotto il naso, ciò non può e non deve essere equiparato a un rifiuto a priori di indossare la mascherina. 

Lo stesso vale per il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici. Nell'ordinanza provinciale questo passaggio 

è formulato in maniera così imprecisa che persino bere acqua da una bottiglia mentre si fa jogging sarebbe in 

realtà proibito. Le forze dell'ordine dovrebbero quindi essere invitate a informare innanzitutto i cittadini in caso 

di violazioni e a sanzionarli solo se necessario. 

Risoluzione del Parlamento europeo 

Questo lunedì il Parlamento europeo ha approvato con 619 voti favorevoli, 45 voti contrari e 28 asten-

sioni una risoluzione in cui si rimanda agli effetti negativi delle chiusure delle frontiere per le regioni di confine 

e i frontalieri, e ha quindi chiesto che i cittadini delle regioni di confine e i frontalieri siano esonerati dalle misure 

sulla chiusura dei confini e le limitazioni disposte a livello statale a causa della pandemia. La Commissione e 

gli Stati membri sono invitati a riservare una particolare attenzione alle peculiarità delle regioni di confine, in 

cui il pendolarismo transfrontaliero è la norma. Invece di chiudere le frontiere, andrebbero adottate regolamen-

tazioni transfrontaliere in grado di garantire la sicurezza e la tutela della salute anche quando si valicano i 

confini. 
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Per questo motivo, i sottoscritti chiedono quanto segue: 

• Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sostiene la risoluzione del Parlamento europeo e si asso-

cia ad esso nel chiedere che i cittadini delle regioni di confine e i transfrontalieri siano esonerati dalle 

limitazioni statali alle frontiere. 

• Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di adeguare le ordinanze 

provinciali in materia di Coronavirus in modo da: 

1. consentire gli incontri con i parenti stretti non conviventi (genitori/figli, fratelli e sorelle e nonni); 

2. consentire anche a livello transfrontaliero tutti gli incontri che già sono ammessi in provincia di Bolzano 

dalle ordinanze emergenziali in materia di Coronavirus, in conformità con le norme di diritto dell'Unione 

Europea; 

3. prevedere una regolamentazione per le persone che vivono da sole, consentendo loro di incontrare almeno 

una persona di riferimento esterna al proprio nucleo familiare; 

4. revocare il coprifuoco notturno consentendo così di uscire all'aperto in qualsiasi momento per svolgere 

attività volte al recupero psicofisico; 

5. revocare le restrizioni a livello comunale; 

6. abolire il raggio massimo per gli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale; 

7. abolire le autocertificazioni; 

8. invitare le forze dell'ordine a informare anzitutto i cittadini in caso di violazioni delle ordinanze in materia di 

Coronavirus e a sanzionarli solo se necessario." 

Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, zunächst eine Frage! Wie und wann wurde dieser 

Ersetzungsantrag den Abgeordneten ausgehändigt? Ich habe ihn selbst nie vom Landtag zugeschickt bekom-

men. Ich habe ihn natürlich, weil ich ihn eingereicht habe, aber ich weiß nicht, ob die anderen Abgeordneten 

diesen Ersetzungsantrag überhaupt bekommen haben. Könnte man dies kurz kontrollieren? 

 

PRÄSIDENT: Das werden wir jetzt kontrollieren. Er wurde den Abgeordneten gestern um 16.05 Uhr per 

E-Mail übermittelt. Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Abänderungsantrag zum Beschlussantrag: "Corona-Verord-

nungen 

Die aktuelle Corona-Krise stellt nicht nur das Gesundheitswesen und die Politik vor große Herausforde-

rungen, sondern ist auch für die Gesellschaft und die zwischenmenschlichen Beziehungen eine enorme Be-

lastung. 

Es steht außer Frage, dass es auf Grund der hohen Infektionszahlen Maßnahmen braucht, um die Zahl 

der Neuinfektionen zu senken und dadurch einen Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung zu verhindern. 

Auch in dieser Krisensituation muss jedoch Rechtsstaatlichkeit gewahrt bleiben und Rücksicht auf die grund-

legenden Bürgerrechte genommen werden. 

Viele Bürger aber auch Vertreter der Ordnungskräfte machen darauf aufmerksam, dass die aktuellen 

Corona-Verordnungen in einigen Bereichen unklar bzw. widersprüchlich sind und somit nicht klar ist, was noch 

erlaubt ist und was nicht. Um den Bürgern das Leben nicht unnötig zu erschweren, bedarf es daher einiger 

Anpassungen, zumal die Corona-Bestimmungen anderer Länder aufzeigen, wie man diese Bereiche einfacher 

regeln könnte. – ich liste jetzt einige Bereiche auf -  

Treffen mit engen Familienangehörigen 

Die aktuelle Corona-Verordnung erlaubt zwar Treffen mit dem eigenen Beziehungspartner, nicht aber 

mit engen Familienangehörigen (Eltern/Kin¬der, Geschwister und Großeltern), die nicht im sel¬ben Haushalt 

leben. Dies ist ein massiver Einschnitt in die Grundrechte der Bürger und darf nicht einfach verboten werden, 

zumal es für viele Bürger nicht nachvollziehbar ist, weshalb dieses Grundrecht in Süd-Tirol verboten wird, 

während es in Nord- und Ost-Tirol erlaubt ist. In Österreich fal¬len Besuche des Lebenspartners und enger 

Familienangehöriger unter die Ausnahmen "zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen 

Lebens". Dies sollte auch in Süd-Tirol so gehandhabt werden. 

Grenzüberschreitende Treffen 

Die familiären und partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Nord-, Süd- und Ost-Tirol sind sehr eng. 

Viele Menschen haben Angehörige auf beiden Seiten der Grenze. Während Österreich grenzüberschreitende 
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Treffen in der Regel zulässt, sind diese in der aktuellen Corona-Ver¬ordnung des Landes Süd-Tirol nicht vor-

gesehen und somit einseitig verboten. Dies ist laut namhaften Europarechtsexperten ganz klar EU-rechts¬wid-

rig, denn solange es keine staatlichen Reisewarnungen gibt und Treffen zwischen Beziehungspartnern in Süd-

Tirol erlaubt sind, dürfen diese grenzüberschreitend gar nicht verboten wer¬den. Es ist nicht akzeptabel, dass 

Bürger nun auf Grundlage einer EU-rechtswidrigen Bestimmung gestraft werden und sich in der Folge erst vor 

dem Europäischen Gerichtshof ihr Recht erkämpfen müssen. Die Corona-Verordnung des Landes sollte daher 

im Sinne des übergeordneten EU-Rechts dahingehend angepasst werden, dass Treffen in all jenen Bereichen 

auch grenzüberlassend zugelassen werden, in denen sie in Süd-Tirol erlaubt sind." 

Ein weiterer Bereich betrifft die sozialen Vereinsamungen. 

"Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes nim¬mt bisher keine Rücksicht auf Menschen, die alleine 

leben. Während Familien im gemeinsamen Haushalt Kontakt zu anderen Menschen haben, vereinsamen al-

leinwohnende Bürger nun völlig. Dies führt nachweislich zu Ängsten und psychischen Schäden. In Österreich 

wurde für diese Bürger eine eigene Regelung getroffen, sie dürfen sich mit einer haushaltsfremden Bezugs-

person treffen." Man muss dazusagen, dass, wenn ich beispielsweise mehrmals in der Woche physischen 

Kontakt zu einer anderen Bezugsperson hatte - das kann für eine Witwe eine gute Freundin, eine Nachbarin 

oder wer auch immer sein -, dann darf ich mich mit der auch weiterhin treffen.  

"Nächtliche Ausgangssperren 

Zum aktuellen Zeitpunkt ist Bürgern und Ordnungskräften nicht klar, ob die nächtlichen Ausgangssper-

ren noch gelten oder nicht. Auf Nachfrage bei der Polizei wurde mitgeteilt, dass beispielsweise Joggen um 22 

Uhr verboten sei und bestraft werde. Nachdem ganz Süd-Tirol einem Lockdown unterzogen wurde und die 

Bestimmungen 24 Stunden gelten, macht eine zusätzliche nächtliche Ausgangssperre keinen Sinn. Es gibt 

auch viele Bürger, die untertags in systemrelevanten Betrieben oder im Homeoffice arbeiten und neben der 

Versorgung der Familie daher nur am Abend Zeit für sportliche Aktivitäten haben. In Österreich wurde die 

nächtliche Ausgangssperre inzwischen aufgehoben und klargestellt, dass ein Aufenthalt im Freien zur körper-

lichen und psychischen Erholung jederzeit zulässig ist." Man muss hier dazusagen, dass es natürlich die An-

kündigung des Landesrates Schuler gegeben hat, dass die nächtlichen Ausgangssperren in Südtirol aufgeho-

ben sind. Allerdings hat das offensichtlich mit der Kommunikation nicht geklappt, denn ich habe erst diese 

Woche mit einem Gemeindepolizisten gesprochen, der der Meinung ist, dass diese Nachtsperren nach wie 

vor aufrecht sind. Hier müsste man gegebenenfalls auch entsprechend die Kommunikation ändern, aber dazu 

kann uns die Landesregierung dann sicherlich mehr sagen.  

Ein weiteres Thema betrifft die Gemeindegrenzen 

"In Süd-Tirol darf das Gemeindegebiet derzeit nur in Ausnahmefällen verlassen werden. Dies führt 

ebenfalls zu großer Verunsicherung, da man das Gemeindegebiet beispielsweise zu Fuß verlassen darf, nicht 

aber mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn beispielsweise eine Frau ihren Mann mit dem Auto 

zur Arbeit in die Nachbargemeinde fährt, damit er derzeit nicht die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen muss, 

macht sie sich strafbar, da zwar der Mann aus Arbeitsgründen, nicht aber die Frau das Gemeindegebiet ver-

lassen darf. Nicht klar ist auch, ob das Einkaufen in einer anderen Gemeinde nur dann erlaubt ist, wenn das 

Produkt in der eigenen Gemeinde nicht erhältlich ist, oder auch, wenn es in einer anderen Gemeinde billiger 

ist. In grenznahen Ge¬meinden ist die Problematik noch komplizierter, da es auf der Süd-Tiroler Seite gewisse 

Infrastrukturen oft nicht mehr (oder nur in großer Entfernung) gibt. Am Reschen gibt es beispielsweise nur eine 

Tankstelle – wenige Meter hinter der Grenze – auf Nord-Tiroler Seite, die nächste Tankstelle in Süd-Tirol ist 

erst nach einer 45minütigen Autofahrt in Eyrs erreichbar. Auch die Postzustellung erfolgt für viele grenznahe 

Gemeinden über Postämter in Nord- und Ost-Tirol. Das Postamt in Sillian ist beispielsweise eines der erfolg-

reichsten Postämter in Österreich, da es postlagernd auch einen großen Teil des Süd-Tiroler Pustertales ver-

sorgt. All diese Probleme ließen sich lösen, wenn in Süd-Tirol eine ähnliche Regelung wie in Österreich ange-

wendet würde, welche vorsieht, dass man das Haus ohne Gemeindebeschränkungen aus den vorgesehenen 

Gründen verlassen und hierfür auch in andere Gemeinden bzw. Bundesländer fahren darf." 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass jetzt beispielsweise von vielen Bürgern 

die Frage aufgetaucht ist: Wenn am Montag bestimmte Dienstleister wie beispielsweise Friseure wieder öffnen 

dürfen, was ist dann mit den Gemeindegrenzen? Dürfen dann nur Personen aus der eigenen Gemeinde in 

meinen Friseursalon kommen oder dürfen auch Personen aus anderen Gemeinden kommen? Denn solange 

Südtirol als gelbe Zone eingestuft ist, wäre es eigentlich verboten, das Gemeindegebiet zu verlassen. Vielleicht 

kann die Landesregierung auch hierzu etwas sagen.  
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"Innergemeindlicher Bewegungsradius 

In der Stadt Bozen gilt derzeit zusätzlich zu den Landesbeschränkungen ein Bewegungsradius von 

maximal einem Kilometer vom eigenen Wohn¬sitz. Diese zusätzliche Einschränkung empfinden viele Bürger 

als Schikane und sie macht auch epidemiologisch keinen Sinn, da sich die Bürger somit allesamt im engen 

Stadtgebiet aufhalten, anstatt sich bei Wanderungen und Spaziergängen in der Umgegend zu verteilen. Für 

die Bürger ist die Regelung auch weder einzuhalten noch nachzuvollziehen, denn während sich Bürger im 

eigenen Stadtgebiet nur in einem Radius von einem Kilometer bewegen dürfen, können sich Bürger aus an-

deren Gemeinden zu Fuß völlig frei bewegen. Von innergemeindlichen Bewegungsradien sollte daher drin-

gend abgesehen werden. 

Eigenerklärung 

Der Süd-Tiroler Landtag hat mit dem Landesgesetz Nr. 4 vom 8. Mai 2020 die Eigenerklärungen abge-

schafft. Diese bringen keinen epidemiologischen Mehrwert und sind ein ständiges Ärgernis für die Bürger, da 

sich die Formulare dauernd ändern. Es ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb die Bürger in Nord- und Ost-

Tirol ohne Eigenerklärung auskommen, während sich die Bürger in Süd-Tirol mit dieser überflüssigen "Zettel-

wirtschaft" herumärgern müssen. Die Eigenerklärungen sollten daher wieder abgeschafft werden. 

Strafen 

Die Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Verordnungen erscheinen vielen Bürgern völlig überzo-

gen, zumal oft kaum mehr nachvollziehbar ist, was noch erlaubt ist und was nicht. Auf völliges Unverständnis 

stößt auch der Einsatz von Polizisten in Zivil, damit Bürger leichter in die Falle tappen und somit besser bestraft 

werden können. Es gilt auch zu unterscheiden, ob Verstöße gegen die Verordnungen mutwillig erfolgen, oder 

aus Versehen geschehen. Wenn einer Person beispielsweise auf der Straße die Gesichtsmaske unter die 

Nase rutscht, kann und darf das nicht mit einer generellen Verweigerung der Maske gleichgesetzt werden. 

Selbiges gilt für die Konsumation von Speisen und Getränken in der Öffentlichkeit. In der Verordnung des 

Landes ist dieser Passus so ungenau geregelt, dass sogar das Trinken aus einer Wasserflasche beim Joggen 

eigentlich verboten wäre. Die Ordnungskräfte sollten daher angehalten werden, die Bürger bei etwaigen Ver-

stößen zuerst zu informieren und nur im Notfall zu strafen. 

Resolution des EU-Parlaments 

Das Europäische Parlament hat diesen Montag eine Resolution mit 619-JA-, 45¬NEIN-Stimmen und 28 

Enthaltungen verabschiedet, mit welcher auf die negativen Auswirkungen von Grenzschließungen für Grenz-

regionen und Grenzgänger verwiesen wird und hat daher die Forderung erhoben, Bürger aus Grenzregionen 

und Grenzgänger von den staatlichen pandemiebezogenen Grenz-Maßnahmen und Einschränkungen auszu-

nehmen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, den Besonderheiten der Grenzregio-

nen, in denen das grenzüberschreitende Pendeln normal ist, spezifische Aufmerksamkeit zu widmen. Anstatt 

Grenzen unpassierbar zu machen, sollten grenzüberschreitende Regelungen getroffen werden, die Sicherheit 

und Gesundheits¬schutz auch beim Grenzübergang gewährleisten. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

• Der Südtiroler Landtag unterstützt die Resolution des EU-Parlaments und schließt sich dessen Forderung 

an, dass Bürger aus Grenzregionen und Grenzgänger von den staatlichen Grenz-Einschränkungen aus-

genommen werden sollen. 

• Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die Corona-Verordnungen des Landes dahinge-

hend anzupassen, dass: 

1. Treffen mit engen Familienangehörigen (Eltern/Kinder, Geschwister und Großeltern) – die nicht im selben 

Haushalt leben – erlaubt werden; 

2. unter Einhaltung des EU-Rechts all jene Treffen, die in Süd-Tirol durch die Ausnahmebestimmungen der 

Corona-Verordnungen erlaubt sind, auch grenzüberschreitend zugelassen werden; 

3. für alleinstehende Menschen eine Regelung getroffen wird, damit sich diese mit wenigstens einer haus-

haltsfremden Bezugsperson treffen können; 

4. die nächtlichen Ausgangssperren aufgehoben werden und ein Aufenthalt im Freien zur körperlichen und 

psychischen Erholung jederzeit zugelassen wird; 

5. die Beschränkungen auf das Gemeindegebiet aufgehoben werden; 

6. zusätzliche Einschränkungen durch innergemeindliche Bewegungsradien aufgehoben werden; 

7. die Eigenerklärungen abgeschafft werden; 

8. die Ordnungskräfte aufgefordert werden, die Bürger bei Verstößen gegen die Corona-Verordnungen zuerst 

zu informieren und nur im Notfall zu strafen." 
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Ich danke für die Aufmerksamkeit!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, ich möchte zuerst zum Fort-

gang der Arbeiten etwas sagen. Meine Kollegen melden mir, dass es mit der Übermittlung der Anträge noch 

nicht geklappt hat, kann das sein? 

 

GENERALSEKRETÄR: Wir warten noch auf die Übersetzung des Antrages von Kollegen Dello Sbarba. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nein, ich meine den Ersetzungsantrag, der 

gerade verlesen wurde.  

 

GENERALSEKRETÄR: Der ist gestern in einer E-Mail geschickt worden. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Kollege Lanz hat es gekriegt? Dann sage 

ich den Kolleginnen und Kollegen, dass besagter Antrag im E-Mail gemeinsam mit den Änderungsanträgen 

zum Gesetz "Raum und Landschaft" enthalten war. 

 

GENERALSEKRETÄR: Im E-Mail von 15.51 Uhr! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir werden in der Fraktionssprechersitzung 

noch darüber reden, wie das mit der Übermittlung der Dokumente abläuft.  

 

PRÄSIDENT: Mehr als die Anträge zu übermitteln, können wir nicht.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nein, aber es hängt sehr von der Art ab. Wir 

ertrinken alle in einem Meer von Mails.  

 

PRÄSIDENT: Das ist leider so. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vielleicht kann man es auch anders machen. 

Das wäre mein Vorschlag. Wir wollten ja den digitalen Landtag schon seit Langem. 

Gut. Zum Antrag der Südtiroler Freiheit möchte ich Stellung nehmen, und zwar sind die Vorschläge, die 

hier gebracht werden, alle schön. Wenn ich mich kurz aus der Politikerinnenrolle hinauszoome, dann ist als 

Bürgerin das alles sehr schön, also alles viel besser, als es jetzt ist. Allerdings sind wir ja die, die gestern 

vorgeschlagen haben, dass die Maßnahmen alle eine wissenschaftliche Begründung haben sollen. Das ist 

auch weiterhin der Ansatz, den ich verfolgen möchte. Es stimmt natürlich auch das mit der grenzüberschrei-

tenden Bewegung, dass die natürlich wünschenswert wäre. Ich glaube, im Moment ist das ja gar nicht das 

Thema. In den meisten Staaten, die uns umgeben, haben wir ähnliche Infektionszahlen wie hier bei uns. Mo-

mentan ist ganz Europa mehr oder weniger tiefrot gefärbt, was Corona angeht, bis auf einige nordische Länder 

meines Wissens. Deshalb ist es nicht von so großer Bedeutung, ob Grenzen offen oder geschlossen sind, 

aber das kann sich auch ändern. In dem Moment, wenn die wissenschaftliche Grundlage eine andere ist, dass 

also in einem Nachbarsland ganz andere Infektionszahlen sind, dann – glaube ich – muss man die Grenz-

schließung als Maßnahmen in Erwägung ziehen. So ist es auch mit den anderen Maßnahmen. Deshalb glaube 

ich, dass es nicht grundsätzlich besser ist, uns allen mehr Freiheit zu gewähren. Manchmal glaube ich schon, 

manchmal glaube ich nicht, aber es hängt von den Zahlen und von der wissenschaftlichen Grundlage ab. Ich 

bin weiterhin dafür, dass diese auch bekanntgemacht wird und dass auf dieser Basis die Entscheidungen 

darüber getroffen werden, wie wir uns in diesem Alltag verhalten wollen, denn es ist unser aller Wunsch, über 

diese Zeit zu kommen, und zwar so früh wie möglich über diese Zeit zu kommen. Wenn es für uns bedeutet, 

dass wir uns alle einschränken müssen, weil das momentan der wissenschaftliche Ansatz ist, dann werde ich 

das auch – wenn es wehtut – unterstützen müssen. Deshalb bin ich nicht für diesen Antrag.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich wollte nur kurz sagen, dass ich den Abänderungsantrag hier 

in diesem Chat allen Abgeordneten nochmals zugeschickt habe, falls ihn einige nicht bekommen haben soll-

ten.  
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PLONER Franz (Team K): In diesem vorgelegten Beschlussantrag des Kollegen Sven Knoll und My-

riam Atz Tammerle wird die gesamte – das ist mir wichtig - Thematik der Maßnahmen zur Eindämmung der 

Erkrankung COVID-19 und vor allem deren Einfluss auf die persönliche Grundrechte, die durch die Verfassung 

und die europäische Menschenrechtskonventionen als auch die EU-Gesetzgebung garantiert werden, disku-

tiert und auch kritisch betrachtet. 

Corona brachte – das müssen wir feststellen - nie dagewesene Einschränkungen: Kontaktverbote, Ab-

standsgebote, Schließung von Schulen, Kitas, Gastronomie, Treffen zwischen Partnern, Einschränkungen im 

persönlichen Grenzverkehr und vielen anderen. Reisebeschränkungen sowie harte Sanktionen bei Verstößen 

- war und ist das alles recht- und verhältnismäßig? Das müssen wir uns fragen. In Deutschland heben Gerichte 

zunehmend Verordnungen auf! Der Ruf nach stärkerer parlamentarischer Beteiligung wird lauter – das haben 

wir in den letzten Wochen auch bei uns erlebt! 

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat der Staat und das Land als ausführendes Organ in kürzester 

Zeit eine ungeheure Anzahl von Beschränkungen der Freiheitsrechte der Bürger verfügt und einen Fast-Shut-

down des gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens in die Wege geleitet. Nach zwischenzeitlichen Lockerun-

gen in den Sommermonaten wurden angesichts steigender Infektionszahlen die Beschränkungen für Herbst 

und Winter wieder erheblich verschärft. Verstöße wurden und werden mit zum Teil harten Bußgeldern oder 

sogar als Strafandrohung geahndet. Vieles läuft unter dem Deckmantel der Notverordnung des Staates und 

unter der Verhinderung der Infektionsausbreitung, wobei – und das müssen wir sagen - ein Infektionsschutz-

gesetz wie in den benachbarten Staaten bei uns nicht vorhanden ist. Die Fragen sind nun: Darf der Staat und 

das Land das alles oder hat er die Grenze des rechtlich Zulässigen und Zumutbaren überschritten? Das sind 

die Fragen, die im Beschlussantrag an vielen Beispielen aufgezeigt werden? 

Auch angesichts dieser Pandemie gilt: Die Grundrechte sind systemrelevant und können vom Staat 

oder Land nicht willkürlich suspendiert und in Quarantäne geschickt werden. Daher müssen solche Verord-

nungen zur Beschränkung der Freiheitsrechte der Bürger streng nach dem Maßstab der Verhältnismäßigkeit, 

überprüft werden, ob sie real geeignet sind, das angestrebte Ziel des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung 

zu erreichen, ob sie das mildeste denkbare Mittel zur Erreichung des Schutzes der Bevölkerung vor Anste-

ckungsgefahren darstellen und ob sie Einschränkung der Freiheitsrechte in einem angemessenen Verhältnis 

zu dem erstrebten Zweck stehen. 

Dabei hat sich inzwischen in vielen Rechtsurteilen die Meinung durchgesetzt, dass der grundsätzlich 

erstrebenswerte Gesundheitsschutz der Bevölkerung nicht über allem steht. Und das muss bei dem Erlass 

von Verordnungen überlegt und auch rechtlich geprüft werden. Wir werden diesem Beschlussantrag zustim-

men. Danke!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Talvolta bisogna anche conoscere 

i propri limiti e il limite della Provincia di Bolzano è quello di non poter interferire con le normative-quadro entro 

cui si inseriscono le nostre misure. È ormai assodato e dovrebbe essere chiaro a tutti, gli enti territoriali locali 

possono applicare maggiori restrizioni e non sempre lo hanno fatto, non possono applicare minori restrizioni, 

quindi il quadro sostanzialmente è quello dettato dalle misure nazionali e devo dire che la Provincia di Bolzano 

dopo aver tentato sostanzialmente vie autonome, con le ultime Ordinanze si è molto adeguata a questo tipo 

di orientamento, anche per evitare poi responsabilità in solido e personali di chi firma poi le Ordinanze e quindi 

il presidente della Provincia. 

Detto questo, si interviene con questa mozione anche su materie che sono totalmente sottratte alle 

nostre prerogative, come quella degli spostamenti su base internazionale. Gli auspici sono un'ottima cosa e 

possono essere condivisi, devono essere condivisi, e anche le iniziative che a livello europeo sono state in-

traprese per favorire evidentemente in situazioni particolari come quella che stiamo vivendo anche le normali 

relazioni transfrontaliere, ma le intenzioni sono cosa diversa dalla possibilità di applicazione, cioè la Provincia 

di Bolzano non può disciplinare una materia che riguarda l'espatrio, per essere molto chiari, cosa diversa è 

che la Provincia di Bolzano può attivarsi perché questo possa accadere. 

Ecco, la mozione non è scritta in questo senso in maniera corretta e conforme e mi dispiace anche 

perché ci sono altri punti sui quali invece un interesse poteva essere significativo, importante, però quando si 

fanno le mozioni con troppi punti si finisce poi per dover fare un bilancio generale e quindi il bilancio non può 

essere che negativo in questo senso. Stessa cosa per quanto riguarda le iniziative delle amministrazioni co-

munali maggiormente restrittive alcune già rimosse, come il limite degli spostamenti oltre i 1000 metri nel 
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Comune di Bolzano, vale quanto abbiamo detto per i livelli – Stato-Provincia-Comuni – e i Comuni possono 

applicare misure ulteriormente restrittive laddove opportunamente giustificate. Poi c'è sempre la via – come 

ricordava il collega Franz Ploner, del Tribunale, altrove è stata sperimentata, chi vuole ricorre al Tribunale, ma 

credo che non avrà molta fortuna. Siamo in una situazione eccezionale, ne dobbiamo essere consapevoli, 

usciamone il prima possibile. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Ich möchte den Kolleginnen und Kollegen nur mitteilen, dass die Lokalrunde heute der 

Sekretär spendiert hat, dass das aber dann nicht immer so sein wird. Das ist heute mal eine Ausnahme. 

Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort, bitte.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident! Über dieses sehr heiße und aktuelle Thema könnte man 

wahrscheinlich den ganzen Tag reden. Kollege Sven Knoll hat ja sehr viele Punkte aufgezählt. Ich werde mich 

auf einige Punkte beschränken, beispielsweise auf Altersheime und Besuche. Sind diese ganzen Sachen 

schon noch lebenswürdig? Meine Ansprache oder meine Anregung geht wirklich dahin, dass man die Ent-

scheidungen wirklich nüchtern hinterfragen sollte. Was bewirken die Entscheidungen und welche Folgen lösen 

sie aus? Ich glaube, diese Fragen sind berechtigt. Sind diese Regelungen verhältnismäßig, sind sie gerecht-

fertigt oder verursachen sie noch sehr viel mehr Schaden als das tatsächliche Virus? Diese Fragen müssen 

Platz haben. Ich betone nochmals: Ich werde immer dargestellt als Kleinredner oder Corona-Leugner, aber 

dem ist nicht so. Auch diese ganze Aktion vom vergangenen Wochenende ist eine Herkules-Aufgabe. Also 

muss man absolut ohne Neid anerkennen, dass sie richtig und gut war, damit wir einmal die Zahlen sehen. 

Aber positiv getestet heißt noch lange nicht infiziert. Positiv getestet heißt noch lange nicht krank. Und an-

scheinend heißt das auch nicht ansteckend. Aber ich verweise darauf, welcher Schaden mit diesen ganzen 

Regelungen und Maßnahmen seit dem Frühjahr angerichtet wird, diese Unverhältnismäßigkeit! Genau des-

halb glaube ich, sollten wir das wirklich nüchtern, ehrlich betrachten, nüchtern, ehrlich bewerten und dann 

sagen: "Ja, das müssen wir jetzt aus diesem und jenem Grund schließen." Wir haben gestern schon darüber 

gesprochen, dass man bestimmte Regelungen und bestimmte Verordnungen vielleicht versuchen sollte zu 

begründen, damit sie die Leute verstehen, beispielsweise auch mit wem man sich treffen darf oder nicht. 

Kürzlich ist mir beispielsweise passiert, als ich im Wald beim Laufen keine Maske trug, dass mir jemand be-

gegnet ist und mir den Vogel gezeigt hat. Er hat zu mir gesagt, dass ich mich nicht an die Regeln halten würde. 

Dann muss man vielleicht tatsächlich die Botschaft senden: Wenn du im Abstand von 10 oder 20 Metern einer 

Person begegnest, dann darfst du sehr wohl ohne Maske laufen. Da wird man so dargestellt, als ob man sich 

nicht an die Regeln halten würde. Dasselbe gilt dafür, wenn ich mich außerhalb meiner Gemeinde bewege. 

Wenn ich sonntags von Völlan nach Meran 2000 zum Wandern gehe, muss ich mich nicht rechtfertigen. Nein, 

ich darf die Gemeinde nicht verlassen. Das beziehe ich jetzt nicht auf mich persönlich. Ich kann in Völlan 

laufen gehen. Aber viele Leute in der Stadt würden vielleicht gerne die Stadt verlassen und sonntags oder an 

ihrem freien Tag sich irgendwo frische Luft im Wald holen. Diese Dinge sind meiner Meinung nach unverhält-

nismäßig, weil sie auch 0,0 zu einer Reduzierung der Infektionen beitragen, wenn man ganz alleine irgendwo 

im Wald ohne Maske laufen geht. Deshalb die Anregung, diese Sachen sollte man vielleicht schon sehr gut 

abwägen und auch die wissenschaftlichen Grundlagen in Betracht ziehen, was die Maske betrifft usw. Danke!  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Kollege Unterholzner hat jetzt einige 

Punkte angesprochen, die absolut richtig sind. Unsere Bürger können bestimmte Dinge nicht mehr nachvoll-

ziehen, sie ergeben einfach keine Logik. Es ist von dem her absolut notwendig, dass hier auch Klarheit ge-

schaffen wird. Wir haben hier einige Punkte aufgezählt, die für Klarheit sorgen sollen. Die Bürger haben heut-

zutage die Möglichkeit, sich über Internet oder andere Informationsquellen an seriösen Quellen zu informieren. 

Man findet auch verschiedene Portale, die hier wirklich von Fachpersonen auch von Deutschland und von 

Österreich EU-Gesetze zitieren, die hier aufzeigen, auch in anderen Bundesländern, die Grenzgebiete sind, 

dass dort beispielsweise diese Überschreitung der Grenzen möglich ist. Die Bürger fragen sich dann natürlich, 

warum dort und warum bei uns hier nicht. Wenn dann auch keine gegebenen, nachvollziehbaren Gründe 

genannt sind, dann ist es einfach, dass auch hier das Verständnis nicht mehr von den Bürgern da ist, sondern 

sich auch in so eine Art Wut verändert. Und auch wir haben in Südtirol verschiedene Situationen in den nächs-

ten Wochen, wenn es wieder Lockerungen geben soll, wenn wir wieder schrittweise zurückkommen, dass die 

Schulen und die Geschäfte wieder öffnen usw. Es sind dieselben Themen wie im Frühling, beispielsweise 

wenn jetzt Familienangehörige nicht zu den Familien dürfen, auch nicht Geschwister und Großeltern. Wie 
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sollen sich diese Familien beispielsweise bei der Kinderbetreuung organisieren, wenn sie selbst wieder zurück 

in den Beruf dürfen und die Kinder am Nachmittag zuhause sind oder sogar noch am Vormittag im Fernunter-

richt? All das würde auch hier zur Vereinfachung führen, dass es auch hier mehr Akzeptanz für die geltenden 

Regeln gibt und man nicht übers Ziel hinausschießt. Grundsätzlich gilt es auch der Frage nachzukommen – 

das ist auch schon mehrmals angesprochen worden -, welche Gültigkeit eigentlich noch Grundrechte haben. 

Diese Grundrechte sind derzeit sehr stark zurückgedrängt. In Bezug auf die Eindämmung eines Virus ist sehr 

vieles nachvollziehbar, aber es muss immer mit einer Erklärung versehen sein, sowohl juristisch wie auch für 

die einzelnen Personen, damit es nachvollziehbar ist. Man sieht an verschiedenen Entscheidungen von Ge-

richten in den letzten Wochen in Deutschland, aber auch in Österreich, dass man immer wieder sieht, dass, 

wenn keine ausreichende Begründung gegeben ist, auch in den Beschlüssen und in den Verordnungen, dann 

können diese Verordnungen von Gerichten gekippt werden, wenn auch Monate später, aber dies soll auch 

uns gerade hier als Gesetzgeber dazu dienen, dass man darauf aufmerksam macht und sagt, dass nicht alles 

geht. Es bedarf vieles in dieser schwierigen Zeit, aber man darf nicht einfach nur Beschlüsse fassen und 

Verordnungen verhängen, ohne hier grundsätzlich auf die juristischen Gegebenheiten zu achten, dass dies 

auch alles rechtens ist. 

  

LANZ (SVP): Herr Präsident! Ich glaube, es sind hier einige Wortmeldungen gefallen, die jetzt doch 

sehr merkwürdig sind. Während gestern noch ein Beschlussantrag vorlag, in dem man darauf verwiesen hat, 

dass eine Expertenrunde ganz klar kommunizieren sollte oder auch in den Beschlüssen mitgenommen und 

transparent dargelegt werden soll, was dann kommen soll, widerspricht man heute den Empfehlungen der 

Experten, die einfach ganz klar eine Botschaft haben, und zwar, dass die sozialen Kontakte auf ein Minimum 

zu reduzieren sind. Ich glaube, das wäre für alle klar. Wenn man dann natürlich mit dem berechtigten Thema 

kommt, wo die Grundrechte, welches die Auswirkungen und was die Ursachen sind, dann hat das natürliche 

seine Berechtigung. Auf der anderen Seite muss man dann auch fragen: Wie will man solche Maßnahmen 

umsetzen? Etwas, was ich nicht mehr verstehe, vor allem von den Abgeordneten in diesem Haus: Nur weil 

man eine Regel nicht kennt oder sie nicht versteht, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Es gibt eine Regelung 

für den Sport im Freien, die ganz klar sagt: Man muss einen Abstand von zwei Metern einhalten, dann braucht 

man keine Maske. Wenn es diese Regelung gibt, dann gibt es diese. Wenn sie jemand anders nicht kennt, 

dann ist das nicht das Problem der Regelung. Dann muss man dazu beitragen, dass dieses Verständnis, dass 

diese Information auch dementsprechend kommt. Wenn wir heute hier wieder den Beschlussantrag haben, in 

dem gefordert wird, dass sich enge Familienangehörige treffen, dann möchte ich jetzt etwas sagen. Hier wird 

mit einem Beschlussantrag, mit einer Aussage ständig Angst geschürt. Aufgrund dieses Beschlussantrages 

wurde ich zum Beispiel gestern von einer Frau kontaktiert, die mir gesagt hat: "Wie können Sie es wagen, 

dass ich meinen 88-jährigen Vater, der in Pflege ist, nicht besuchen darf?" Dann habe ich gesagt: "Nein, das 

wage ich nicht Ihnen zu verbieten, das haben wir auch nicht verboten. Mit der heutigen Verordnung ist es 

möglich." Wenn dann geschrieben wird, dass sich Eltern und Kinder nicht mehr sehen dürfen, dann verweise 

ich darauf, dass in der Verordnung ganz klar drinnen steht, dass Eltern die minderjährigen Kinder besuchen 

dürfen. Auch getrenntlebende Eltern und Lebenspartner von Eltern, die in Trennung oder in anderen Famili-

enkonstellationen leben, dürfen die minderjährigen Kinder in Südtirol besuchen. Es ist möglich, dass man 

Verwandte und Bekannte zur Pflege besucht und wir dürfen jetzt nicht alles auf eine Spitze treiben, als ob wir 

uns letzte Woche noch alle jeden Tag alle zwei Minuten besucht hätten. Wir sollten auf die konkreten Fälle 

eingehen und dort gibt es dann Lösungen. Dort gibt es auch diese Anregungen. Wir wissen alle – das hat 

Kollege Urzì auch schon gesagt -, dass das Thema der Grenzen nicht eine Kompetenz von Südtirol allein ist. 

Wir können es so sehen: Nur wenn ich meinem Nachbarn erlaube, in meinen Garten zu gehen, ist es noch 

lange nicht gesagt, dass er mir auch erlaubt, in seinen Garten zu gehen. Hier haben wir es mit Regelungen zu 

tun, die aufgrund der Klassifizierung als rote Zone zusätzliche Einschränkungen bedeuten. Wir sehen, dass 

diese Problematik in allen Ländern Europas derzeit ähnlich ist, dass sie für sehr viel Verwirrung sorgt. Warum? 

Weil wir alle nicht gewillt sind, dazu beizutragen, dass wir Klarheit schaffen. Das wäre unsere Aufgabe, nicht 

immer die Fragen: Was dann, was dann, was dann? Nein. Was ist möglich? Dürfen wir uns treffen? Ja, Eltern 

dürfen sich treffen. Paare dürfen sich treffen. Minderjährige Kinder dürfen wir treffen. Wir dürfen Menschen, 

die einer Pflege bedürfen, treffen. Wir dürfen laufen gehen. Wir sollen zwei Meter Abstand halten. Also ich 

denke, dass hier doch einige wesentliche Faktoren möglich sind und wir uns an diesen orientieren sollen. 

Dann sollten wir dazu beitragen, dass es die nächste Woche oder in zwei Wochen diese Erleichterung gibt, 

weil wir uns eben dahingehend bemühen, dass diese sozialen Kontakte für eine bestimmte Zeit auf ein Mini-
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mum reduziert werden, das niemandem passt, auch mir nicht. Aber ich denke, wenn wir eine soziale Verant-

wortung haben, dürfen wir uns doch auch daran orientieren.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Zunächst einmal vielleicht ein paar Klarstellungen zu den Dingen, die auch in den Wortmeldungen gesagt 

worden sind. Kollege Urzì hat darauf verwiesen, dass die Regionen nur strengere Verordnungen erlassen 

dürfen, das entspricht nicht mehr dem aktuellen Rechtsstand. Selbst die Regionen mit Normalstatut dürfen 

auch lockerere Verordnungen erlassen, sofern sie das im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium tun. 

Nachdem "d'intesa" drinnen steht, gilt das auch für die Regionen mit Normalstatut. Diese Änderung ist bereits 

in den Bestimmungen im Gesetzesdekret erfolgt und somit im Amtsblatt veröffentlicht; auch das ist in Kraft. 

Für Südtirol steht in allen Dekreten des Ministerpräsidenten darüber hinaus noch eine Klausel drinnen, die auf 

die Autonomie Südtirols hinweist. Darin heißt es, dass das Dekret des Ministerpräsidenten umgesetzt wird 

unter Beachtung der autonomen Zuständigkeit der Autonomen Provinzen Bozen und Trient. Soviel zum 

Rechtsrahmen.  

Zum Beschlussantrag des Kollegen Knoll! Ich lese wieder im Beschlussantrag drinnen, Sie gehen von 

einer falschen Prämisse aus. Es tut mir leid, Kollege Knoll, das machen Sie seit geraumer Zeit, denn Sie gehen 

davon aus, dass die Verordnung des Landes Südtirol nicht EU-rechtskonform wäre. Südtirol ist eindeutig EU-

rechtskonform. Bitte fragen Sie auch Professor Walter Obwexer dazu. Die Verordnung des Landes Südtirol, 

also meine Verordnung spricht sich nämlich zur Thematik der Einreise aus anderen Staaten bzw. auch aus 

anderen Regionen in Italien nicht aus. Sie sagt dazu nichts, kann sie auch nicht, denn das ist schon eine 

Tatsache, dass sich die Zuständigkeit des Landes auf das Gebiet des Landes Südtirol erstreckt, selbst dort, 

wo wir eben darauf beharren, dass wir autonome Zuständigkeiten haben, dass ich vorhin darauf hingewiesen 

habe. Für das Land Südtirol steht ja auch im Dekret des Ministerpräsidenten drinnen: "unter Beachtung der 

autonomen Zuständigkeiten der autonomen Provinzen". Somit haben wir innerhalb des Landes einen gewis-

sen Rahmen, wo wir uns auch autonom bewegen. Was wir nicht regeln können – das ist hinlänglich bekannt 

–, sind die Beziehungen zu anderen Staaten, die Einreiseregelung aus anderen Staaten nach Italien und somit 

auch nach Südtirol bzw. auch die Reisebewegung zwischen den italienischen Regionen. Dafür haben wir ein-

deutig keine Zuständigkeit. Ich denke, das ist auch für alle nachvollziehbar, selbst für jene – und ein solcher 

bin ich -, die die Autonomie immer sehr, sehr weit auslegen. Aber ich kann jetzt nicht regeln, wie man sich 

zwischen den italienischen Regionen zu bewegen hat. Das ist klar. Dann betrifft das beispielsweise auch die 

Einreise aus dem Trentino, denn dann würde ich beispielsweise in die Regelung der benachbarten autonomen 

Provinz eingreifen. Ich kann nicht bestimmen, was für diese Menschen gilt. Und was schon zu Recht ange-

merkt worden ist, ist das Dekret des Ministerpräsidenten, das diese Regelungen zwischen den italienischen 

Regionen vorsieht, dass man dort zwar die Angehörigen besuchen kann, nicht jedoch den Lebenspartner usw. 

Insofern wirkt sich das auch auf die Einreise nach Österreich aus, das ist in europarechtlicher Hinsicht frag-

würdig. Ich habe in mehreren Regionenkonferenzen die zuständigen Minister darauf hingewiesen, dass dieser 

Punkt aus meiner Sicht nicht EU-rechtskonform ist, so wie es auch Professor Obwexer gesagt hat. Das ist 

aber die Regelung des italienischen Staates, weil hier die Freizügigkeitsregelungen der Europäischen Union 

in einer Art und Weise verletzt werden, die nicht zulässig ist. Es kann Einschränkungen geben, das muss aber 

nach bestimmten Regeln erfolgen. Und diese Regeln sind nicht beachtet worden. Die Aussetzung der Freizü-

gigkeit, Einschränkung der Freizügigkeit bedarf eines bestimmten Procedere. Das ist hier nicht beachtet wor-

den. In diesem Punkt haben Sie Recht, Kollege Knoll, nur zielen Sie auf den Falschen. Das ist nicht die Ver-

ordnung des Landeshauptmanns. Die sagt dazu gar nichts und somit würde sie das auch erlauben, die Ver-

ordnung des Ministerpräsidenten verbietet es. Ich kann diese nicht überholen, weil das außerhalb meines 

Zuständigkeitsbereiches liegt. Ich bin für die Außenbeziehungen des italienischen Staates schlicht und einfach 

nicht zuständig. Deshalb habe ich das gemacht, was selbstverständlich ist. Ich habe die italienische Regierung 

aufgefordert, hier nachzubessern. Das möchte ich jetzt einmal in aller Klarheit sagen. Ich habe das oft genug 

gesagt, deshalb geht dieser Punkt einfach von den falschen Voraussetzungen aus.  

Übrigens zur Aussage, dass man es in anderen Staaten besser regeln würde, also in Bezug auf die 

Frage, wen man besuchen kann und wen nicht und dass da überall Klarheit herrschen würde, möchte ich 

daran erinnern, dass ich - einzelne von Ihnen haben das mitgekriegt – gestern zu Gast in der ZIB 2 des 

österreichischen Fernsehens bei Herrn Armin Wolf war. Unmittelbar nach dem langen Interview mit mir hatte 

er die neueste Zusatzerklärung der österreichischen Bundesregierung zum Treffen mit Verwandten in ziemlich 

ironischer Weise dargelegt und kommentiert, weil er irgendwie gemeint hat, dass das jetzt bis zur nächsten 
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Erklärung gilt, weil es wieder präzisiert worden ist. Das Wieder hat für mich zum x-ten Mal bedeutet, aber das 

ist meinerseits jetzt keine Kritik an der österreichischen Bundesregierung. Dasselbe ist ja auch in Italien mehr-

fach passiert, wenn man erklären musste, was mit den "congiunti" gemeint ist, wer nicht gemeint ist und wer 

schon. Dasselbe können Sie in allen anderen Staaten auch feststellen. Dieser Punkt ist nicht einfach. Ich habe 

das hoffentlich oft genug gesagt, weil dann jeder für seine persönliche Lebenssituation noch eine Frage zu 

stellen hat. Deshalb muss man versuchen, ein paar Grundregeln aufzustellen und diese dann möglichst gut 

zu kommunizieren. Es hilft nichts, wenn man mit Sonderfällen dann immer wieder versucht, Verwirrung zu 

stiften. Dazu gibt es dann in allen Staaten die sogenannten FAQs. Ich habe gestern schon darauf hingewiesen, 

dass wir die Antworten auf die Fragen zur Bewegungsfreiheit von Südtirol veröffentlicht haben. Das ist alles 

im Netz zu sehen. Hier sind dann auch spezifische Fälle geklärt, weil eben Menschen dann besondere Situa-

tionen haben, wo sie fragen: "Fällt das dann hinein, Ja oder Nein?" Hier gibt es die Antworten dazu. Das 

könnte eine Verordnung niemals leisten. Nochmals: Alle Staaten greifen zu diesem Instrument, eine Verord-

nung, die ein paar Grundregeln in dieser sehr komplexen Situation aufstellt und dann gegebenenfalls in spe-

zifischen Situationen antwortet.  

Aber noch einmal, Ihr Antrag geht von völlig falschen Voraussetzungen aus, er richtet sich an den Fal-

schen. Wir bemühen uns natürlich täglich, die Dinge so klar wie möglich darzulegen. Es wird jetzt eine neue 

Verordnung geben, die den nächsten Zeitraum bzw. die nächsten Wochen regeln soll. Hier wird es auch zu-

sätzliche Bewegungsfreiheit und zusätzliche wirtschaftliche Aktivitäten innerhalb Südtirols geben. Es wird nicht 

alles sofort komplett offen sein. Wir müssen weiterhin vorsichtig bleiben, vor allem müssen wir die Grundregeln 

einhalten, Maske tragen, Abstand halten, auf die Hygiene der Hände achten. Weiterhin sind keine Feiern mit 

Freunden, Partys und Ähnliches mehr erlaubt, auch keine Veranstaltungen mit Menschenansammlungen. Da-

rauf müssen wir eine Zeit lang verzichten, aber wir wollen einen Schritt weit jetzt mehr Bewegungsfreiheit 

haben und auch die wirtschaftlichen Aktivitäten sollen schrittweise wieder geöffnet werden. Das werden wir 

jetzt vorsehen und wir werden versuchen, das auch entsprechend klar zu kommunizieren. Ich kann jetzt schon 

voraussagen, dass es dann wieder Fragen geben wird. Wir erfinden keine neuen Regeln, wir nehmen jetzt 

wieder Regeln aus der Katalogstufe tiefer, wir sind in der Risikostufe dann tiefer. Entsprechend werden wir 

dann auch Lockerungen machen können. Wie gesagt, es wird trotzdem Fragen geben. Wichtig ist, dass wir 

hier gemeinsam versuchen aufzuklären, aber nicht irgendwo immer nur in der Verordnung oder sonst wo das 

Problem zu sehen, sondern das Problem liegt in der Komplexität dieser Dinge.  

Kollege Ploner, ein Letztes noch! Selbstverständlich gibt es immer genau dieses Abwägen. Was ist 

absolut notwendig zum Schutz der Gesundheit der Menschen und des Gesundheitssystems, damit der Ge-

sundheitsbetrieb, die Krankenhäuser usw. leistungsfähig bleiben und was ist auf der anderen Seite noch trag-

bar für die Gesellschaft in Bezug auf die sozialen Kontakte, die kulturellen Aktivitäten, aber auch die wirtschaft-

lichen Aktivitäten und damit in Zusammenhang die Arbeitsplätze und die Einkommen der Familien? Wie kann 

man dort den geringstmöglichen Schaden anrichten und gleichzeitig das Gesundheitssystem sowie die Ge-

sundheit der Menschen wirksam schützen? Das ist die Abwägung, die wir jedes Mal machen müssen. Das tun 

wir unter Zuhilfenahme der Experten, die die Daten analysieren, die uns Empfehlungen geben und dann müs-

sen wir die Verantwortung übernehmen, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Wir werden das auch wei-

terhin tun.  

In diesem Sinne können wir diesem Antrag nicht zustimmen, weil er von falschen Voraussetzungen 

ausgeht, aber wir sind immer dankbar für jeden Beitrag, wenn es darum geht, Regelungen noch besser zu 

erklären, gegebenenfalls auch zu verbessern.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort für die Replik, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur vorweg, Herr Landeshauptmann, Sie haben hoffentlich gese-

hen, dass ich einen Abänderungsantrag eingereicht habe. Es gibt jetzt im beschließenden Teil einen neuen 

Punkt, der auf die Resolution des EU-Parlaments für die Grenzregionen Bezug nimmt. Nachdem diese Reso-

lution vom EU-Parlament fast einstimmig genehmigt wurde, denke ich, wäre es schon ratsam, wenn sich auch 

der Südtiroler Landtag dieser Resolution anschließen würde. Das ist ja der erste Punkt des beschließenden 

Teiles, weil ich glaube, dass es da konkret um die Grenzregionen geht. Das ist jetzt gar nicht speziell, was 

Südtirol betrifft, sondern einfach, dass man auf diese besondere Situation der Grenzregionen Rücksichtig 

nimmt. Soviel dazu!  
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Was Kollegin Foppa und auch der Kollege Lanz wegen der wissenschaftlichen Begründbarkeit gemeint 

haben, möchte ich sagen, dass diese Maßnahmen, die wir hier für die Landesverordnung vorschlagen, in 

anderen Ländern längst Realität sind. All diese Maßnahmen, die wir hier vorschlagen, sind in Österreich Re-

alität und sind dort von einem wissenschaftlichen Beirat in der Corona-Kommission so abgesegnet sowie von 

einem Grünen Sozialminister so verordnet worden, Kollegin Foppa, also nicht von mir. Ich glaube, wenn du 

schon mir nicht traust, dann traue zumindest deinen Grünen Kollegen in Österreich! Darauf kannst du dich 

verlassen, dass er in deinem Sinne sicherlich die richtige Entscheidung treffen wird.  

Kollege Landeshauptmann, du hast jetzt sehr sachlich auf all diese Punkte geantwortet. Deswegen 

möchte ich es genauso sachlich wiedergeben. Wir zielen hier nicht gegen den Landeshauptmann ab, nur geht 

es um die grundsätzliche Frage, ob es zulässig ist, dass Eltern ihre Kinder – da sind nicht die Minderjährigen 

gemeint, sondern auch ein Erwachsener, der nicht im gleichen Haushalt lebt – und Kinder ihre Eltern nicht 

mehr treffen dürfen. Wir sind der Meinung, dass man das nicht verbieten sollte. Diese Frau, die beim Kollegen 

Lanz angerufen hat, hat auch bei mir angerufen und mir das geschildert. Ihr 88-jähriger Vater ist zwar kein 

absoluter Pflegefall, aber er wohnt alleine und sie schaut einmal in der Woche nach dem Rechten. Sie hat sich 

bei der Polizei informiert und die Polizei sagt ihr, dass sie es nicht darf. Das ist einfach die Realität. Ich habe 

ihr geraten, dass sie trotzdem fahren soll, weil das einfach menschliche Notwendigkeiten sind. Und was diese 

Sache mit den grenzüberschreitenden Treffen anbelangt, so hat der Kollege Obwexer ganz zu Recht darauf 

hingewiesen, dass in der Gesetzeshierarchie natürlich die EU-Verordnung als Erstes zu gelten hat. Natürlich 

verbietet das nicht der Landeshauptmann. Die Polizei richtet sich aber danach, was in der Landesverordnung 

drinnen steht, und dort wird aufgelistet, aus welchen Gründen man das Haus verlassen darf. Da steht das 

nicht drinnen. Da sagt die Polizei dann einfach, dass das in der Landesverordnung nicht drinnen und deswe-

gen wird es auch nicht zugelassen. Ich möchte nur daran erinnern, dass es immer noch ein Landesgesetz 

gibt. Das Landesgesetz ist laut Aussage des Landeshauptmannes nach wie vor in Kraft und steht diesbezüg-

lich über den Verordnungen, die vom Staat kommen. Das sagt auch der Landeshauptmann immer: Solange 

das nicht angefochten wird, gilt das Landesgesetz und im Landesgesetz steht ganz klar drinnen, dass die 

Region auch verlassen werden darf, um Familienangehörige zu treffen, Partner zu treffen usw. Was wir einfach 

sagen möchten, ist, überlassen wir nicht die Bürger der politischen Willkür, weil die Bürger jetzt in die Situation 

versetzt werden, dass sie im Grunde genommen trotzdem fahren, denn diese Treffen finden ja statt. Da brau-

chen wir uns nichts schön zu reden! Sie können in die Situation kommen, gestraft zu werden, und sich ihr 

Recht vom Europäischen Gerichtshof erkämpfen. Da sagen wir: Warum gehen wir den Weg nicht andersrum 

und geben den Bürgern Rechtssicherheit, indem wir in den Verordnungen des Landes auf die EU-Gesetzge-

bung Bezug nehmen? Denn in anderen Fällen sagen wir auch wieder, dass wir EU-Verordnungen umsetzen, 

bevor sie der Staat umsetzt. Wenn dann der Staat der Meinung ist, dass diese Verordnung, die das Land 

Südtirol erlässt, nicht gesetzeskonform ist, dann muss der Staat das beanstanden, aber es ist nicht richtig, 

dass wir die Bürger in dieser Situation alleine lassen. Der Kollege Landeshauptmann wird sich sicher daran 

erinnern, dass wir erst vor einem Monat hier im Landtag einen Antrag unsererseits diskutiert haben, was die 

Schließung der Grenze anbelangt. Da hat der Landeshauptmann gesagt, es ist nicht notwendig, dass wir den 

annehmen, weil wir erst bei der Sitzung des EVTZ in Zams beschlossen haben, dass wir uns gegen Grenz-

schließungen aussprechen. Jetzt haben wir aber de facto für diese Personengruppen eine Grenzschließung. 

Wir wissen, dass das nicht EU-rechtskonform ist, warum tun wir nichts dagegen? Das ist der springende Punkt. 

Deswegen schlagen wir das vor – das sind ja zwei getrennte Sachen, das eine sind die grenzüberschreitenden 

Familien- und Partnertreffen, das andere sind aber die Familientreffen in Südtirol selbst. Es spricht meiner 

Meinung nach nichts dagegen, warum nicht erwachsene Eltern und erwachsene Kinder sich in Südtirol treffen 

sollen können, vor allem wenn wir jetzt gesehen haben, dass das Infektionsgeschehen bei 0,9 oder knapp 1 

Prozent liegt.  

Ich möchte abschließend den Landtagspräsidenten bitten, dass wir die einzelnen Punkte getrennt ab-

stimmen, sprich die Prämissen und den Punkt 1 des beschließenden Teiles, wo es um die Resolution des EU-

Parlamentes geht. Ich glaube, wir würden ein furchtbares Bild machen, wenn gerade wir uns als Grenz- und 

Minderheitenregion gegen die Resolution des EU-Parlamentes aussprechen und dann beim Punkt 2 die ein-

zelnen Punkte getrennt abstimmen würden. Vielleicht können Sie, Herr Landeshauptmann, weil diese Frage 

noch offengeblieben ist, später noch ganz kurz beantworten - wenn ab Montag diese Geschäfte aufmachen 

dürfen und Südtirol gelbe Zone bleibt -, ob dann nur die Bürger aus der eigenen Gemeinde kommen dürfen 

oder auch die Bürger aus anderen Gemeinden. Diese Frage steht jetzt für viele Dienstleistungen einfach im 

Raum, das sollten wir einfach noch beantworten. Danke schön!   
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LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ersuche um fünf Minuten Unterbrechung der Sitzung, um 

dieses Thema intern noch abklären zu können, weil wir doch den Ersetzungsantrag nicht alle gesehen hatten. 

Ich möchte diesen ersten Punkt noch intern mit der Fraktion abklären. 

 

PRÄSIDENT: Die Unterbrechung wird gewährt. Der Ersetzungsantrag wurde allen Abgeordneten zur 

Verfügung gestellt. Es ist dann die Aufgabe der Abgeordneten, ihre E-Mails zu checken. Besagte E-Mail ist 

gestern Nachmittag an alle Abgeordneten versandt worden.  

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 11.47 UHR 

---------- 

ORE 11.53 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich möchte nur informieren, dass wir den Punkt mit dem Verweis 

auf die EU-Resolution annehmen würden. Ich ersuche um getrennte Abstimmung, insofern es ja nicht schon 

beantragt wurde, damit wir effektiv diesen einen Punkt auch getrennt abstimmen können.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Dann möchte ich den Einbringer nochmal fragen, ob die getrennte Abstim-

mung einmal über die Prämissen, dann getrennt über die zwei Absätze zur Resolution des EU-Parlaments 

und schließlich noch über die einzelnen Punkte zu machen ist. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Sie haben alles richtig verstanden, Herr Präsident!  

 

PRÄSIDENT: Dann stimmen wir - wie von den Abgeordneten Knoll und Lanz beantragt – getrennt über 

den Beschlussantrag Nr. 355/20 ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 11 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 1 Stimm-

enthaltung abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über die ersten zwei Absätze vor Punkt 1 des beschließenden Teils, die 

jeweils durch einen fetten Mittelpunkt gekennzeichnet sind: mit 27 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen ge-

nehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 13 Ja-Stimmen und 20 Nein-

Stimmen abgelehnt  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stim-

men und 1 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 14 Ja-Stimmen und 20 Nein-

Stimmen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 10 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stim-

men und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 5 des beschließenden Teils: mit 10 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stim-

men und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über -Punkt 6 des beschließenden Teils: mit 10 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stim-

men und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 7 des beschließenden Teils: mit 9 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stim-

men und 2 Enthaltungen abgelehnt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 8 des beschließenden Teils: mit 10 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stim-

men und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

 

 

 



 

31 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 289/20 vom 18.11.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Franz Ploner, Köllensperger, Rieder, Faistnauer, Alex Ploner und Unterholzner, betref-

fend Coronavirus – Teststrategie. Ein entscheidender Baustein in der Pandemiebekämpfung."  

 

Punto 4) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 289/20 del 18/11/2020, presentata dai consiglieri Franz 

Ploner, Köllensperger, Rieder, Faistnauer, Alex Ploner Coronavirus-strategia di screening. Un elemen-

to decisivo per combattere la pandemia."  

 

Erhöhung der PCR - Testkapazität auf SARS-CoV-2 Virus und  

Errichtung eines SARS-CoV-2-Registers 

Die Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pande¬mie erfordert einen unermüdlichen Einsatz in 

verschiedenen Handlungsbereichen. Die nun begonnenen Lockerungsmaßnahmen der Kontakt-

beschränkungen können ein vermehrtes Auftreten von COVID-19 Fällen bedingen. Um die Fall-

zahlen in der Bevölkerung frühzeitig zu erkennen und schnellstmöglich eindämmen zu können, 

ist die frühe Identifizierung von neuinfizierten Personen und deren Isolierung sowie die Nachver-

folgung von Kontaktpersonen von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund kommt einer 

regelmäßigen Testung der Bevölkerung und spezieller Risikogruppen bzw. Risikobereiche (Kran-

kenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, im niedergelassenen Ärzte- und Pflegebereich, Schulen 

u.a.m.) auf deren Infektiosität eine wichtige Rolle zu. 

Nur durch die Erhöhung der Testressourcen auf mehr als 3.000 Tests pro Tag zum direkten 

Nach¬weis des SARS-CoV-2 Virus aus dem Nasen-Rachen-Abstrich mittels PCR-Technik be-

steht die Möglichkeit, potenzielle Fälle durch breit angelegte, aber gezielte Testung frühzeitig zu 

erfassen und die erforderliche Sicherheit im Tourismus herzustellen. Es müssen zudem alle An-

strengungen unternommen werden, die vorhandenen Test¬kapazitäten durch langfristige Fort-

führung bewährter regionaler Kooperationen und die Beschaffung zusätzlicher Testgeräte zu si-

chern. 

Auf Basis dieser Überlegungen haben sowohl die Region Venetien als auch das Land Tirol ihre 

Testkapazitäten durch den Ankauf vollautomatisierter Laborgeräte beträchtlich erhöhen können. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. vollautomatisierte Großgeräte, die von diversen Firmen angeboten werden, zum Nachweis 

Coro¬na-CoV-2 mittels RT-PCR anzukaufen, um die geforderte Testkapazität mehr als 3000 

Tests pro Tag zu ermöglichen. 

2. Point of Care (POCT) – Geräte als RT-PCR – Schnellteste zum Virusantigennachweis für alle 

peripheren Krankenhäuser und Test-Einsatztrup¬pen anzukaufen, um eine rasche Diagnostik 

vor Ort in den Notaufnahmen bzw. Hotspots zu ermöglichen. 

3. Errichtung eines COVID-Registers, um alle er¬hobenen Daten der SARS-CoV-2 Infektionen 

zu bündeln, um einen Überblick über die Erkrankung zu haben und um raschere bei Auftritt 

von neuen Infektionsherden intervenieren zu können. 

---------- 

Aumento del numero di test PCR per il virus SARS-CoV-2 e 

creazione di un registro SARS-CoV-2 

La strategia per combattere la pandemia da coronavirus richiede un impegno incessante in diversi 

ambiti. Il processo, ormai avviato, di allentamento delle misure di confinamento sociale può cau-

sare un incremento del numero di casi di COVID-19. Per riuscire a individuare e contenere pre-

cocemente i numeri del contagio tra la popolazione, è fondamentale identificare e isolare i nuovi 

contagiati il prima possibile. Risulta altrettanto cruciale tracciare i movimenti delle persone con 

cui sono stati a contatto. Per questo motivo, è infine importante poter eseguire regolarmente dei 

test sulla popolazione e su specifici gruppi a rischio; questi test servono anche a individuare la 

contagiosità delle aree a rischio (ospedali, case di riposo e di cura, studi medici e strutture in 

ambito assistenziale, scuole ecc.). 
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Soltanto aumentando il numero di test a più di 3.000 unità al giorno, per rilevare l'eventuale pre-

senza del virus SARS-CoV-2 tramite tampone nasofaringeo (PCR), sarà possibile individuare 

precocemente i potenziali contagiati. Grazie a un alto, ma mirato numero di test, vengono quindi 

create le condizioni necessarie per un turismo sicuro. Occorre inoltre moltiplicare gli sforzi per 

riuscire a mantenere l'attuale capacità di testare, portando avanti le collaborazioni a lungo termine 

a livello regionale, e acquistando ulteriori apparecchiature per i test. 

Sulla base di queste considerazioni, la regione Veneto e il Land Tirolo hanno acquistato delle 

apparecchiature da laboratorio completamente automatizzate, aumentando così notevolmente il 

numero di test. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale: 

1. ad acquistare grandi apparecchiature completamente automatizzate – che vengono fornite da 

diverse aziende – in grado di rilevare la presenza di SARS-CoV-2 attraverso RT-PCR, per 

aumentare il numero di test a più di 3.000 unità al giorno. 

2. ad acquistare apparecchi per analisi decentrate (POCT) per eseguire test rapidi (RT-PCR), 

che permettono di individuare la presenza dell'anti¬gene virale, per tutti gli ospedali periferici 

e per le task force che eseguono i test, affinché si proceda a una diagnosi rapida all'interno 

delle strutture di pronto soccorso e degli hotspot. 

3. a creare un registro COVID che raggruppi tutti i dati ottenuti sui contagi da SARS-CoV-2, in 

modo da avere un quadro generale della malattia e poter intervenire in tempi più rapidi in caso 

di nuovi focolai. 

 

Es ist ein Ersetzungsantrag von den Abgeordneten Franz Ploner, Köllensperger, Rieder, Faistnauer 

und Alex Ploner eingebracht worden, der folgendermaßen lautet: "Coronavirus – Teststrategie. Ein entschei-

dender Baustein in der Pandemiebekämpfung 

Die Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pan¬demie erfordert einen unermüdlichen Einsatz in ver-

schiedenen Handlungsbereichen. Um die Infektionszahlen in der Bevölkerung frühzeitig zu erkennen und 

schnellstmöglich eindämmen zu können, ist die frühe Identifizierung von infizierten ob symptomatisch oder 

asymptomatischen Personen von entscheidender Bedeutung. 

Testen stellt daher einen essentiellen Bestandteil in der umfassenden Pandemie-Bekämpfungs-Strate-

gie dar: gezieltes, wiederholtes Testen ermöglicht eine schnelle und präzise Erfassung der Zahl und Verteilung 

von infizierten Personen in Südtirol. Testen trägt so zu einem aktuelleren und besseren Lagebild bei. Dies ist 

die Grundlage für eine Unterbrechung von Infektionsketten und für einen Schutz vor Überlastung unseres 

Gesundheitssystems. Aus diesem Grund trägt regelmäßige Testungen der Bevölkerung und spezieller 

Ri¬siko- bzw. systemrelevanter Personengruppen (Personal der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheimen, 

niedergelassene Ärzte und Pfleger, Lehrerpersonal in den Schulen u.a.m.) auf deren Infektiosität eine wichtige 

Rolle in der Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus bei. 

In Südtirol wird bereits in Kooperation mit spezialisierten Labors umfassend auf Infektionen mit PCR-

Tests auf SARS-CoV-2 getestet. Hierzu wur¬de die Testkapazität zum Virus-Nachweis mittels PCR-Testung 

seit Frühjahr 2020 kontinuierlich erweitert. Die jetzt auf dem Markt verfügbaren Antigen-Tests sind je nach 

ihrem Aufbau für den Einsatz vor Ort (Antigen-Schnelltest) oder als Labortest für die Untersuchung größerer 

Probenmengen geeignet. Die Antigentests tragen zum Ausbau der Testkapazität bei. Sie stellen aber nur eine 

sinnvolle Ergänzung zu den anderen wichtigen Maßnahmen dar. 

Bei der Anwendung der verschiedenen Tests ist ein zielgerichtetes Vorgehen essenziell. Um weiterhin 

ausreichende Testkapazitäten für die Versorgung von symptomatischen COVID-19-Patien¬ten zu haben, ist 

es sinnvoll eine Landesteststrategie aufzubauen, anhand derer die Art der Tests und der Häufigkeit der Durch-

führungen für die zu testenden Personen- und Bevölkerungsgruppen (asymptomatisch und symptomatisch) 

vorgenommen werden. Jedes negative Ergebnis der Testung stellt nur eine Momentaufnahme dar und ent-

bindet nicht von Hygiene- und Schutzmaßnah¬men (Stichwort AHA + L-Formel). Daher gilt, "Testen, Testen, 

Testen - aber gezielt!). 

Auf Grundlage dieser Überlegungen ist es sinnvoll, eine Teststrategie für das Land Südtirol zu er¬stel-

len. 
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Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung 

1. Die Teststrategie des Landes nach Testmethoden (PCR-Test, Antigen-Schnelltest) entsprechend dem 

Empfehlungsgrad (Evidenz), der Einsatzfrequenz und der Priorisierung aufzulisten und als Leistungsange-

bot den Bürgern und Bürgerinnen, den unterschiedlichen systemrelevanten Diensten anzubieten. 

2. Point of Care (POCT) - Geräte als Antigenteste zum SARS-CoV-2 Antigennachweis für alle peripheren 

Krankenhäuser und Hausarztpraxen anzukaufen und/oder anzumieten, um eine rasche Diagnostik zu er-

möglichen. 

3. Die Antigenschnelltests niederschwellig und regelmäßig in den Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und 

Seniorenheimen bei den Bewohnern, medizinischem Personal, Besuchern, Personen mit engem Kontakt 

zu positiv getesteten Personen und Risikogruppen einzusetzen. 

4. In der Teststrategie die Antigenschnelltests als Methode regelmäßig bei Personen mit engen Personen-

kontakt (z.B. Lehrpersonal, Trainer, Erzieher, Risikopersonen u.am.) vorzusehen. 

5. Den Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit zu geben, den Antigenschnelltest als Selbsttestung über den 

Gesundheitsbetrieb in festgelegter Menge zu beziehen. 

6. Errichtung schneller COVID-19-Test-Einsatz¬truppen, die bei regionalen Auffälligkeiten Testungen von 

Clustern vor Ort wie Schulen, Betrieben, Heimen u.a.m. bzw. regelmäßige repräsentative Stichproben in 

der Bevölkerung zum Monitoring des Infektionsgeschehens durchführen." 

"Coronavirus – strategia di screening Un elemento decisivo per combattere la pandemia 

La strategia per combattere la pandemia da coronavirus richiede un incessante impegno in diversi am-

biti. Per riuscire a individuare e contenere precocemente i numeri del contagio tra la popolazione, è fonda-

mentale identificare e isolare il prima possibile i nuovi contagiati, siano essi sintomatici o asintomatici.  

I test rappresentano pertanto un elemento essenziale della strategia complessiva per combattere la 

pandemia: lo svolgimento di test mirati e ripetuti consente di individuare rapidamente e con precisione il nu-

mero e la distribuzione delle persone contagiate in Alto Adige. I test contribuiscono a un migliore e più aggior-

nato quadro della si¬tuazione, e sono quindi fondamentali per interrompere la catena epidemiologica e per 

non sovraccaricare il nostro sistema sanitario. Per questo motivo, per contenere la diffusione del virus è im-

portante testare regolarmente la popolazione e i gruppi di persone particolarmente a rischio o rilevanti per il 

sistema (il personale degli ospedali, delle residenze per anziani e delle case di cura, i medici e il personale 

infermieristico privati, gli insegnanti delle scuole, ecc.). 

In tutto l'Alto Adige, in collaborazione con i laboratori specializzati la popolazione viene già sottoposta 

ai test PCR per verificarne l'eventuale contagio da SARS-Cov-2. Per questo motivo, sin dalla primavera del 

2020 sono state costantemente ampliate le possibilità di svolgere i test PCR. A seconda del tipo, i test antige-

nici attualmente disponibili sul mercato possono essere utilizzati sul posto (test rapidi antigenici) oppure effet-

tuati in laboratorio su grande scala. I test antigenici contribuiscono ad aumentare la capacità di screening; 

tuttavia servono solo a integrare altre importanti misure. 

Quando si effettuano diversi tipi di test è essenziale un approccio mirato. Per continuare ad avere una 

capacità sufficiente per i pazienti sintomatici affetti da COVID-19, è opportuno stabilire una strategia di scree-

ning a livello provinciale al fine di stabilire il tipo e la frequenza dei test per le categorie di persone (asintomatici 

e sintomatici) da sottoporre a esame. Un risultato negativo del test fornisce solo un'istantanea della situazione 

e non esonera dalle misure igieniche e protettive (parole chiave: distanza, igiene e mascherina + areazione). 

Pertanto, vale quanto segue: "Testare, testare, testare – ma in modo mirato!) 

Sulla base di queste considerazioni è opportuno elaborare una strategia di screening per l'Alto Adige. 

Ciò premesso, iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 

1. a strutturare la strategia di screening provinciale secondo il metodo utilizzato (test PCR, test rapidi antige-

nici) e in base al livello di raccomandazione (evidenza), alla frequenza d'impiego e alla priorizzazione, e 

proporla alle cittadine e ai cittadini nonché ai vari servizi di rilevanza sistemica; 

2. ad acquistare e/o noleggiare come test antigenici per il SARS-CoV-2 i dispositivi Point of Care (POCT), da 

destinare agli ospedali periferici e agli ambulatori di medicina generale per consentire diagnosi rapide; 

3. a impiegare diffusamente e regolarmente i test rapidi antigenici negli ospedali, negli studi medici e nelle 

residenze per anziani per gli ospiti, il personale medico, i visitatori, le persone a stretto contatto con persone 

risultate positive e i gruppi a rischio; 

4. a prevedere nella strategia di screening che i test rapidi antigenici siano il metodo regolarmente impiegato 

per coloro che sono a stretto contatto con altre persone (ad esempio insegnanti, formatori, educatori, per-

sone a rischio, ecc.); 
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5. a dare alle cittadine e ai cittadini la possibilità di procurarsi tramite l'Azienda sanitaria una determinata 

quantità di test rapidi antigenici quale strumento per l'autoesame; 

6. a istituire delle forze d'intervento rapido per i test COVID-19, che in caso di anomalie regionali svolgano 

localmente i test nei cluster quali scuole, aziende, convitti, ecc., ovvero effettuino regolari campionamenti 

rappresentativi della popolazione per monitorare l'incidenza dei contagi." 

Abgeordneter Franz Ploner, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

PLONER Franz (Team K): Sehr geehrter Herr Landesrat Widmann! Wir haben diesen Beschlussantrag 

abgeändert und einen Ersetzungsantrag formuliert, der nun folgendermaßen heißt: "Coronavirus – Teststra-

tegie. Ein entscheidender Baustein in der Pandemiebekämpfung". Der Änderungsantrag liegt ja auch in den 

Unterlagen auf.  

Mitte Mai dieses Jahres haben wir den Beschlussantrag – das ist der erste - zur Aufrüstung der PCR - 

Teststrategie eingebracht. Mitte Oktober hat Deutschland die nationale Teststrategie SARS-CoV-2 verab-

schiedet. Mich daran orientierend habe ich diesen Ersetzungsantrag geschrieben, nachdem die PCR-Test-

menge zwischenzeitlich aufgerüstet wurde und wir uns auch bei einer Testkapazität zwischen 3.000 und 4.000 

befinden. 

Gerade durch die Entwicklung neuer Testmethoden und deren unterschiedlichen Anwendungen haben 

das deutsche Bundesministerium für Gesundheit, auch die Ministerien der Bundesländer für Gesundheit und 

das österreichische Bundesgesundheitsministerium eine neue "Corona-Testverordnung" erlassen, die Hilfe-

stellung bei der Anwendung der unterschiedlichen Testmethoden erlaubt. Auf der Basis dieser Testverordnung 

- die letzte wurde in Deutschland unter dem Titel "Coronavirus-Testverordnung" am 15.Oktober 2020 erlassen 

und kann auch auf der Internet-Seite heruntergeladen werden -, wurde dieser Beschlussantrag als Erset-

zungsantrag verfasst, da eine geordnete – und das ist entscheidend -, umfassende Teststrategie gerade in 

Folge der stattgefundenen Massen-Screening-Testung der Bevölkerung angezeigt erscheint. 

Wer, wie und wo auf das SARS-CoV-2-Virus getestet werden soll – diese zentrale Regelung sollte durch 

eine ausgearbeitete Teststrategie festgelegt werden. Diese Teststrategie ist Teil des sich stetig weiterentwi-

ckelnden Gesamtkonzepts, das auch die präventiven Verhaltensregeln, die wir uns ständig verinnerlichen soll-

ten, Veranstaltungseinschränkungen und – ganz wesentlich - die Kontaktnachverfolgung – man bezeichnet 

das auch TTI, aus dem Englischen test-trace-and-isolate - durch die öffentlichen Hygienedienste einschließt. 

Die Tests, angewandt nach einer ausgearbeiteten Teststrategie, können zeigen, wie erfolgreich die einzelnen 

Maßnahmen sind. 

Die Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erfordert somit unermüdlichen Einsatz in verschie-

denen Handlungsbereichen. Um die Infektionszahlen in der Bevölkerung frühzeitig zu erkennen und schnellst-

möglich eindämmen zu können, ist die frühe Identifizierung von Infizierten, ob symptomatisch oder asympto-

matische Personen von entscheidender Bedeutung. 

Testen stellt daher einen essentiellen Bestandteil in der umfassenden Pandemie-Bekämpfungs-Strate-

gie dar: gezieltes, wiederholtes Testen ermöglicht eine schnelle und präzise Erfassung der Zahl und Verteilung 

von infizierten Personen in Südtirol. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es gezielt und wiederholt 

erfolgen sollte. Testen trägt so zu einem aktuelleren und besseren Lagebild bei. Dies ist die Grundlage für 

eine Unterbrechung von Infektionsketten und für einen Schutz vor Überlastung unseres Gesundheitssystems. 

Aus diesem Grund tragen regelmäßige Testungen der Bevölkerung und spezieller Risiko- bzw. systemrele-

vanter Personengruppen, zum Beispiel das Personal der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheimen, niederge-

lassene Ärzte und Pflege, Lehrerpersonal in den Schulen, auf deren Infektiosität eine wichtige Rolle in der 

Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus bei. 

Gerade um Ausbrüche zu vermeiden, können, wenn eine Teststrategie festgelegt wird, Gesundheits-

einrichtungen wie Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen, Dialysezentren, Pflegeheime, Schulen, expo-

nierte Personengruppen Testkonzepte festlegen, wie sie vor allem Antigen-Schnelltests einsetzen wollen. 

Diese Konzepte tragen – und ich zitiere – "zur Verhütung der Verbreitung des Coronavirus vor allem durch 

asymptomatische Personen bei", so der deutsche Gesundheitsminister Spahn. 

In Südtirol wird bereits in Kooperation mit spezialisierten Labors umfassend auf Infektionen mit PCR-

Tests auf SARS-CoV-2 getestet. Hierzu wurde die Testkapazität zum Virus-Nachweis mittels PCR-Testung 

seit Frühjahr 2020 kontinuierlich erweitert. Die jetzt auf dem Markt verfügbaren Antigen-Tests sind je nach 

ihrem Aufbau für den Einsatz vor Ort, das heißt sogenannte Antigen-Schnelltests, oder als Labortests für die 

Untersuchung größerer Probenmengen geeignet. Die Antigentests tragen zum Ausbau der Testkapazität bei. 
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Sie stellen aber nur eine sinnvolle Ergänzung zu den anderen wichtigen Maßnahmen dar, die ich ganz am 

Anfang erklärt habe. 

Bei der Anwendung der verschiedenen Tests ist ein zielgerichtetes Vorgehen essenziell. Um weiterhin 

ausreichende Testkapazitäten für die Versorgung von symptomatischen COVID-19-Patienten zu haben, ist es 

sinnvoll, eine Landesteststrategie aufzubauen, anhand derer die Art der Tests - wann ich einen Antigen- 

Schnelltest, einen PCR-Test oder einen Antikörpertest machte - und der Häufigkeit der Durchführungen für 

die zu testenden Personen- und Bevölkerungsgruppen (asymptomatisch und symptomatisch) vorgenommen 

werden. Jedes negative Ergebnis der Testung stellt nur eine – das ist ganz wichtig - Momentaufnahme dar 

und entbindet nicht von Hygiene- und Schutzmaßnahmen, Stichwort AHA-Regeln plus L-Formel. Daher gilt: 

Testen, testen, testen – aber gezielt! 

Auf Grundlage dieser Überlegungen ist es sinnvoll, eine Teststrategie für das Land Südtirol zu erstellen. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung 

1. Die Teststrategie des Landes nach Testmethoden (PCR-Test, Antigen-Schnelltest) entsprechend dem 

Empfehlungsgrad auf Evidenz, der Einsatzfrequenz und der Priorisierung aufzulisten und als Leistungsan-

gebot den Bürgern und Bürgerinnen, den unterschiedlichen systemrelevanten Diensten anzubieten. 

2. Point-of-Care–Geräte als Antigentests zum SARS-CoV-2 Antigennachweis für alle peripheren Kranken-

häuser und Hausarztpraxen anzukaufen oder man kann es auch als Anmietung/Leasing erwerben, um eine 

rasche Diagnostik zu ermöglichen. 

3. Die Antigenschnelltests niederschwellig und regelmäßig in den Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und 

Seniorenheimen bei den Bewohnern, medizinischem Personal, Besuchern, Personen mit engem Kontakt 

zu positiv getesteten Personen und Risikogruppen einzusetzen. 

4. In der Teststrategie die Antigenschnelltests als Methode regelmäßig bei Personen mit engen Personen-

kontakt, zum Beispiel Lehrpersonal, Trainer, Erzieher oder Risikopersonen, vorzusehen. 

5. Den Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit zu geben, den Antigenschnelltest als Selbsttestung über den 

Gesundheitsbetrieb in festgelegter Menge zu beziehen. Das ist in der Zwischenzeit von der FDE akkredi-

tiert worden und im Veneto steht es bereits zur Verfügung.  

6. Errichtung schneller COVID-19-Test-Einsatztruppen, die bei regionalen Auffälligkeiten Testungen von 

Clustern vor Ort wie Schulen, Betrieben, Heimen bzw. regelmäßige repräsentative Stichproben in der Be-

völkerung zum Monitoring des Infektionsgeschehens durchführen. 

Ich ersuche Sie um die Zustimmung dieses neu angepassten Beschlussantrages! Seien Sie versi-

chert, es geht nicht darum, die Team-K-Idee zu versenken, sondern sich gegen die nationale Teststrategie 

Deutschlands zu stellen, die zu großen Teilen im Beschlussantrag enthalten ist. Ein Nein wäre auch ein Nein 

zum aktuellen Stand der Wissenschaft, wohl gemerkt nicht nur aus virologischer und biostatistischer Sicht, 

sondern auch aus der Public Health Perspektive. Danke! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich 

möchte kurz darauf hinweisen, dass wir gestern in der Opposition vereinbart haben, dass wir uns ein bisschen 

beeilen, damit es jeder Fraktion in diesem Landtag möglich ist, einen Beschlussantrag zu behandeln. Es 

könnte knapp werden. Deswegen ersuche ich wirklich auch um die entsprechende Solidarität, die auch wir 

Freiheitliche an den Tag gelegt haben, bei allen Anträgen der Opposition, die wir zum einen aus Überzeugung, 

aber teilweise auch aus Solidarität zu den Oppositionslisten unterstützt haben. Auch diesen Antrag werden 

wir unterstützen. Ich bitte aber um eine zügige Arbeit!  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Kollege Franz Ploner hat bereits gut und wissenschaftlich fundiert ar-

gumentiert. Er ist ja in regem Kontakt bzw. Austausch mit ausländischen Experten. Insbesondere hat er bereits 

erklärt, wie er auch auf jene Strategie Bezug nimmt, die sich zum Beispiel Deutschland mit dem Minister Jens 

Spahn zurechtgelegt hat. Es ist ja Konsens – wir wissen das alle, da sind wir auch mit Landesrat Thomas 

Widmann eins -, dass ein Massentest eine Momentaufnahme ist und uns jetzt die Chance bietet das, TTI, das 

"test-trace-isolate", wieder aufzunehmen mit der Rückverfolgung der Infektionsketten und dass es überdies 

hinaus eine gezielte Teststrategie braucht. Diese gezielte Teststrategie wird hier in diesem Beschlussantrag 

vorgeschlagen. Es geht nämlich darum, dass uns ein einmaliger Massentest in dieser Form nur ganz kurzfristig 

Luft verschafft. Diese gezielte weitere Teststrategie, die es jetzt braucht, ist in diesem Beschlussantrag fundiert 

beschrieben mit einigen Vorschlägen dazu, nicht zuletzt auch die Einrichtung schneller Covid-Einsatztestgrup-

pen, die ja bei regionalen Auffälligkeiten, aber auch in Schulen zum Beispiel zum Einsatz kommen. Genauso 



 

36 

macht es nämlich das Veneto, das sich sofort mit Antigentests präsentieren und so direkt die neuen eventuel-

len Cluster schon im Keim so gut wie möglich ersticken kann. Es wird demnächst noch möglich sein, mit dem 

Fortschritt der Technik noch niederschwelligere Testmöglichkeiten anzubieten. Ich weiß nicht, ob ein Gurgel-

Test kommen wird, aber man sieht es auch im Veneto. Die haben bereits getestet. Es gibt bald schon Tests, 

die sich die Leute daheim selber machen können mit einer akzeptablen Qualität. Somit werden wir dann – 

glaube ich – viele Instrumente in der Hand haben, um die Infektionskurve flach zu halten. Darum geht es ja. 

Ich ersuche wirklich um die Annahme dieses Beschlussantrages und ersuche auch um die getrennte Abstim-

mung der Punkte im verpflichtenden Teil, weil dieser Beschlussantrag fundiert und studiert ist und sich auf die 

Testpraxis, die derzeit in Europa angewendet wird, basiert. Ich ersuche daher die Abgeordneten um Zustim-

mung, danke!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Una sola precisazione, siccome 

l'audio del collega Köllensperger era molto disturbato, la votazione separata poi dopo ci spiega cosa doveva 

separare che non ho capito, mi scuso. 

Secondariamente in maniera molto rapida una dichiarazione di sostegno a questa mozione che dimo-

stra un concetto da seguire per rendere efficace soprattutto questa grande azione di individuazione dei soggetti 

positivi, offerta di un servizio di prevenzione indispensabile in questa fase.  

Pongo solamente una domanda, perché nonostante tutto non ho compreso il punto 6 nella sua totalità, 

cioè "impegna la Giunta provinciale a istituire delle forze d'intervento rapido per i test COVID-19, che in caso 

di anomalie regionali svolgano localmente i test …” intendendo per regioni le regioni, quindi la possibilità di 

intervento anche fuori dai confini provinciali? Chiedo di spiegare bene questo concetto per renderlo chiaro 

anche al voto. Grazie! 

 

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

Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Danke auch für die Fragen! Kollege Ploner, die Vorschläge 

sind absolut legitim, sehr weitreichend und auch sehr fundiert, überhaupt keine Frage. Ich kann mir vorstellen, 

dass Sie theoretisch eine große Freude haben werden, weil Ihr erster Antrag ja schon längst überholt und der 

jetzige im Prinzip auch schon überholt ist, in dem Sinn, dass wir im Prinzip alles, was Sie fordern, schon 

installiert haben. Wir gehen sogar noch ein Stück weiter als das, was Sie hier fordern. Wir werden das als 

Teststrategie bzw. Folgestrategie von diesem flächendeckenden Screening, welches letztes Wochenende 

durch die Landesregierung angekündigt wurde, um 13.30 Uhr den Medien und der Öffentlichkeit vorstellen. 

Das war immer schon geplant, denn auch uns ist bewusst, dass das eine Momentaufnahme, eine Fotografie 

war, die nur Sinn macht, wenn es jetzt Folgescreenings gibt, die größer angesetzt sind als das, was Sie jetzt 

vorschlagen. Minister Spahn ist seit vielen, vielen Jahren ein guter Bekannter von mir. Ich kannte ihn schon 

vor seiner Ministerzeit und deshalb sind wir seit Anfang der Pandemie im März immer wieder im Austausch. 

Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass wir uns abstimmen, aber wir informieren uns gegenseitig über die 

Strategien. Ich kann Ihnen sagen, dass sehr vieles von uns, da wir die Welle ja meistens früher gehabt haben, 

sowohl im Frühjahr als auch jetzt als Inputs dient. Ich mache Ihnen zwei, drei Beispiele. In ganz Deutschland 

und in ganz Österreich werden erst seit ganz Kurzem Antigentests angewandt. Wir haben Monate vor diesen 

Ländern 600.000 Antigentests gekauft. Das wäre dasselbe, wie wenn Deutschland 100 Millionen solcher Tests 

kaufen würde. Wir haben jetzt 1,2 Millionen Antigentests gekauft, um diese Folgetests machen zu können. 

Das übersteigt jede Dimension von anderen Ländern Europas. In Italien sind wir mit Abstand die erste Region 

gewesen, die das einsetzt. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, sondern möchte dies nur feststellen. 

Das hat uns überhaupt ermöglicht, dass wir jetzt am Wochenende mithilfe des nationalen Zivilschutzes – weil 

unsere Lieferung etwas verzögert, aber dennoch gekommen ist - diese Massentests machen konnten.  

In Ihrer ersten Anfrage haben Sie darum gebeten, dass man die Testkapazitäten auf 3.000 ausweiten 

möge. Wir sind jetzt weit darüber. Sie wissen, dass wir schon vor einigen Wochen weit über 4.000 PCR-Tests 

pro Tag in die Realität umgesetzt haben. Ich kann Ihnen auch den Tag sagen, wo der Höchststand war, und 

zwar der 5. November mit knapp über 4.000 Tests. Weiters setzen wir jeden Tag Tausende Antigentests und 

serologische Tests ein. Wir testen das Frontpersonal in den Altenheimen und in den Spitälern regelmäßig im 

14-Tages-Rhythmus. Wir haben sowohl mobile Truppen als auch fixe Stationen. Wir haben Krankenpflegerin-

nen, die etwa 300 bis 500 Tests pro Tag in den Privathäusern machen. Wir haben zwei mobile Stationen mit 

einer Kapazität von 500 Tests pro Tag, die jederzeit einsetzbar sind. Wir haben über 140 Hausärzte, die das 

System sehr durchlässig machen, wo sich jeder Bürger auch außerhalb des Systems testen lassen kann, 
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genauso 40 Apotheken, die seit Wochen mitmachen. So ist zumindest das System quer durchlässig, weit mehr 

als das, was Sie im Prinzip gefordert haben.  

Wir machen in etwa doppelt so viel Tests pro Bevölkerung, auch nur PCR-Tests. Deutschland macht 

290.000 Tests pro Tag auf 83 Millionen Menschen. Das sind ungefähr 1.780 pro Million. Italien testet 215.000. 

Das sind 1.800, etwa gleich groß. Dänemark ist ähnlich wie Südtirol und macht im Durchschnitt 3.000 Tests, 

das sind 6.000 Tests pro Million. Ich würde sagen, dass wir da von der Dichte ganz weit vorne sind. Trient 

testet ähnlich, allerdings mit einem anderen Testprotokoll. Tirol testet ähnlich, aber sonst gibt es kaum Regio-

nen, die so stark testen, wie wir es tun. Deshalb ist genau das, was Sie gefordert haben, schon seit Wochen 

eingetreten und im Vergleich zu Ihrer Forderung ungefähr um 25 Prozent stärker umgesetzt.  

Wir haben schon weitere 1,2 Millionen Tests gemacht, um die Teststrategie zu machen. Sie bitten um 

weitere regelmäßige Tests alle vier Wochen. Wir möchten diese Tests jede Woche durchführen, und zwar 

dass man ein Monitoring des gesamten Landes hat, dass man ein Monitoring von gewissen Berufsgruppen 

hat, wie zum Beispiel von den Schulen. Wir möchten die Tests zur Verfügung stellen. Es ist in der Regierung 

schon besprochen und beschlossen worden, dass man auch den Unternehmungen, welche an dieser Präven-

tion der Pandemie mitmachen, die Tests zur Verfügung stellt. Über Arbeitsmediziner, Hausärzte oder Apothe-

ken – da gibt es verschiedene Modelle, für die sich ein Unternehmen entscheiden kann – werden diese Tests 

zulässig gemacht und ins System eingespeist. Somit können breit angesetzt Tausende Tests pro Tag gemacht 

werden, um ein dauerndes Screening zu haben.  

Zur Selbsttestung der Bürger! Wir haben italienweit relativ strenge Protokolle. Landeshauptmann Kom-

patscher hat für uns als kleine Provinz mit einigen Mithilfen anderer Regionen, die mehr Menschen, mehr 

Bürgerinnen haben und somit auch stärker sind, einige Erleichterungen durchgesetzt. Wir sind dabei, weitere 

durchzusetzen. Manches geht uns zu langsam. Deshalb interessieren wir uns natürlich auch für alles, was am 

Markt ist, und validieren dies auch schon zum Teil. Manche haben nicht so gute Ergebnisse gehabt, deswegen 

haben wir sie noch nicht zum Einsatz gebracht, zum Beispiel die Speicheltests. Es gibt noch andere Methoden, 

bei denen wir ein dauerndes Monitoring haben, was der Markt hergibt, eine Wiener Firma, eine römische 

Firma, verschiedenes andere, wo wir testen, wie gut die Tests sind, indem wir immer wieder Antigentests mit 

PCR-Tests gegengleichen, indem wir Antigentests mit neuen serologischen Testungen in unseren Labors 

machen. Wir haben versucht, den Speicheltest zu validieren, leider noch nicht mit optimalem Ergebnis, da 

gerade in diesen Tagen neue Tests hereinkommen. Wir versuchen stets auf dem neuesten Stand zu sein. 

Angenommen Kinder könnten zuhause gurgeln – zur Zeit sind ja gerade Gurgeltests mit Himbeergeschmack 

am Markt -, dann bin ich überzeugt, dass wir sehr viele freiwillige Tests durchführen können, die dann in einem 

Sample gegeben werden können, wie es gerade Wien versucht zu tun. Dann kann die ganze Familie mit einem 

PCR-Test getestet werden, ob irgendeiner infiziert ist oder nicht. Dies nur um ein paar Modelle anzusprechen, 

denen wir nachgehen. Das geht also weit darüber hinaus, was dieser Beschlussantrag möchte. Allerdings 

haben wir bei der Selbsttestung noch Protokollschwierigkeiten. Was ich Ihnen sehr positiv mitteilen kann, ist, 

dass wir sehr wohl diese Tage das Protokoll abändern. Ich habe bereits zuvor gesagt, dass wir nun einen 

Bürger oder eine Bürgerin auch mit einem reinen Antigentest in Isolation schicken können. Wenn dieser 

asymptomatisch ist, wird er nach 10 Tagen aus der Quarantäne entlassen, wenn er symptomatisch ist, kann 

er sich nach 14 Tagen mit einem negativen PCR-Test wieder frei bewegen. Spätestens nach 21 Tagen ist 

man frei. Deswegen glaube ich, dass das schon ein sehr breit angelegtes Vorgehen ist. Die Details werden 

wir der Öffentlichkeit in zwei Stunden darlegen. Etwas, was der Landesregierung sehr, sehr wichtig war, ist, 

dass wir nicht nur ein Screening machen, sondern danach noch ganz breite Folgetests vorsehen, damit wir 

die Situation möglichst im Griff haben.  

Ein letztes noch! Der Biostatistiker Falk hat gesagt: Wenn wir den Lockdown eine Woche später ge-

macht hätten, dann hätten wir jetzt 1.000 Betten in den Krankenhäusern mit Covid-Patienten gefüllt. So wird 

jedem einleuchten, dass, wenn wir 1.260 Betten haben, wir knapp am Zusammenbruch wären. Wir sind jetzt 

in einer Stagnation. Die Welle hat sich jetzt gebrochen. Wir haben keinen großen Zulauf, sondern immer leicht 

weniger. Wir hatten schon 500 Belegungen, jetzt sind wir unter 400 Belegungen. Somit haben wir es geschafft, 

durch diesen rechtzeitigen Lockdown die Situation im Griff zu behalten. Deswegen müssen wir wöchentlich 

genau monitorieren, um - wenn sich die Situation wieder anderswertig entwickelt - dann schnell reagieren zu 

können. Es ist wichtig, zu verstehen, woher die Infektion kommt, in welchen Berufsgruppen, um dann wieder 

vorbereitet zu sein. Bis jetzt ist es gelungen, natürlich brauchen wir die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, 

dass sie sich an die Regeln halten. Denn diese Regeln sind im Prinzip gut genug, in eine Covid-Station zu 

gehen, wieder herauszugehen und nicht infiziert zu sein. Wenn man – das private Umfeld ist schwierig - nur 
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geringe Infektionen hat, dann kann man es leicht im Griff behalten. Wenn sich die Bürgerinnen und Bürger 

ähnlich wie im Sommer, wo es keiner mehr geglaubt hätte, nicht so an die Regeln halten, viele Feiern veran-

stalten usw., dann würde wieder eine Welle kommen. Wir müssen danach trachten, es gemeinsam zu schaf-

fen. In dem Sinne geht unsere Strategie viel weiter als der vorliegende Beschlussantrag. Darin ist viel Interes-

santes und Gutes enthalten. Aber wenn wir diesen annehmen, ist dies fast ein Rückschritt. Alles, was da 

drinnen steht, ist absolut in Ordnung, aber unsere Strategie geht noch ein Stück weiter.  

 

PLONER Franz (Team K): Ich möchte mich in meiner Replik ganz kurz halten und auf zwei Themen 

eingehen. Kollege Urzì hat die Covid-Einsatztruppe angesprochen. Diese Covid-Einsatztruppe sollte sich nur 

auf Südtirol begrenzen und dann eintreten, wenn irgendwo eine Infektion auftritt, zum Beispiel in Schulen, 

Heimen oder auch Unternehmen, um die Leute dort schnell durchzutesten, um sie auch wieder aus der Qua-

rantäne zu entlassen. Das ist der Sinn dieser schnellen Covid-Einsatztruppe. Sie wird auch in anderen Regi-

onen, insbesondere im Veneto, vorgenommen.  

Zum Landesrat! Es freut mich, dass alles so schnell umgesetzt wird. Warum ist Deutschland mit den 

Antigentests etwas später dran? In Deutschland werden die Antigentests nur zugelassen, nachdem sie vom 

Robert-Koch-Institut freigegeben werden. Das Robert-Koch-Institut hat eine sehr starke Validierung der ein-

zelnen Tests vorgenommen. Sie sind erst ab Mitte Oktober freigegeben worden, sodass Deutschland erst ab 

Mitte Oktober damit anfangen durfte. In Deutschland darf nicht jeder einen Antigentest verwenden. Es gibt 

dort eine Behörde, die das freigibt. Das ist auch gut so. Es gibt ungefähr 200 Anbieter oder gar mehr als 

200 Anbieter von Antigenschnelltests, deren Qualität sehr schlecht oder sehr gut sein kann. Sie können 

20 Prozent Ergebnisse haben, aber Sie können auch 80 Prozent Fehler haben. Soviel dazu, warum Deutsch-

land etwas nachhängt. Auch in Österreich gilt dasselbe mit der Freigabe.  

Warum ein Strategiekonzept? In Deutschland gibt es dazu einen Gesetzestext, der genau auflistet, wie, 

wo und wann getestet wird. Wir müssen uns auch überlegen, wann ich einen Antigentest mache und wann ich 

einen PCR-Test mache, wie häufig ich einen Antigentest mache und wie häufig nicht. Ich habe nicht gesagt, 

dass das alle vier Wochen sein soll. Ich glaube, der Antigenschnelltest bedarf einer wöchentlichen Wiederho-

lung, besser wäre sogar öfter. Deswegen ich will es nicht weiter auflisten. Es gibt in Deutschland ein eigenes 

Konzept, wo alle Tests aufgelistet sind, wann, wer, was und welche Validität dahinter ist. Es ist auch für uns 

wichtig, dass man ein solches Konzept niederschreibt und das gesetzlich regelt, wer was machen darf, wieviel 

es kostet - das muss ja auch bezahlt werden - und wo die einzelnen Daten hineingehen. Das ist der Grundge-

danke dieses gesamten Dokuments und es freut mich, wenn Sie auch Gedanken übernehmen. Ich hoffe, dass 

wir einen Beitrag zu dieser Thematik leisten konnten. Ich würde mich auch freuen, wenn dieser Antrag eine 

positive Zustimmung erfährt. Ich ersuche um getrennte und namentliche Abstimmung über die einzelnen 

Punkte. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Wie vom Abgeordneten Ploner Franz beantragt, stimmen wir namentlich und getrennt 

über den abgeänderten Beschlussantrag Nr. 289/20 ab. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

FAISTNAUER (Team K): Herr Präsident, es hat nicht funktioniert! 

 

PRÄSIDENT: Dann werden wir die Abstimmung wiederholen. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Das war bei mir auch. Man muss die Anwendung schließen und neu 

starten.  

  

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

FAISTNAUER (Team K): Es funktioniert immer noch nicht.  
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PRÄSIDENT: Abgeordneter Faistnauer, was machen wir? 

 

FAISTNAUER (Team K): Ich würde nochmal aus- und einsteigen in der Concilium-App. 

 

PRÄSIDENT: Wir warten so lange. Wir annullieren noch einmal die Abstimmung.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei mir kommt jetzt auch wieder nichts. Da haben wir einen 

Schrott gekauft! 

 

FAISTNAUER (Team K): Bei mir funktioniert es auch noch nicht.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, es erscheint nicht das Abstimmungstool! Ich bin 

aus- und eingestiegen, habe mich wieder angemeldet, aber es kommt kein Abstimmungstool.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Knoll, das System und du habt ein Problem. Das ist nicht das erste Mal!  

Alle, die ein Problem haben, sollen sich neu anmelden, bitte.  

 

FAISTNAUER (Team K): Bei mir passt es jetzt.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich melde mich gerade neu ein. 

 

PRÄSIDENT: Wir warten noch etwas ab. Ich würde vorschlagen, dass wir die Abstimmung wiederholen. 

Zunächst annullieren wir sämtliche Abstimmungen zu den Prämissen.  

Ich eröffne nun die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 13 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Hochgruber Kuen-

zer, Repetto) 

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

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder, Staffler und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Kom-

patscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori und 

Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle und Unterholzner. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmender: 1 (Repetto) 

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

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder, Staffler und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato, Vettori und Widmann. 
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Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle und Unterholzner. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 13 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen.  

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Repetto, Wid-

mann) 

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

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder, Staffler und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato und Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle und Unterholzner. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmender: 1 (Repetto) 

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

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder, Staffler, Unterholzner und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über Punkt 4 des beschließenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmender: 1 (Repetto) 

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

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder, Staffler, Unterholzner und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über Punkt 5 des beschließenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 13 Ja-Stimmen, 19 Gegenstimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmender: 1 (Repetto) 

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

Leiter Reber, Mair, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder, Staffler, Unterholzner und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle und Nicolini. 
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Ich eröffne nun die Abstimmung über Punkt 6 des beschließenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmender: 1 (Repetto) 

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

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder, Staffler, Unterholzner und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle. 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 356/20 vom 19.11.2020, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend dringende Entschädigungen und Unterstützungszahlungen für wirtschaft-

liche Tätigkeiten."  

 

Punto 11) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 356/20 del 19/11/2020, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante misure urgenti di indennizzo o ristoro per le attività economiche." 

 

Dringende Entschädigungen und Unterstützungszahlungen für wirtschaftliche Tätigkeiten 

Seit den ersten Einschränkungen für wirtschaftliche Tätigkeiten, die in diesem Herbst durch die 

Verordnungen des Landeshauptmannes landesweit eingeführt wurden, haben die Sozialpartner, 

die Unternehmer, die Wirtschaftstreibenden selbst und unsere Fraktion die umgehende Ausar-

beitung eines umfassenden Plans zur Entschädigung und Unterstützung der betroffenen Tätig-

keiten gefordert, zumal hierfür durch unsere Landesautonomie zahlreiche Instrumente zur Verfü-

gung stehen. 

Der Unterfertigte selbst hatte den Landeshauptmann in allen Online-Meetings, an denen der LH 

Kompatscher, die Mehrheitsparteien und unsere Fraktion teilnahmen, dazu aufgefordert. 

Erst am Ende der letzten Sitzungsfolge des Südtiroler Landtages ist der Landeshauptmann auf 

unsere Aufforderungen eingegangen, indem er ankündigte, dass man für die Ausarbeitung neuer 

Unterstützungsmaßnahmen auf das Hilfspaket der italienischen Regierung und des Parlaments 

warten wolle. 

Dies verheißt nichts Gutes für die bereits jetzt arg gebeutelte Wirtschaftsbranchen, die sich auf 

ex-trem lange Durststrecken einstellen müssen. Gleiches gilt für die Familien, die von diesen 

Tätigkeiten abhängen. 

All dies vorausgeschickt und erwogen 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1) autonom und umgehend – unabhängig von den zukünftigen Maßnahmen von Regierung und 

Parlament – einen Plan zur Entschädigung und Unterstützung der Wirtschaftsbranchen, die 

sich in Schwierigkeiten befinden (und folglich für die Familien, deren Lebensunterhalte von 

diesen Tätigkeiten abhängt) auszuarbeiten, damit den gebeutelten Unternehmen, die ums 

nackte Überlegen kämpfen, und deren Angestellten, so schnell wie möglich und auf jeden Fall 

noch innerhalb der ersten Dezemberwoche unter die Arme gegriffen werden kann; 

2) umgehend eine Überprüfung der Ausgaben in die Wege zu leiten, um die derzeit überflüssigen 

und daher verzichtbaren Landesausgaben zu ermitteln, sodass bereits im nächsten Dezem-

ber-Haushalt die frei gewordenen Finanzmittel für Entschädigungen und Unterstützungszah-

lungen gemäß Punkt 1 verpflichtet werden können. 

---------- 
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Misure urgenti di indennizzo o ristoro per le attività economiche 

Dalle prime restrizioni alle attività economiche della nostra provincia messe in atto dalle ordinanze 

autunnali del Presidente della Provincia le parti sociali, imprenditoriali, gli operatori economici 

stessi e il nostro gruppo politico hanno richiesto la immediata predisposizione di un piano orga-

nico di indennizzo per le medesime attività o di ristoro con gli ampi strumenti offerti dall'autonomia 

provinciale. 

Il Presidente della Provincia è stato sollecitato a ciò dal sottoscritto in tutti gli incontri a distanza 

che si sono svolti fra lo stesso e/o i gruppi di maggioranza e il nostro gruppo consiliare. 

Il medesimo Presidente provinciale ha risposto alle nostre sollecitazioni solo al termine del Con-

siglio provinciale scorso annunciando che le misure provinciali saranno predisposte quando sarà 

chiaro il quadro delle misure messe in campo dal Governo e dal Parlamento. 

La dichiarazione lascia presagire tempi lunghissimi per attività che si trovano già in gravissime 

condizioni di salute oggi, alla pari delle famiglie che da tali attività dipendono. 

Tutto ciò premesso e considerato 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la giunta provinciale 

1) a predisporre in forma autonoma, svincolata dalle misure di là da venire di Governo e Parla-

mento, e in tempi urgenti un piano di indennizzo e/o ristoro per le attività economiche in diffi-

coltà (e di conseguenza per le famiglie che da tali attività dipendono) in grado di fare fronte 

entro il più breve tempo possibile e non oltre la prima settimana di dicembre alle situazioni di 

maggiore gravità sociale e connesse alla sopravvivenza stessa delle medesime aziende; 

2) ad avviare un piano immediato della revisione della spesa per individuare le spese allo stato 

della situazione superflue e stralciabili da destinare alle misure di indennizzo e/o ristoro di cui 

al punto 1 già dalla prossima manovra di bilancio di dicembre. 

 

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Appare onestamente paradossale 

che in Consiglio provinciale ci riuniamo ormai da tempo e non abbiamo mai posto all'ordine del giorno sostan-

zialmente provvedimenti che possano arrecare un beneficio ai cittadini e alle attività economiche di impresa 

che sono in questo momento le principali colpite dall'emergenza. 

Dalle prime restrizioni delle attività economiche della nostra provincia messe in atto dalle Ordinanze 

autunnali del presidente della Provincia le parti sociali, imprenditoriali, gli operatori economici e il nostro gruppo 

politico hanno richiesto l'immediata predisposizione di un piano organico di indennizzi per le medesime attività 

e di ristoro per gli ampi strumenti offerti dall'autonomia provinciale. 

Il presidente della Provincia è stato sollecitato a ciò dal sottoscritto in tutti gli incontri a distanza che 

abbiamo svolto in queste ultime settimane. Il medesimo presidente provinciale ha risposto però alle nostre 

sollecitazioni solo al termine del Consiglio provinciale scorso, annunciando che le misure provinciali saranno 

predisposte quando sarà chiaro il quadro delle misure messe in campo dal Governo e dal Parlamento. One-

stamente tutto ciò lascia presagire tempi lunghissimi per attività che invece si trovano già oggi in gravissime 

condizioni di salute, al pari delle famiglie che da queste attività dipendono. 

È per questo che presentiamo, presidente, questa mozione che impegna la Giunta provinciale a predi-

sporre, svincolando il tutto dalle misure di là da venire del Governo e del Parlamento, un piano di indennizzo 

e di ristoro per le attività economiche in difficoltà, e di conseguenza per le famiglie che da tali attività dipendono, 

in grado di fare fronte entro il più breve tempo possibile e non oltre la prima settimana di dicembre alle situa-

zioni di maggiore gravità sociale connesse alla sopravvivenza stessa delle medesime aziende.  

È evidente che se il quadro nazionale prevederà dei particolari interventi in alcuni ambiti, questi potranno 

essere successivamente rivisti dalla Provincia di Bolzano, ma incomprensibile è che la Provincia attenda le 

decisioni del Governo e del Parlamento, intanto cittadini e aziende rimangono sospesi nel limbo. 

La seconda cosa che chiediamo è di avviare un piano immediato della revisione della spesa per indivi-

duare le spese allo stato della situazione superflue o stralciabili da destinare alle misure di indennizzo oppure 

di ristoro di cui abbiamo parlato e questo già dalla prossima manovra di bilancio. 
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È questione, presidente, esclusivamente di volontà, noi abbiamo preso atto in questi ultimi giorni, dopo 

la predisposizione di questo nostro emendamento di alcune iniziative-tampone che sono state in parte annun-

ciate, in parte affidate a una mozione che discuteremo nel tempo della maggioranza. È un po' paradossale 

perché è una mozione che discuteremo nel tempo della maggioranza, ma portata e firmata anche da rappre-

sentanti dell'opposizione ed è una mozione che però non è sottoscritta da tutta la maggioranza, la Lega non 

mi risulta averla sottoscritta, mi smentirete se mi sbaglio. 

In quella mozione della maggioranza che discuteremo a breve – auspichiamo per lo meno – sono pre-

viste misure-tampone, dei pannicelli caldi che sostanzialmente ripropongono alcuni degli interventi che erano 

stati già messi in moto dal punto di vista delle coperture finanziarie con l'emergenza di marzo.  

Abbiamo preso atto dell'intervento che è un comunicato stampa dell'assessora Deeg in cui si annun-

ciano alcuni interventi, in particolare il contributo straordinario al canone di locazione, di un aiuto ad hoc per 

alcune fasce di cittadini più in difficoltà per un massimo di 900 euro, la semplificazione di procedure di valuta-

zione della non autosufficienza, dilazioni di pagamento per il risparmio casa e affitti delle case IPES. 

Dicevamo annunci, perché tutto questo ancora non ha preso corpo, quindi oggi, a ormai un mese e oltre 

dall'avvio dell'emergenza, peraltro del tutto prevedibile già nelle settimane se non nei mesi scorsi, non abbiamo 

ancora un intervento concreto attivo sul territorio, intanto però arrivano le bollette da pagare.  

La cosa che evidentemente più colpisce è l'imminente scadenza dell'IMI al 16 di dicembre, abbiamo 

discusso solo nei giorni scorsi la possibilità che esisteva per la Provincia di Bolzano di intervenire con un'ade-

guata propria norma nel creare le condizioni per fare ciò che a livello nazionale è previsto, quindi la possibilità 

di tagliare l'impegno IMI del 20%, ma questo non è stato fatto, anzi al danno si aggiunge la beffa, cioè la rata 

di maggio si dovrà pagare a dicembre, quindi chi era in difficoltà a maggio oggi si trova ad affrontare il doppio 

della difficoltà, pagando sia la rata di maggio che la rata di dicembre.  

Questo è un autentico cappio al collo messo attorno al collo appunto di aziende che si trovano in questo 

momento non in difficoltà, ma sull'orlo del fallimento dichiarato. Molti stanno facendo le valutazioni se mante-

nere aperta la partita IVA o meno e questo si ripercuote evidentemente anche su tutte le attività collegate, ma 

è inutile che questo ce lo ripetiamo, anzi forse è utile che lo ripetiamo, perché probabilmente questo ancora 

non è perfettamente messo a fuoco da taluni. 

Proponiamo, presidente, anche di avviare un piano immediato di revisione della spesa, che significa 

sostanzialmente fare le pulci al bilancio e verificare dove si possa effettivamente recuperare cifre e somme da 

poter destinare a questi aiuti e a questi sussidi di emergenza. 

Allora mi si dice "ormai siamo purtroppo al limite, non abbiamo possibilità di intervento in alcun settore”, 

certamente non chiediamo di ridurre servizi, ma chiediamo di ridurre spese superflue e inutili. Basterebbero 

dichiarazioni di volontà precise, presidente, per poter aprire questa strada e poter individuare quindi quei mi-

lioni di euro che oggi potrebbero essere linfa vitale per cittadini e aziende.  

Le faccio solo due esempi, ma sono a titolo assolutamente esemplificativo, abbiamo accantonato le 

risorse per quell'inutile nell'era digitale Polo bibliotecario – non è inutile il Polo bibliotecario, è inutile quel Polo 

bibliotecario che peraltro prevede l'abbattimento di una grandissima struttura di rilievo storico e architettonico, 

dopo aver parlato dell'Hotel Post di Dobbiaco dovremmo parlare anche del complesso Pascoli-Longon di Bol-

zano –, 40/60 milioni di euro che sono nelle disponibilità della Provincia accantonati che potrebbero essere 

destinati ad altri interventi di maggiore urgenza. 

Abbiamo parlato solo poche settimane fa, lo ricorderemo, in Consiglio provinciale è stato presentato – 

lo dico a titolo esemplificativo per capire che la somma di tante somme può fare delle risorse importanti da 

mettere in campo in questo momento di difficoltà per imprese e famiglie – abbiamo parlato dei 400.000 euro 

che la Provincia ha impegnato per la ristrutturazione di piazza Magnago per farne un non si sa che cosa, 

mettere 8 steli autocelebrative di se stessa e del sistema, ebbene questa è una spesa non solo inutile, ma che 

per lo meno può essere rinviata a un momento successivo. La somma di tanti 400.000 euro, presidente, dà la 

disponibilità di un tesoretto che noi avremmo il dovere morale di mettere a disposizione già dalla manovra di 

bilancio, questi impegni non sono né retorici, né demagogici, sono chiari, precisi e puntuali.  

Non abbiamo un piano di intervento, non c'è un'adeguata pubblicizzazione sui siti istituzionali della Pro-

vincia di quello che la Provincia mette a disposizione dei cittadini, forse non c'è quest'adeguata promozione 

informativa perché non c'è questo piano organico e purtroppo noi raccogliamo, assistiamo – non solo il nostro 

gruppo politico – a una teoria di cittadini, di persone e di attività che si appellano a noi per avere chiarezza su 

quello che potrebbe a loro arrivare in termini di sostegno concreto. 
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Io ritengo che tutto questo non sia più ammissibile a un mese e oltre dall'inizio della seconda emergenza 

e che quindi questi interventi che noi proponiamo, un dibattito sul tema dei ristori e degli indennizzi sia asso-

lutamente necessario, mi stupisco del fatto che fino a oggi il Consiglio provinciale non lo abbia messo in conto. 

Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir auch 

einmal darüber sprechen, wie die Betriebe in Südtirol dieses Corona-Jahr, das uns jetzt das ganze Jahr be-

gleitet, auch wirtschaftlich überleben sollen. Wir sehen, dass Betriebe um Südtirol herum - ich nenne hier vor 

allem Nord- und Osttirol, aber ich nenne auch das restliche Österreich und Deutschland - teilweise Entschä-

digungen von 80 Prozent des Einkommens des Vorjahres im November erhalten. In Südtirol gibt es nichts 

Vergleichbares. Hier müssen wir den Menschen erklären, warum die Betriebe rund um uns herum entschädigt 

werden und wir in Südtirol durch die Finger schauen. Ich glaube, es ist dringend angetan, dass wir hier aktiv 

werden, weil es nicht nur um das wirtschaftliche Überleben der Betriebe selbst geht, sondern damit hängen 

auch sehr viele Arbeitsplätze zusammen, wenn wir uns vorstellen, dass diese Betriebe kaum mehr in der Lage 

sind, teilweise neue Ware zu kaufen. Es gibt ganz viele Branchen, die beispielsweise gerade im Kleidungs-

sektor arbeiten, die beispielsweise mit den Einnahmen, die sie aus dem Frühjahr haben, die Kollektion für den 

Herbst kaufen müssen. Jetzt ist der ganze Frühjahrsverkauf im Grunde genommen unterbrochen. Es waren 

keine Einnahmen da, es musste trotzdem eine Herbstkollektion bestellt werden. Das Ganze ging nur über 

Kredite. Jetzt müssen aber auch die Steuern fürs Vorjahr gezahlt werden und man hat kein Geld mehr, um im 

Grunde genommen die nächste Ware einzukaufen, weil die Ware, die man jetzt im Herbst gerade in der Vor-

weihnachtszeit verkaufen würde, wieder nicht verkauft werden kann. Jetzt kann man sich auf einer Hand aus-

rechnen, dass das für ganz viele Betriebe in Südtirol den wirtschaftlichen Ruin bedeuten wird und dass damit 

auch Arbeitsplätze verloren gehen, wenn diese Betriebe im nächsten Jahr zusperren werden. Das wird ein 

noch viel größerer Schaden für Südtirol sein. Ich glaube, wir haben den Bürgern in den letzten Jahren immer 

vermittelt, dass Südtirol die weltbeste Autonomie hat und wir alles selber regeln. Uns gehe es ja ach so gut. 

Jetzt sehen wir einmal, was es heißt, zum falschen Staat zu gehören. Andere Betriebe um uns herum bekom-

men Entschädigungen von 80 Prozent und was bekommen wir in Südtirol? Hier müssen wir – glaube ich – 

auch als Land Südtirol aktiv werden. Wir brauchen uns nichts schön zu reden. Der italienische Staat hat nicht 

das Geld, um die Betriebe zu entschädigen. Deswegen muss hier das Land Südtirol einspringen, in Form von 

Sonderregelungen, was die Rückzahlung von Steuern anbelangt, dass diese entweder mit dem Staat ausver-

handelt bzw. ausgesetzt werden können oder dass das Land Südtirol den Betrieben direkt die Ausfälle erset-

zen kann, so wie das in den Betrieben um Südtirol herum der Fall ist. Aber einfach zu sagen: "Da haben wir 

jetzt Pech gehabt, da können wir nichts machen, weil der italienische Staat kein Geld hat", das wird uns auf 

den Kopf fallen. Das geht nicht mehr zu Lasten der Betriebe, sondern das geht zu Lasten der Arbeitnehmer, 

die dann im nächsten Jahr ihre Arbeit verlieren werden und damit langfristig der Wirtschaftsstandort Südtirol 

noch weiter geschwächt wird.  

 

LANZ (SVP): Herr Präsident, Kollege Urzì! Ich hatte Sie ja gestern gefragt, ob wir eventuell die Behand-

lung unseres Beschlussantrages Nr. 354/20 gemeinsam machen könnten, denn er geht in eine ähnliche Rich-

tung. Ich glaube, die Richtung ist sehr wichtig. Wie wir dann dort hinkommen, ist dann eine Entscheidung, bei 

der wir uns austauschen müssen, bei der wir auch bewerten müssen, was sinnvoll ist. Sie schlagen in Ihrem 

Beschlussantrag vor, dass wir unabhängig von dem, was der Staat macht oder das Parlament macht, ent-

scheiden sollen. Nachdem wir in ein Netzwerk sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene einge-

bunden sind, ist es sehr wohl sinnvoll, zu bewerten, welche Maßnahmen getroffen werden und auch welche 

Maßnahmen dann dementsprechend zielführend sind, denn es würde wenig Sinn machen, dass wir heute 

eine Maßnahme auflegen, die zwar morgen vielleicht vom Staat gemacht wird, die wir dann aber wieder zu-

rücknehmen müssen, weil wir eine Verdoppelung in einem Bereich hätten, wo es nicht erforderlich ist.  

Auch beim Thema der Revision der Ausgaben, das Sie angeführt haben, gehen wir davon aus, dass 

sehr wohl sämtliche Abteilungen und Ämter diese Agenda haben, denn es ist in vorderster Linie zu bewerten, 

wie man mit diesen Haushaltsmitteln die Programme der letzten Jahre fortführen kann, erschwert durch Aus-

gaben, die ja bedingt durch die Corona-Krise zusätzlich intern dazugekommen sind, die auch einen gewissen 

Prozentsatz ausmachen mögen, wobei auch Maßnahmen zu treffen sind. Deswegen sind das zwei Forderun-

gen, die in dieser Form von uns nicht mitgetragen werden können.  
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Ich möchte vielleicht auch nochmal das Thema ansprechen, dass es natürlich unser Ziel sein muss, zu 

überlegen, wie wir der heimischen Wirtschaft über diese Zeit hinweghelfen, denn es geht effektiv darum, wie 

man diese Zeit überbrückt, und hier gibt es natürlich verschiedene Modelle. Diesen Austausch macht man, 

der findet auch statt, sowohl mit den Sozialpartnern als auch mit der Regierung als auch innerhalb der Frakti-

onen. Das ist sinnvoll. Wenn wir dann jedoch die Aussagen hören, dass bis zu 80 Prozent eines Umsatzes 

bezahlt werden, dann ist dies einfach nicht korrekt. Das muss man einfach sagen, denn es geht hier darum, 

Kosten zu übernehmen. Es geht darum, Strukturen zu erhalten und dann kann es nicht sein, dass man von 

einem bestimmten Zeitraum 80 Prozent der Kosten übernimmt. Zudem möchte ich auch anführen – das Thema 

haben wir am Nachmittag dann auf der Tagesordnung -, dass wir in Südtirol durch die Struktur, durch die sehr 

vielen Klein- und Kleinstbetriebe auch die Situation haben, dass der Betrachtungszeitraum von vor einem Jahr 

vielleicht nicht stimmen kann, denn vielleicht war dieser Betrieb, ein Einmann- bzw. Einfraubetrieb, vor einem 

Jahr vielleicht gesundheitsbedingt genau in diesem Moment gar nicht aktiv. Oder es hatten sich vielleicht 

Aufträge verschoben oder Abrechnungen in diesem Moment nicht stattgefunden. Das heißt, es ist ein sehr 

komplexes System. Ich bin mir aber sicher, dass wir zum Beispiel auch mit den Maßnahmen, die wir hier 

gemeinsam mit den Gesetzen in diesem Jahr getroffen haben, signalisiert haben, dass wir bemüht sind, Lö-

sungen zu suchen und das auch in Zukunft weiter machen wollen.  

 

PRÄSIDENT: Wir werden mit den Wortmeldungen am Nachmittag fortfahren.  

Die Sitzung ist unterbrochen. 

 

ORE 13.01 UHR 

---------- 

ORE 14.32 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 356/20 fort. Wer wünscht das Wort? Abge-

ordneter Tauber, bitte.  

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident, guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Natürlich 

denke ich, es ist uns allen klar, dass es Unterstützungsmaßnahmen für die wirtschaftlichen Tätigkeiten 

braucht. Ich denke, wir alle haben das zur Genüge mitgekriegt und wissen, wie prekär teilweise Situationen 

sind. Wir haben nach wie vor Situationen von Unternehmen, die mit allen nationalen Maßnahmen bis heute 

noch kaum Hilfe bekommen haben, ob das jetzt Neugründungen oder Umschreibungen von Unternehmen 

sind, da gibt es nach wie vor große Schwierigkeiten. Wir haben Unternehmen, die sich von ihrer klassischen 

Tätigkeit selber aufgemacht haben, neue Dinge zu machen, um irgendwelche Einnahmen zu generieren, um 

halbwegs zu überleben. Diejenigen fallen dann nicht in bestimmte Kriterien hinein. Also gibt es die unterschied-

lichsten Formen. Was wir auf jeden Fall durch diese neue zweite Welle umso mehr haben, sind Betriebe, die 

einerseits durch die Dekrete des Landeshauptmannes und andererseits durch die Verordnung aus Rom über 

den Minister für Gesundheit (rote Zone) aktuell nicht arbeiten dürfen. Diese Betriebe kommen erneut in unge-

meine Schwierigkeiten. Daher müssen wir Unterstützungsmaßnahmen treffen und Liquidität schaffen, damit 

sie ihre Finanzierungen nochmals strecken können, Darlehen verlängern und die Rotationsfondgeschichten 

müssen nochmal angeschaut werden. Ich denke, das sind alles Maßnahmen, an denen wir jetzt arbeiten müs-

sen. Was wir auf jeden Fall tun müssen, ist die Allianz und Kooperation mit Rom zu finden, um Optimierungen 

zu erreichen, wenn Brüssel bereits genehmigt hat, dass man weiter bis Juni entsprechende Maßnahmen nüt-

zen könnte, um einfach für Ausleihungen, Verschuldungen einerseits für Unternehmen, andererseits auf der 

Bankenebene Möglichkeiten zu geben, damit dieses Geschäft wieder funktioniert, ohne effektive Belastungen 

für die Banken und Negativratings für die Unternehmen zu bringen, dann ist es eine ganz wesentliche Maß-

nahme, die schnellstens angegangen werden muss, die sicher den Unternehmen unter die Arme greifen kann.  

Die zweite Geschichte ist, wenn unser Staat jetzt sagt, dass es keine Frequenzen gibt, dass wir uns 

nicht bewegen dürfen, dass jeder daheimbleiben muss, dass wir die Regionen nicht verlassen dürfen und ein 

bestimmter Prozentsatz nicht wirtschaften kann und die Betriebe geschlossen bleiben müssen, dann braucht 

es dafür einfach Lösungen, auch wenn es dann nur ein bestimmter Prozentsatz ist. Gerade dann muss es 

einfach Möglichkeiten geben, sich hier gegenseitig zu unterstützen. Es muss ja nicht unbedingt in finanziellen 

Mitteln direkt erfolgen. Es kann auch über Hortungen von Steuern gehen, die man dann in einem zweiten 
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Moment wieder zahlt, ob es jetzt die Lohnsteuern oder andere Steuern sind usw. Hier bin ich nicht der Auffas-

sung des Kollegen Urzì, dass man sagt: Wir machen das autonom. Es braucht da dieses Zusammenspiel mit 

den nationalen Verordnungen. Wir haben ja einen eigenen Beschlussantrag eingebracht. Ich denke, dieser 

geht genau in diese Richtung. Wir erhoffen uns, dass es durch diese Maßnahmen in Rom jetzt greifbar wird 

und wir dann unsere drauflegen können. Danke schön!  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf nur fra-

gen, Herr Präsident, ob man meinen Ton jetzt gut hört, weil ich vorher ein Verbindungsproblem hatte. Wun-

derbar, danke!  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Kollege Urzì! Ich kann mich dem anschließen, 

was zum Teil von den Kollegen Lanz und Tauber gesagt worden ist. Wir wissen – da haben Sie vollkommen 

Recht -, dass sich viele Betriebe jetzt in einer wirklich schwierigen Situation befinden, keine Frage. Im Ver-

gleich zum Frühjahr spüren wir jetzt bei den Betrieben extreme Angst. Also es ist nicht mehr so, dass man von 

vorneherein sagen würde, dass man das irgendwie in dieser Situation hinbekommt, sondern es sind viele, die 

einen zweiten Semi-Lockdown wirklich nicht mehr schaffen. Es wird mit Sicherheit Betriebe geben, die diese 

Situation nicht überleben. Dessen müssen wir uns bewusst sein, dass wir nicht alle Betriebe, die möglicher-

weise schon vorher Schwierigkeiten hatten, automatisch retten könnten. Da muss auch die Erwartungshaltung 

wahrscheinlich schon eine andere sein, wenn es auch drastisch klingt. Natürlich wird es Hilfsmaßnahmen 

brauchen, überhaupt keine Frage. Wir haben von Anfang an – glaube ich – ein richtiges Bekenntnis abgege-

ben. Im Übrigen, Kollege Urzì, ich freue mich, dass Sie bei diesem Punkt den wirklichen Autonomist spielen, 

wo Sie doch auf der anderen Seite häufig vor allem warten, was auf staatlicher Ebene passiert, denn eigentlich 

haben wir jetzt gesagt, nachdem wir das erste Mal durchaus dafür kritisiert worden sind, dass wir 100 Millionen 

Euro breit auf alle Betriebe mit bis zu fünf Mitarbeitern verteilt haben, haben einige gesagt, dass jeder Betrieb 

das undifferenziert bekommen hat, auch solche, die es nicht unbedingt gebraucht hätten. Deswegen war unser 

Bekenntnis auch in der zweiten Welle zu sagen, dass wir die Beiträge viel, viel zielgerichteter ausschütten 

müssen, so wie wir denjenigen - das haben Sie schon mal im Landtag angesprochen - geholfen haben, die in 

einer existentiellen Krise sind. Ich denke da an Reiseveranstalter, Reisebüros, den Eventbereich, Mietwagen-

unternehmer, Diskotheken. Sie haben deutlich mehr als 50 Prozent Umsatzverlust im Vergleich zum letzten 

Jahr und denen helfen wir mit Beiträgen in der Größenordnung von maximal 10 Millionen Euro insgesamt. Es 

gibt einzelne Beiträge zwischen 60.000 und 80.000 Euro, um sie möglichst in ihrer Existenz einigermaßen, 

nicht gänzlich, zu unterstützen. Das wird es auch jetzt einmal brauchen. Nachdem in der ersten Phase auch 

vom Staat bzw. von der Regierung angekündigt worden ist, dass es sehr großzügige Maßnahmen gibt, die 

ersten "Decreti Ristori", wie Sie sicher wissen -die haben ja 2,2, bis 2,4 Milliarden Euro umfasst -, haben wir 

als Antwort gesagt: "Ja, wir warten in erster Linie ab, was hier durch diese "Decreti Ristori" passiert." Jetzt 

spricht man bereits von einem "Decreto Ristori 4", der tatsächlich bei unseren Betrieben ankommt, welche 

Träger wirklich abgedeckt werden können, um dann ergänzend weitere Beiträge dort, wo notwendig, auszu-

zahlen. Das kann in jenen Bereichen beispielsweise sein, wenn es nicht gelingt, sie auf Staatsebene abzude-

cken, wo wir strenger waren als beispielsweise die "zone rosse". Das kann in Bereichen passieren, wo die 

Mittel aus den "Decreti Ristori" nicht ausreichen, aber wenn wir es uns umgekehrt vorstellen würden, würde 

das heißen, dass wir jetzt einfach auszahlen und danach noch einmal anpassen müssten, je nachdem, wer 

wie viel bekommt. Denn es muss ein gewisser Ausgleich zwischen den Branchen gegeben sein. Im Übrigen 

– auch das ist zu betonen – schreiben Sie, dass bereits im Dezember zügig ausgezahlt werden soll. Im heuri-

gen Haushaltsjahr würde rein technisch und finanztechnisch keine Möglichkeit mehr bestehen, die Richtlinien 

zu verabschieden für eine Beitragsvergabe, die noch in diesem Haushaltsjahr auszuzahlen wäre. Bei allem 

Verständnis, aber das ist förderungstechnisch in großen Summen im heurigen Jahr innerhalb von kürzester 

Zeit kaum mehr hinzubekommen. Deswegen bleiben wir bei unserer politischen Linie. Ich hatte gerade eben 

eine Videokonferenz unter anderem mit den "Confesercenti" und habe ihnen genau dieselbe Sache gesagt 

wie für die lokale Ebene. Wir bleiben dabei. Es wird Unterstützungsleistungen geben, so wie wir bisher schon 

115 Millionen Euro ausgezahlt haben. Aber wir werden mit unseren Anträgen bzw. der Unterstützung der 

Südtiroler Parlamentarier in Rom versuchen, auf die "Decreti Ristori" Einfluss zu nehmen, unsere Situation 

durch die Abänderungsanträge voll abzudecken, damit möglichst all jene, die es brauchen, in den Genuss 

kommen, um dann zu sehen, was tatsächlich ankommt und womit wir ergänzen müssen. 
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Ein Letztes noch: Man darf vielleicht zwei Ebenen nicht vermischen. Auch Kollege Tauber hat es gesagt. 

Die Betriebe brauchen in Situationen eines Lockdowns oder Semi-Lockdowns Überbrückungshilfen. Das sind 

in erster Linie Finanzierungen über die Banken, um Liquidität zu schaffen. Da gibt es ja Unterstützungsmög-

lichkeiten und Mechanismen. Die Beiträge, die an Betriebe gehen, sind vor allem existenzsichernde Beiträge, 

und da kommt es nicht darauf an, dass sie sozusagen im ersten oder zweiten Tag ausgezahlt werden. Sie 

müssen zügig ausgezahlt werden, zielgerichtet und mit gut abgedeckten Kriterien, aber die Überbrückungs-

hilfen müssen vor allem Aufgabe mit den Banken gemacht werden, um auch bis zur Auszahlung der Beiträge 

Spielraum und Liquidität für die Betriebe zu schaffen. Das ist wesentlich. Deswegen bleiben wir bei unserer 

Linie, ergänzend zu den Dekreten tätig zu werden, auch Mittel freizumachen, die im Moment im Haushalt noch 

nicht sozusagen automatisch auf der Seite liegen, aber das werden wir dann machen. Wir werden eine Unter-

stützung geben, ergänzend zu den staatlichen Hilfen, die die Betriebe erreichen sollen. Ich schließe damit, 

indem ich daran erinnere: Die wichtigste Unterstützung in dieser Phase – das sagen jetzt auch die Betriebe – 

ist arbeiten zu können. Wenn die Geschäfte nächste Woche wieder aufmachen können, dann ist dies die 

wichtigste Unterstützung, denn der Südtiroler Betrieb ist nicht jener, der hauptsächlich auf die Fördermittel 

wartet, sondern ist jener, der sein Schicksal in die eigene Hand nimmt und sich selber etwas erarbeiten will. 

Das ist das Wichtigste! Deswegen lassen wir sie wieder arbeiten! Danke vielmals! Wir lehnen diesen Beschlus-

santrag ab.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Quindi la risposta è sostanzialmente "rivolgetevi alle 

banche”, la seconda risposta è "aspettiamo cosa arriverà dal livello nazionale, intanto vedetevela da soli” e la 

terza risposta è "non abbiamo l'intenzione nemmeno di mettere mano alle spese sulle quali sia possibile even-

tualmente fare un intervento di limatura. 

Abbastanza deludente, lo devo ammettere, anche perché in questo caso la Provincia di Bolzano 

avrebbe il dovere di dimostrare che la sua non solo eccellenza, ma la sua autonomia qualcosa deve pur alla 

fine essere in termini concreti di supporto e di aiuto a chi ne ha particolare bisogno in un momento del tutto 

particolare e onestamente questa percezione – non so con chi parli l'assessore Achammer – non esiste. Non 

esiste soprattutto nella piccola e media impresa, che si trovano ad affrontare la quotidianità della gestione di 

un'azienda che non può contare su liquidità pregresse, non può contare su tesoretti o accantonamenti che ha 

la necessità di riuscire ad affrontare le spese quotidiane, perché le entrate su cui potevano contare normal-

mente, erano le entrate necessarie esclusivamente a pagare le spese e a pagare la sopravvivenza. 

Oggi tutta questa condizione di certezze non esiste e non so se ci sia la percezione di cosa significhi 

rivolgersi alla banca per poter avere un sussidio in questa situazione, soprattutto in un'ottica di totale incertezza 

per cui di fatto non esiste la certezza di un intervento da parte dei mezzi provinciali, così come quelli statali al 

momento della situazione, per poter poi ovviamente garantire quanto è stato ottenuto. 

Io sono fortemente sorpreso rispetto a questo approccio, che è un approccio formalmente molto corretto, 

però anche molto distaccato rispetto alla realtà, quasi che fossero due mondi paralleli quello della politica e 

delle istituzioni e quello della società reale che sta fuori dal palazzo e che è una società reale – basterebbe 

fare due passi per un qualunque centro urbano – fatta di realtà chiuse e che nell'intero mese passato non 

hanno potuto contare su alcuna entrata, che hanno dovuto già subire tutto questo a marzo e aprile e rispetto 

alle quali oggi si dice "attendiamo fiduciosi che qualcosa accada a livello nazionale, poi dopo vedremo even-

tualmente se e come poter intervenire in supporto”. 

Io credo che veramente siano due mondi paralleli che non riescono a dialogare l'uno con l'altro e credo 

che da sole le banche, o meglio, le banche da sole potrebbero sicuramente fare, ma le aziende lasciate espo-

ste di fronte alle banche da sole, in questo momento non sono in grado di riuscire ad affrontare la difficoltà. 

Abbiamo affrontato il tema l'altro giorno con il presidente Kompatscher dell'IMI, a metà di dicembre ci 

sarà un colpo che non dico che sarà mortale, ma sarà sicuramente drammatico per tantissime imprese eco-

nomiche e familiari, noi avevamo occasione, modo e opportunità di intervenire su questo, non lo si è fatto, 

allora mi chiedo cos'altro si debba attendere. 

Ho fatto una serie di esempi assolutamente a titolo morale di interventi sull'attuale bilancio, ho citato il 

caso del Polo bibliotecario, tanto per essere chiari, una realtà che probabilmente non sarà destinata a decollare 

nemmeno il prossimo anno, sono 5-6 anni che noi accantoniamo risorse, 60 milioni di euro che forse potreb-

bero essere molto più utili investiti altrove. Abbiamo parlato di iniziative totalmente simboliche come quella 

della ristrutturazione di piazza Magnago, 400.000 euro, certo meglio investirli nell'economia o nel supporto alle 

famiglie piuttosto che in 8 steli davanti al palazzo del potere. 
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Ecco, di fronte a tutto questo le risposte devo dire sono abbastanza deludenti. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen ist Beschluss-

antrag Nr. 356/20 abgelehnt. 

Nun beginnt die Zeit für die Behandlung der von der Landesregierung bzw. den Abgeordneten der Mehr-

heit eingebrachten Tagesordnungspunkte. 

Punkt 160 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 315/20. Vizepräsidentin Mattei teilt mir soeben mit, 

dass sie eine erneute Vertagung der Behandlung dieses Beschlussantrags beantragt, da die Beratungen mit 

dem zuständigen Landesrat noch nicht abgeschlossen seien. 

 

Punkt 161 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 354/20 vom 18.11.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Lanz, Tauber, Ladurner, Leiter Reber, Vettori und Mattei, betreffend Kapitalbeiträge im 

zweiten Lockdown." 

 

Punto 161) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 354/20 del 18/11/2020, presentata dai consiglieri 

Lanz, Tauber, Ladurner, Leiter Reber, Vettori e Mattei, riguardante contributi in conto capitale nel se-

condo lockdown." 

 

Kapitalbeiträge im zweiten Lockdown 

Das Landesgesetz vom 16.04.2020, Nr. 3 sieht vor, dass die Landesregierung ermächtigt ist "im 

Fall von außergewöhnlichen Ereignissen, die zu einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben 

führen oder von Finanzkrisen, sowie in Notstandsituationen, die auf außergewöhnliche Ereignisse 

zurückzuführen sind und sich auf das Landes-, Staats-, und internationale Wirtschaftssystem 

auswirken, den Wirtschaftsteilnehmern begünstigte Darlehen, Subventionen, Beiträge, Zu-

schüsse, Zinszuschüs¬se, Beihilfen und wirtschaftliche Vergünstigungen jeglicher Art, zu gewäh-

ren, mit dem Ziel, deren Liquidität zu stärken und die Beschäftigungslage aufrecht zu erhalten..." 

Zahlreiche Südtiroler Unternehmen haben, bezugnehmend auf oben genanntes Gesetz, im Früh-

jahr um einen entsprechenden Kapitalbeitrag angesucht und diesen mittlerweile auch erhalten. 

Voraussetzung dafür war ein Umsatzrückgang von 20 Prozent im Jahre 2020. Einigen Betrieben 

ist es durch starken persönlichen Einsatz (Leistung von Überstunden, Neuanstellungen u. ä.) 

gelungen, ihren Umsatz zu halten. Demnach müssten sie jetzt den Beitrag zurückzahlen.  

Nun gilt es jedoch den neuen zweiten Lockdown zu bestehen, dessen Entwicklung sich nicht 

abschätzen lässt und dessen Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Auch nicht für oben ge-

nannte Betriebe, die bisher ihren Jahresumsatz halten konnten. Eine Rückzahlung der Kapital-

beiträge könnte für sie deshalb verfrüht sein, da sie in der aktuellen Lage ihre finanzielle Weiter-

entwicklung und mögliche Konsequenzen nicht bewerten können. 

Dies vorausgeschickt 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

 die Möglichkeit zu überprüfen, ob bereits erhaltene Förderungen nicht zurückzuzahlen sind 

und Betriebe die Entwicklung und Konsequenzen des derzeitigen zweiten Lockdowns abwar-

ten können, um nicht jetzt in eine finanzielle Notsituation zu geraten; 

 eine auf Landesebene geltende Bestimmung zu erlassen, mit welcher festgelegt wird, dass 

alle jene Betriebe, die aufgrund der Landesregelung die Tätigkeit einstellen mussten, einen 

Verlustbeitrag erhalten, welcher mindestens den durch die staatlichen Dekrete "Ristori" und 

"Ristori bis" vorgesehenen Hilfsbeiträgen entspricht. 

---------- 

Contributi in conto capitale nel secondo lockdown 

La legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, stabilisce quanto segue: "In caso di eventi eccezionali 

determinanti un grave turbamento dell'economia, o di crisi finanziarie, nonché in situazioni emer-

genziali dovute a eventi eccezionali con effetti sul sistema economico provinciale, statale o inter-

nazionale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli operatori economici prestiti age-

volati, sovvenzioni, contributi, sussidi, contributi in conto interessi e ausili finanziari e l'attribuzione 
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di vantaggi economici di qualunque genere al fine di integrare la loro liquidità e mantenere i livelli 

occupazionali.” 

Con riferimento alla succitata legge, in primavera molte aziende altoatesine hanno richiesto un 

contributo in conto capitale, che nel frattempo hanno anche ricevuto. Il presupposto per ottenerlo 

era una contrazione del fatturato pari al 20% nel 2020. Grazie a un forte impegno personale 

(straordinari, nuove assunzioni ecc.) alcune aziende sono riuscite a mantenere invariati i livelli di 

fatturato e di conseguenza dovrebbero restituire il contributo.  

Ora però bisogna affrontare il secondo lockdown, i cui sviluppi e le cui ripercussioni non sono 

ancora prevedibili, nemmeno per le aziende che finora sono riuscite a evitare il calo del loro fat-

turato annuo. Il rimborso dei contributi in conto capitale per loro potrebbe essere prematuro visto 

che nella situazione attuale non riescono a valutare lo sviluppo finanziario e le possibili conse-

guenze. 

 Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

 di verificare la possibilità per le aziende di non dover restituire i contributi già ottenuti e di 

attendere gli sviluppi e le conseguenze dell'attuale secondo lockdown onde evitare di ritrovarsi 

ora in difficoltà finanziarie; 

 di emanare una disposizione valida per l'intero territorio provinciale con la quale si stabilisca 

che tutte le aziende che hanno dovuto sospendere la loro attività in seguito alle disposizioni 

provinciali ricevono un contributo a fondo perduto pari ad almeno quanto previsto dai decreti 

statali "Ristori” e "Ristori bis”. 

 

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort für die Erläuterung des Beschlussantrages, bitte.  

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir schließen jetzt an eine 

Diskussion an, die bereits zum Teil geführt worden ist. Und zwar geht es darum, nach Lösungen zu suchen, 

wie man den Betrieben in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation helfend unter die Arme greifen kann, 

indem es Unterstützungen gibt. Wie bereits beim Beschlussantrag des Kollegen Urzì angemerkt, geht es uns 

nicht um eine Maßnahme, bei der wir völlig losgelöst in unserem Umfeld agieren wollen. Wir wollen uns an 

diesen Themen orientieren, die derzeit am Tisch sind und wo wir auch effektiv Handlungsmöglichkeiten sehen 

und eventuell intervenieren können. Wir wissen alle, dass wir im Frühjahr dieses Jahres einen relativ großen 

Geldbetrag für Kleinst- und Kleinbetriebe in Form von Kapitalbeiträgen bereitgestellt haben. Die Kapitalbei-

träge sollen dazu dienen, eine bestimmte Liquidität im Betrieb zu erhalten, um gewisse Kosten, die angefallen 

sind, auch tätigen zu können und dementsprechend den Betrieb über einen ersten Lockdown bringen zu kön-

nen. Wir wissen, dass wir das damals auch in den Maßnahmen - diese famosen Umsatzrückgänge von min-

destens 20 Prozent - angeführt hatten. Genau darum geht es. Wir haben nämlich in der Folge gesehen, dass 

es hier doch zu größeren Problemen gekommen ist. Anfangssituationen sollten jetzt einfach neu geprüft wer-

den. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Es gabt einige Betriebe, die aufgrund von Schließungen von anderen Be-

trieben neue Mitarbeiter eingestellt haben und dadurch einen gewissen Umsatzrückgang aufholen konnten. 

Ich möchte auch hier darauf hinweisen: Umsatzrückgang ist nicht gleichzusetzen mit einem Ergebnisrückgang 

oder Ergebnis beibehalten, sondern es sind unterschiedliche Faktoren und ist eigentlich eine nicht unbedingt 

aussagekräftige Zahl. Wie gesagt, diese Betriebe haben dann über den Sommer auf gut Deutsch investiert 

und stehen jetzt plötzlich in einer Situation vor dem nächsten Lockdown. Natürlich stellen Sie fest: "Eigentlich 

wäre besser gewesen, ich hätte gar nichts getan, dann wäre ich mit mindestens 20 Prozent Umsatzrückgang 

dagestanden und hätte zumindest den Beitrag behalten oder bekommen können." Ein weiteres Problem, das 

sich stellt, wenn Betriebe jetzt sehen, dass sie diese 20-prozentigen Umsatzgänge nicht haben, den Beitrag 

allerdings schon erhalten hatten. Dann müssen sie ihn zurückzahlen, aber sie wissen das jetzt noch nicht 

genau, weil sie sehen ja noch nicht genau, wie das Jahr verläuft, auch weil doch sehr große Unsicherheiten 

da sind. Und es würde dann dazu führen, dass sie den Betrag einfach zurückzahlen, obwohl sie vielleicht 

Anrecht hätten oder ihn ins nächste Jahr retten, in der Zwischenzeit versteuern müssen und dann vielleicht im 

nächsten Jahr versteuert samt Zinsen zurückzahlen müssen. Das ist dann natürlich eine doppelte "Bestra-

fung". Deswegen sind wir der Meinung, dass man diese Regelung hier unbedingt noch einmal anschauen 
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sollte. Wir reden hier nicht von neuen Geldmitteln. Wir reden von Geldmitteln, die wir bereits bereitgestellt 

haben, wo die Ansuchen gekommen sind und wo sich dementsprechend auch die Betriebe um diese Unter-

stützung beworben haben. Insofern ist es nicht eine neue Belastung für den Haushalt.  

Der zweite Teil des Beschlussantrages geht in die Richtung, dass wir derzeit ja auch noch sehr viele 

Themen offen haben. Auch das wurde bereits im vorhergehenden Beschlussantrag besprochen, dass es so-

wohl auf staatlicher als auch auf europäischer Ebene Überlegungen gibt, wie man Betrieben helfen kann. Ich 

möchte hier noch eine Klammer aufmachen: Unterstützende Betriebe bedeutet natürlich Erhalt der Arbeits-

plätze, natürlich auch Erhalt der Strukturen vor Ort, egal, ob dies dann in den ländlichen Gebieten oder in den 

Städten ist. Ich glaube, Südtirol hat in den letzten Jahren bis jetzt immer davon profitiert, dass wir sehr viele 

Strukturen haben, die über das ganze Land verstreut sind. Dadurch haben wir Arbeitsplätze und Ausbildungs-

plätze vor Ort. Wir haben vernünftige Netzwerke, wir haben Verdienstmöglichkeiten sowohl im Zuerwerb als 

auch im Haupterwerb. Insofern hat dies auch dazu beigetragen, dass sich Südtirol in den letzten Jahren wirt-

schaftlich sehr gut entwickeln konnte. Es ist unsere Verantwortung, dass wir diesen Zustand – ich sage es 

immer so – über die Zeit retten. Wir müssen diese Zeit jetzt nutzen, dass wir diese betriebliche Struktur über 

die Zeit retten. Vielleicht kann jemand auf den ersten Blick auch sagen: Was ist schon dabei, wenn bei 

60.000 Betrieben in Südtirol 100 oder 200 Betriebe schließen müssem? Das sind immer Einzelschicksale. Es 

sind Familienbetriebe, es sind Strukturen, wo nicht nur ein wirtschaftliches Denken dahintersteht, sondern 

auch mit dem Herz gearbeitet wird, wo man sich einbringt und dann auch diese gesamten Thematiken in 

einem Kontext zu beobachten und dementsprechend auch zu bewerten sind. Deswegen geht der zweite Teil 

in jene Richtung, dass wir sagen: Wir wollen jetzt beobachten und uns dort auch einbringen, wie gesagt, auf 

europäischer Ebene, aber vor allem auch in Rom, wo es Möglichkeiten durch Förderungen und durch Maß-

nahmenpakete gibt, im Rahmen von Kapitalbeiträgen, Steuererleichterungen oder vergünstigten Darlehen. Ich 

glaube, hier ist es wichtig, dass man verschiedene Maßnahmenpakete auflegt. Es gibt kein Rezept, das für 

alle das richtige ist. Man braucht hier verschiedene Maßnahmen, vielleicht auch einen Mix davon. Wichtig ist, 

dass wir beobachten, was hier passiert und dann die Möglichkeit prüft, wie wir auf lokaler Ebene ergänzen 

können. Ergänzen in dem Moment, wo es vielleicht Sektoren oder Bereiche gibt, die komplett ausgeschlossen 

sind. Wir wissen, dass zum Beispiel auf staatlicher Ebene sehr viel über die ATECO-Kodexe gearbeitet wird. 

Da sehen wir ein Problem, weil dieser ATECO-Kodex nicht immer unbedingt auch mit der unmittelbaren Tä-

tigkeit übereinstimmt. Vielleicht gibt es Betriebe, die vor 30/40 Jahren als – ich mache ein Beispiel – Tischle-

reibetriebe gestartet sind, mittlerweile komplett Montagearbeiten machen oder umgekehrt. Vielleicht gibt es 

Betriebe, die zusätzliche Tätigkeiten im Betrieb ausführen. Wir wissen ja, dass wir ja in einer Zeit leben, wo 

wir in der Wirtschaft relativ schnelllebig unterwegs sind. Insofern war es immer notwendig für die Betriebe, 

sich anzupassen. Deswegen ist auch der Zugang nur über den ATECO-Kodex in sehr vielen Fällen nicht 

treffend und auch nicht zielführend. Hier braucht es eine genaue Analyse. Diese sollten wir machen. Wir sollten 

hier nichts überstürzen. Wir sollten hier darauf achten, dass wir dann die richtige Medizin für die Betriebe 

finden. In der Zwischenzeit laufen die Maßnahmen weiter, sowohl jene, die den Lohnausgleich betreffen, als 

auch jene, die die Liquiditätsbeschaffung über die Banken betrifft. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch wenn 

es natürlich Gelder sind, die dann zurückgezahlt werden müssen, aber vor allem helfen sie jetzt, die Situation 

zu überbrücken und dann eventuell weitere Folgemaßnahmen auf die Zukunft verteilen zu können. Denn alles 

jetzt unmittelbar in einem kleinen Umfang oder besser gesagt in diesem großen Umfang in einer kleinen Zeit 

bewältigen zu können, ist doch relativ schwierig, eigentlich nicht umsetzbar und dementsprechend auch nicht 

realistisch. Dementsprechend unser Beschlussantrag. Ich ersuche auch um eine intensive Diskussion, weil 

die Diskussion nicht etwa für den Beschlussantrag dienlich ist – er ist ja formuliert -, sondern für die weiteren 

Maßnahmen. Ich bin auch hier interessiert an verschiedenen Vorschlägen, die uns dann auf diesem Weg neue 

Inputs geben, wie wir dementsprechend der Wirtschaft unter die Arme greifen können. Ich denke, eine Maß-

nahme ist sicherlich jene, dass wir natürlich das Arbeiten der Betriebe ermöglichen, das Arbeiten in Sicherheit 

sowohl für die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter als auch für die Kunden, aber auch für das Umfeld. Daran 

arbeitet man. Nichtsdestotrotz braucht es Maßnahmen, um diese Bereiche zu unterstützen. Deswegen auch 

der Antrag, dass wir hier diese Diskussion weitergehend führen, also nicht nur abgegrenzt auf diesen Be-

schlussantrag. 

Vielleicht noch kurz ein Wort zu den Unterzeichnern. Ich möchte anmerken, dass es mein Versehen im 

Vorfeld war, nicht alle Absprachen zu führen. Das heißt, der Beschlussantrag wurde eingereicht, nachträglich 

unterzeichnet von Kollegen Leiter Reber und Carlo Vettori. Auch die Kollegin Rita Mattei hat bekundet, dass 

sie hier dabei sein möchte. Deswegen scheinen jetzt nicht alle auf, nur weil es vorhin angesprochen worden 
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ist. Sehr gerne nehmen wir weitere Interessierte auf, aber ich glaube, dass es hier nicht darum geht, wer auf 

dem Dokument aufscheint, sondern vor allem darum, dass wir eine Diskussion führen, wie wir nach vorne 

schauen und dann dementsprechend auch gemeinsam entscheiden können. Danke!  

 

LADURNER (SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die kleinen, Kleinstbetriebe und auch 

Familienbetriebe sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie leisten einen unwahrscheinlich wichtigen Beitrag 

für unsere Gesellschaft, sie schaffen Arbeitsplätze, sie tragen wesentlich zum Wohlstand in unserem Land 

und natürlich auch zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. In diesem Jahr sind sehr, sehr viele Sektoren, sehr 

viele Betriebe, Einzelschicksale von dieser Krise betroffen. Wie es der Einbringer, Erstunterzeichner Gert Lanz 

soeben betont hat, wenn sie sich bemüht haben, in den vergangenen Monaten und eben nicht diese 20 Pro-

zent Umsatzrückgang nun erreicht haben, dann kann es nicht sein, dass sie jetzt draufzahlen müssen. Des 

Weiteren braucht es sicherlich zusätzliche Maßnahmen jetzt beim zweiten Lockdown, gerade wenn wir jetzt 

in Richtung Winter blicken. Der Wintertourismus, der zögerlich mit Fragezeichen beginnen kann, das Weih-

nachtsgeschäft, das damit zusammenhängt und sicherlich auch der Handel im Hinblick auf das Weihnachts-

geschäft, der auch eine Verlagerung auf die Online-Riesen fürchtet, da braucht es sicherlich einmal die Vo-

raussetzung, dass möglichst sicheres Arbeiten ermöglicht wird. Aber dann möchte ich hier an dieser Stelle 

auch einen Appell und eine Bitte anmerken, und zwar die lokalen Geschäfte vor Ort in unseren Dörfern, in 

unseren Städten zu unterstützen, denn viele von diesen Geschäften bieten ebenso den Online-Einkauf und 

durch dieses Zeichen, durch diese Unterstützung der Geschäfte vor Ort leisten wir sicherlich einen wichtigen 

Beitrag. Jeder von uns kann einen wichtigen Beitrag leisten, damit dieses Bild, das unsere Dörfer, unsere 

Städte ausmacht, weiterhin erhalten werden kann und damit auch die Familien, die daran hängen, unterstützt 

werden können. Also in dieser Hinsicht bitte auch diese Unterstützung für die Betriebe in Südtirol, die eben 

dieser Beschlussantrag auch vorsieht, diese müssen wir gewährleisten, um die heimische Wirtschaft in dieser 

schwierigen Zeit zu überbrücken und hier einen Weg in die Zeit nach der Krise zu ermöglichen. Vielen Dank!  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Io intervengo relativa-

mente poco, perché intervengo quasi esclusivamente su questioni dove ho conoscenza di quello che si sta 

trattando e mi ricordo bene che nei colloqui informali che abbiamo avuto in aprile e anche poi nella III commis-

sione e questa mattina mi sono anche procurato i resoconti, su questa misura del 20% avevo sottolineato che 

poteva mettere in difficoltà gli imprenditori, perché un imprenditore vuole essere lungimirante e ottimista, dice 

"voglio recuperarmi il fatturato e non voglio andare sotto” e quindi non fa domanda di contributo. 

Nel mio piccolissimo io sono proprio all'interno di questa categoria e non ho fatto la domanda di contri-

buto, perché avevo previsione di non diminuire il fatturato quest'anno e adesso va a finire che noi penalizziamo 

questo tipo di imprenditori, oppure c'è l'opportunità di richiedere un contributo a fondo perduto, perché qua si 

tratta di soldi pubblici regalati agli imprenditori, dunque bisogna essere molto coscienziosi e io mi chiedo come 

si può pensare adesso di cambiare i requisiti che si sono posti ad aprile, dopo che si sono chiuse le domande 

per ottenere questo contributo. Non è un buon segno, perché sarebbe più logico forse riaprire un altro tipo di 

contributo per chi ha avuto una perdita anche nel secondo lockdown, anche perché è un po' una contraddi-

zione, perché qua tutti gli imprenditori, tranne quei pochi che erano coinvolti anche nel business del virus, 

perché ci sono state poche imprese di settori specifici molto puntuali che si sono arricchite enormemente 

durante la pandemia, hanno avuto extraprofitti enormi, però diciamo che la grandissima parte delle imprese, 

soprattutto le piccole imprese hanno sofferto tutte, anche quelle che hanno mantenuto il fatturato, perché il 

fatturato non è un indicatore, tante imprese avranno un calo di fatturato l'anno prossimo, perché sarà traslato 

più avanti, quindi hanno sofferto tutti, però con questa mozione secondo me si va proprio a sfavorire un prin-

cipio che è quello delle regole che devono essere chiare all'inizio, deve essere ponderato in un'altra fase non 

corretto e dopo mesi, perché non si sa bene cos'è cambiato da allora, perché sapevamo già che sarebbe stato 

difficile prevedere che cosa finiva nel resto dell'anno, dunque qua si va a penalizzare gli imprenditori che pur 

potendo chiedere il contributo a fondo perduto, non lo hanno chiesto. 

Per il punto 2 invece sono d'accordo, è inevitabile che se un'attività deve essere chiusa per una dispo-

sizione che è provinciale, deve anche esserci un ristoro da parte della Provincia, quindi sarò favorevole al 

punto 2, ma non alle premesse e al punto 1. Grazie! 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Innanzitutto, presidente, mettiamo in ordine. 

Numero 1 – nessuna proposta da parte della Giunta provinciale, c'è solo una mozione presentata da un 

partito, la Volkspartei, sulla quale poi sono convenute alcune altre sottoscrizioni da parte di questo o quello, 

una forza politica di minoranza come i Freiheitlichen, poi nel tempo si sono aggiunte anche quelle di maggio-

ranza, ultima quella della Lega che all'inizio non era stata coinvolta. Quindi non è un'iniziativa di maggioranza, 

non è un'iniziativa che rivela una strategia di governo, è un'iniziativa di un partito che si fa evidentemente 

portavoce di un interesse che questa mozione rappresenta perfettamente. 

Numero 2 – lo dice chiaramente il presentatore, questa è una mozione che non prevede l'impegno di 

nessuna somma, quindi non c'è un euro in più, sostanzialmente, che viene messo a disposizione delle aziende 

che hanno una situazione di bisogno oggi, calato sul momento di oggi, zero. Questo è quanto si decide di 

impegnare, zero, lo si legge bene: zero. 

Terzo punto – e mi fa piacere che il collega Nicolini mi abbia preceduto – io lo traduco a modo mio, con 

le parole mie: chi non ha oggi per la norma fissata titolo e diritto a mantenere quei finanziamenti richiesti 

legittimamente, perché dovrebbe restituirli, questa è la sintesi, con questa mozione – mi complimento viva-

mente per lo spirito giuridico eccelso – si impegna la Giunta provinciale a trovare un escamotage per cui quello 

che devono restituire all'ente pubblico ebbene non sia restituito, non avrebbero diritto a mantenere quelle 

somme – per fortuna, vuol dire che il mercato alla fine li ha premiati –, beh non devono restituire all'ente 

pubblico ciò che l'ente pubblico avrebbe il potere di ridistribuire a coloro che ne avrebbero in questo momento 

bisogno, che e possono essere gli stessi soggetti, ma anche tutti gli altri che come giustamente ricordava il 

collega, a suo tempo non hanno chiesto alcun finanziamento, ma che magari oggi avrebbero titolo per chiedere 

questo finanziamento e ne avrebbero bisogno, allora questa è una manovra, presidente, che premia una ca-

tegoria che ha nome e cognome. 

Un'osservazione, infine, sulla questione del punto 2, giusto in termini di principio, mi chiedo, presidente, 

siccome si fa riferimento solo ai decreti ristoro e ristoro-bis, e nel dibattito si è detto che ci sarà ristoro-ter, 

ristoro-quater, bene quello che è nel ter e nel quater no?  

Chiariamolo, perché se c'è scritta una cosa, ovviamente vale quello che c'è scritto e non quello che si 

pensa. Io mi domando onestamente come la Giunta provinciale oggi agirà, saremo estremamente precisi e 

attenti nel verificare come potrebbe agire sulla base di un impegno assunto dal Consiglio provinciale nei termini 

di cui abbiamo letto al punto 1. Siamo alla follia, per non dire alle comiche … tragicomiche! 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident! Dieser Beschlussantrag von Kollegen Lanz und dieser 

Beschlussantrag von Kollegen Urzì sind aus meiner Sicht 1:1 vergleichbar. Kollege Lanz spricht zu Beginn 

von einem großen Geldbetrag, der bereits bereitgestellt ist, von 115 Millionen Euro. Damals haben wir schon 

angemerkt, wie viele Leute, wie viele Menschen und wie viele Firmen aufgrund dieser Maßnahmen, die unsere 

Regierung getroffen hat, in den Ruin getrieben worden sind. Viele Leute wissen jetzt nicht mehr, wie sie wei-

terkommen sollen. Auch damals – jetzt komme ich zu Punkt 2 – habe ich im Rahmen der Behandlung des 

Gesetzentwurfes einen Änderungsantrag eingebracht, um genau diesen Passus, den wir heute diskutieren, 

einzufügen, nämlich unter Punkt 1 die Förderungen nicht zu versteuern, um sie nachträglich gegebenenfalls 

nicht zurückzubezahlen. Kollege Lanz, genau da sollten wir dieselbe Sprache sprechen, weil wir beide Unter-

nehmer sind bzw. vom Unternehmertum kommen. Der Änderungsantrag wurde damals inklusive Kollege Lanz 

abgelehnt. Das hätten wir damals schon so ins Gesetz hineinschreiben sollen und müssen, auch wenn ich zu 

100 Prozent dem Landesrat Achammer zustimmen darf, dass die beste Förderung jene ist, wenn wir die Men-

schen ungehindert arbeiten lassen. Das ist mit Abstand die beste Förderung. Ich kann auch der Aussage von 

Kollegen Achammer von vorhin zustimmen, wenn er sagt, dass viele Betriebe bedroht sind und nicht überleben 

werden. Man kann vom Corona-Maßnahmen-Gnadenschuss sprechen. Leute, wenn wir hier Beschlussan-

träge machen, wie sie auch Kollege Urzì gemacht hat, dann sollten wir wirklich die Interessen der Bürger 

vertreten! Schauen wir den Tatsachen in die Augen und bewerten sie sachlich! Wenn wir jetzt Maßnahmen 

erlassen, dass die Leute nicht mehr arbeiten dürfen, dann müssen wir gleichzeitig auch Maßnahmen verab-

schieden, wie und wann wir den Menschen helfen. Es gibt nach wie vor sehr, sehr viele Menschen, die bis 

heute noch keinen Cent gesehen haben. Deshalb sind diese Maßnahmen genauso schnell zu treffen und 

umzusetzen wie das Verbieten der Arbeit. Dann sind wir die richtigen Volksvertreter und machen unsere Ar-

beit, wie es sich die Leute draußen erwarten und vorstellen. Danke!  
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, Kollege Lanz, zunächst ein Hinweis, und zwar für 

eine sprachliche Ausbesserung. Ich denke, es handelt sich hier einfach um einen Fehler. Im beschließenden 

Teil heißt es unter Punkt 1: "beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung die Möglichkeit zu über-

prüfen, ob bereits erhaltene Förderungen nicht zurückzuzahlen sind". Wenn du da ein "ob" lässt, würde das 

bedeuten, dass wir die Landesregierung auffordern, die Möglichkeit zu prüfen, ob diese Förderungen zurück-

bezahlt werden müssen. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Dies betrifft auch den italienischen Text. Es 

müsste wahrscheinlich heißen: "die Möglichkeit zu überprüfen, dass bereits erhaltende Förderungen nicht 

zurückzuzahlen sind", weil so, wie das da steht, würde das bedeuten, dass, wenn wir es beschließen, wir die 

Landesregierung auffordern, zu prüfen, dass diese Förderungen zurückbezahlt werden müssen. Dies nur als 

sprachlichen Hinweis.  

Zum Inhalt! Ja, wer ist dagegen? Es tut mir etwas leid, dass wir jetzt heute wieder das Ricola-Spiel 

spielen, wer es erfunden hat. Als wir heute Vormittag beim Kollegen Urzì über diesen Antrag diskutiert haben, 

bei dem es um dasselbe Thema ging, wurde alles abgelehnt und jetzt kommt die Mehrheit mit einem eigenen 

Beschlussantrag, der genehmigt wird. Das kann man mit der Mehrheit durchdrücken, das ist in der Demokratie 

so, nur ist es nicht die feine englische Art. Ich glaube auch, dass sich die Bürger von uns erwarten würden, 

dass wir hier Möglichkeiten finden, mit dem Landtag zusammenzuarbeiten und nicht immer – gerade jetzt in 

der Krisenzeit – gegeneinander zu arbeiten, weil das einfach niemandem mehr etwas bringt. Ich glaube, wenn 

es jetzt um die Förderung der Betriebe und vor allem der Menschen geht, die jetzt Angst um ihre Existenz 

haben, weil wenn man einen Betrieb und vielleicht ein volles Lager hat, jetzt aber von der Politik gezwungen 

wird, diesen Betrieb zu schließen und nichts von alledem verkaufen kann, wo man seine ganze Existenz und 

sein ganzes Sein mit hineingesteckt hat, dann ist das ein so großer Einschnitt, weshalb hier auch die Politik 

die entsprechenden Maßnahmen treffen muss. Ich bin der Überzeugung, dass wir uns hier nicht mit dem 

abspeisen lassen dürfen, was uns der Staat vorgibt. Ihr nehmt ja in Punkt 2 Bezug auf diese staatlichen Dek-

rete. Das wird nicht genug sein. Wennschon müssten wir uns an dem orientieren, was um Südtirol herum 

passiert, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Südtirol auch in Konkurrenz steht, weniger zu irgendwelchen 

Firmen in der Basilikata oder sonst irgendwo, sondern zu Gebieten, die um Südtirol herum arbeiten. Wenn 

den Unternehmen in diesen Gebieten Verlustbeiträge von bis zu 80 Prozent gedeckt werden, dann werden 

diese Betriebe überleben, aber die Betriebe in Südtirol werden zu einem großen Teil nicht überleben. Deswe-

gen denke ich, müssen wir uns alle dringend einmal zusammensetzen, um zu überlegen, welche Maßnahmen 

notwendig wären, damit wir die Betriebe in Südtirol retten können, die jetzt am Rande ihrer Existenz stehen. 

Da geht es nicht mehr darum, wer den Antrag eingereicht hat und wer das erfunden hat, sondern da fragen 

die Bürger nur danach, ob der Landtag bzw. die Abgeordneten hier etwas getan haben, und nicht, welcher 

Abgeordnete oder welche Partei hier etwas getan hat.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Nicht nur der gleiche Antrag von Kollegen Urzì ist heute abgelehnt wor-

den, sondern auch – das hat Kollege Unterholzner bereits angesprochen - der Beschlussantrag Nr. 268/20 

des Team K, der damals im Mai behandelt wurde. Der sagt irgendwo genau das, dass die Verlustbeiträge 

nicht zurückzuzahlen sein sollten, auch weil sie schon versteuert sind. Es ist klar, dass das Einkommen macht, 

da können wir nicht die Steuersätze des Staates ändern, aber sie sind zu versteuern, zumindest die INPS ist 

darauf zu zahlen. Ich kenne schon den Unterschied und weiß, dass man die IRPEF nur bezahlt, wenn man 

einen Gewinn hat, aber eine INPS zahlt man auf jeden Fall. Wir hatten damals gefordert, dass diese Verlust-

beiträge nicht zurückzuzahlen sind und dass man den Bemessungszeitraum auch ausweitet, weil er damals 

ja nur auf die Frühjahrsmonate beschränkt war. Es ist völlig klar, dass es zu früh ist, wenn wir hier schon mit 

dem Bemessungszeitraum abschließen, weil die Krise ja nicht vorüber ist. Im Gegenteil, wir hatten es auch 

bei anderer Gelegenheit schon gesagt, dass ganz viele Betriebe das Umsatzloch überhaupt erst im nächsten 

Jahr spüren werden, wenn wir an Agenturen, Berater und Einzelunternehmen denken, die ganzen sogenann-

ten "partite IVA". Sie arbeiten heuer noch teilweise bestehende Aufträge ab, haben aber bei der Neukunden-

akquise oder bei der Akquise der Neuaufträge extreme Schwierigkeiten, weil nichts nachkommt. Sie werden 

den richtigen Umsatzeinbruch erst im nächsten Jahr haben. Überhaupt hat der Geist dieser Vorsehung ein 

bisschen den Beigeschmack, dass er dann fleißiger bestraft, weil all jene, die heuer im Frühjahr eine Unter-

stützung dringend gebraucht haben, sich dann über den Sommer über aus eigener Kraft wieder aus diesem 

Loch herausgerissen haben, jetzt wieder die Unterstützung verlieren. Da fragt man sich dann, ob das dann 

wirklich richtig ist. Wie gesagt, unser Antrag, der in weiten Teilen das gleiche Anliegen hatte, wurde damals 

abgelehnt. Wir sind nicht so. Wir verstehen, dass dies ein Anliegen ist, dass nötig und richtig ist und werden 
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diesem Beschlussantrag zustimmen. Es bleibt natürlich der fade Beigeschmack, dass die Anträge der Oppo-

sition abgelehnt werden, wir aber auf der anderen Seite doch zustimmen, weil wir die Sache inhaltlich bewer-

ten.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ihr könnt 

euch erinnern, dass wir in der letzten Landtagswoche einen sehr umfangreichen Beschlussantrag präsentiert 

haben, der viele Maßnahmen beinhaltet hat, auch was die Verlustbeiträge, den Umsatzersatz, die Fixkosten 

usw. anbelangt. Es wurde auch von einigen Vorrednern angesprochen. Ich bin der Meinung, dass Südtirol hier 

viel zu wenig tut und habe es auch in dieser Landtagswoche bei der Aussprache mit dem Landeshauptmann 

gesagt. Ich hoffe schon noch, dass man mit dieser Verschuldung, die wir aufnehmen können, auch wenn es 

500 Millionen Euro sein werden, ganz klar in ein Konjunkturpaket investiert, damit wir unsere Betriebe so 

schnell wie möglich wieder auf Vordermann bekommen. Es wurde mein Beschlussantrag bzw. unser Be-

schlussantrag, den wir als Fraktion eingebracht haben, samt und sonders mit Putz und Stingl abgelehnt. Sie 

können sich erinnern, dass man von einem Sammelsurium usw. gesprochen hat. Ich bin dann von Kollegen 

Lanz gefragt worden, diesen Antrag mitzutragen, vor allem den zweiten Punkt, denn das ist ja das Mindeste, 

was unser Land tun kann. Wenn wir schon schärfere Regeln erlassen, als es der Staat tut, sollte man den 

Betrieben jene Hilfen gewähren, weil sie ihren Betrieb schließen müssen, so wie es auch die staatlichen Re-

gelungen vorsehen, wenn der Staat die Regelung trifft. Das ist für mich das Mindeste. Es ist für mich ganz 

klar, dass ich diesen Antrag mittrage und mitstimme. Ich werte es irgendwo als einen Versuch eines verspä-

teten Fairplay mit der Betonung auf Versuch, aber es ist ganz klar, dass ich hier alles, was der Wirtschaft hilft, 

und alles, was unseren Betrieben hilft, mittrage und voranbringe. Ich appelliere wirklich an alle Kollegen und 

besonders an die Kollegen der Mehrheit sowohl der Volkspartei wie auch der Lega und Alto Adige Autonomia, 

dass man wirklich schaut, zusätzlich Gelder als Land zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, dass das mit der 

Verschuldung wirklich in dem Sinne klappt, dass wir die Gelder hier locker machen können. Wir werden sie 

brauchen. Wir werden diesmal nicht besser, schneller und leichter aus der Krise aussteigen, als es bei der 

Finanzkrise vor zwei Jahren der Fall war, sondern ich glaube, dass jetzt jeder Euro sinnvoll investiert ist, wenn 

wir hier in konkrete Maßnahmen investieren. Wir dürfen den anderen Ländern rings um uns herum nicht hin-

terherhinken, wenn wir jetzt sehen, dass es hier klare Fixkosten oder den Fixkostenbeitrag für Personalkosten, 

für die betrieblichen Lizenzgebühren usw. gibt. Hier muss nachgerüstet werden. Dieser Antrag geht natürlich 

in die richtige Richtung und ist für mich wirklich als Minimum für jene Betriebe zu werten, die aufgrund der 

Landesregelung ihre Tätigkeit einstellen mussten, die aufgrund der Landesregelung Verluste gehabt haben, 

damit sie einfach dieselben Möglichkeiten haben, die der Staat auch allen anderen Provinzen gewährt, wo der 

Staat diese Tätigkeiten eingestellt hat.  

 

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

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Chiedo la votazione 

separata per punti. Grazie! 

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Al di là del fair play e non fair play di questa mozione, io vorrei un 

attimo tirare una linea di demarcazione rispetto a questa e quella del consigliere Urzì che è stata discussa 

poc'anzi, perché nonostante si dica che sono due mozioni molto simili perché la tematica è molto simile, queste 

sono due mozioni alquanto diverse, perché quella del consigliere Urzì parlava di manovre future e per le 

manovre future aspettiamo tutti quanti le mosse della Giunta riguardo anche a un marasma che è quello del 

Governo nazionale che cerca di annaspare in una crisi che si pensava superata e invece superata non è e 

quindi dobbiamo un attimo capire anche all'interno di un dialogo Stato-Regioni quale sarà la linea da dover 

seguire. 

La mozione, invece, che è testé in discussione non è una mozione che viene per gli amici degli amici, 

come è stato fatto alludere all'interno di quest'aula, è una mozione che rispetto a una norma che già è stata 

portata avanti, chiede non di stralciare tutto, di dare una mano, perché il messaggio che è stato fatto passare 

è quello "noi regaliamo i soldi agli amici degli amici”, quando invece c'è scritto di verificare la possibilità per le 

aziende di non dover restituire i contributi già ottenuti. "Verificare” o "Dimentichiamoci con il paraorecchie e 

con il paraocchi i quanto è stato dato alle aziende” sono due cose completamente differenti. 
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Detto questo, questa è una mozione che cerca di lenire un vulnus dato da una crisi spaventosa nei 

confronti degli imprenditori. Imprenditori sì, ma non come una categoria astratta di ricconi, ma a casa mia un 

imprenditore è anche un barista che si è aperto un'attività artigianale, qualsiasi persona che ha una partita IVA 

per me è un imprenditore e chiunque ha problemi dovuti a una crisi tremenda come quella del Covid che 

stiamo vivendo, deve essere nella nostra terra portato avanti e aiutato e questa, colleghi consiglieri, è una 

mozione che va in questo senso. Grazie! 

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Sorgen bezüglich der ganzen 

Krise hatte ich bereits vorhin im Detail erläutert. Ich möchte nochmals unterstreichen, was internationale Ex-

perten und Techniker zu dieser Krise bereits alles geschrieben haben. Wie stark sie uns hier im Kleinen, aber 

natürlich auch die ganze Welt betrifft, brauchen wir hoffentlich nicht nochmals wiederholen. Ich denke, wir 

haben hier zwei ganz klare Dinge aufgezeigt und auch die will ich jetzt nicht nochmals unterstreichen. Es geht 

mir hier nicht darum, zu sagen, dass das wir machen und nicht die anderen. Ich glaube, seit Monaten versu-

chen wir alle unseren Beitrag zu leisten, um bestmöglichst Inputs zu geben, in Aussprache mit unserer Lan-

desregierung spezifisch mit dem Wirtschaftslandesrat, dem Tourismuslandesrat und insbesondere dem Lan-

deshauptmann, der permanent versucht, die Dinge für uns so aufzustellen, dass wir sie bestmöglichst für 

unser Land umsetzen und unseren Betrieben sowie der gesamten Gesellschaft unterstützend helfen können. 

Ich glaube nicht, dass wir uns vorschreiben lassen können, dass wir das nicht tun. Ich bin davon überzeugt, 

dass wir die verschiedenen "Decreti Ristori", die jetzt kommen, nochmals genau analysieren und aufbauend 

darauf versuchen müssen, Hilfeleistungen für unsere Unternehmen und natürlich auch für jeden Einzelnen zu 

liefern, um diese Krise insgesamt zu bewältigen, die – wie gesagt – eine ganz extreme ist. Ich möchte nur 

noch zwei Dinge unterstreichen, Landesrat Achammer hat es vorhin schon angekündigt. In der ersten Welle 

der Pandemie hatten wir diese Möglichkeit der finanziellen Unterstützungen mit Neuliquidität durch die Ban-

ken. Diese Geschichte ist jetzt konkret schnellstmöglich anzugehen. Da haben wir das Problem, dass eine 

Neuausleihung bzw. ein neues Gespräch mit den Banken im Moment ungemein schwierig ist, weil wir die 

Belastungen für die Unternehmen, aber auch für die Banken entsprechend haben. Das muss schnellstens 

passieren. Eine zweite Geschichte ist für mich noch die ganze Thematik der Anstellungen unserer Mitarbeiter 

ab dem Sommer. Die Unternehmen, die geglaubt haben, dass sie jetzt wieder richtig ins Schaffen kommen – 

wie schaffen es Unternehmen die Problematik schön langsam abzubauen und wieder erfolgreich zu werden -

, haben neue Mitarbeiter engagiert und haben jetzt das Problem, dass der Lohnausgleich nach wie vor immer 

noch ein Problem ist, dass hier effektiv auch Lösungen auf nationaler Ebene geschaffen werden müssen. 

Umso mehr kommt es darauf an, dass wir dieses Zusammenspiel zwischen Rom und Südtirol machen und 

uns hier austauschen und dann unsere Dinge aufbauen. Dafür ist dieser Beschlussantrag aufgesetzt. Ich 

denke, es sind gute Maßnahmen. Wie gesagt, jetzt kommt diese zweite Welle, erwischt die Menschen nochmal 

extrem. Wir müssen hier bestmöglich unseren Beitrag leisten. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir das 

machen werden.  

 

RENZLER (SVP): Herr Präsident! Ich habe ein Problem mit dem Beschlussantrag. Ich kann dem ersten 

Punkt im beschließenden Teil sicherlich nicht zustimmen, weil einfach die Voraussetzungen nicht gegeben 

sind, für die man den Verlustbeitrag gegeben hat. Diese Betriebe hatten sogar die Möglichkeit, noch Personal 

anzustellen, weil andere Betriebe diese Leistungen nicht mehr erbringen konnten. So fällt es mir sehr, sehr 

schwer, in der Form, wie die Unterstützungsmaßnahme ausgezahlt worden ist, darauf zu verzichten, dass sie 

jetzt zurückgezahlt werden muss. Das hat jetzt nichts mit dem zweiten Stopp zu tun, da gibt es nur eine Mög-

lichkeit: Entweder hat der Betrieb falsche Kalkulationen bzw. falsche Planungen gemacht oder er hat speku-

liert. Das kann es nicht sein. Das Geld brauchen wir effektiv für jene Betriebe, die in Not geraten sind. Da ist 

es auch richtig, dass sie ihre Unterstützung bekommen und behalten, aber nicht für Unternehmen, die die 

Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, für die man den Beitrag gegeben hat. Es kommt sicherlich eine neue 

Maßnahme heraus, auch für die Zeit nachher. Wenn sie jetzt die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, dann 

können sie sicherlich nochmal ansuchen, um die Unterstützung zu kriegen, aber so ist es für mich nicht mög-

lich, diesen Punkt 1 zu unterstützen. Allem anderen, was meine Vorredner gesagt haben, stimme ich vollkom-

men zu. Die Wirtschaft muss unterstützt werden, es geht um Arbeitsplätze, aber es müssen diejenigen unter-

stützt werden, die eine Unterstützung brauchen. Man kann das Geld nicht an jene verschenken, die einen 

höheren Umsatz gehabt haben, die sogar in der Lage waren, Personal anzustellen, damit sie den Umsatz 

erreichen. Damit habe ich ein riesiges Problem. Somit werde ich Punkt 1 sicherlich nicht unterstützen und bin 
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froh, dass der Kollege Nicolini die getrennte Abstimmung beantragt hat. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich 

gegen Punkt 1, aber für Punkt 2 stimmen werde. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort, bitte.  

 

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

sidente! Anch'io volevo un attimo sottolineare questo aspetto di questa mozione presentata in modo misto, 

perché dal mio punto di vista è giusto sostenere le aziende, è giusto però anche sostenere le aziende in modo 

corretto e sano, perché ci sono tantissime aziende che fanno tutta una serie di investimenti e cercano di 

superare questa situazione estremamente complicata di questo 2020 che, come diceva un comico, quando ci 

sarà il capodanno non diremo "viva il 2021”, ma diremo "per fortuna è passato il 2020”. 

Detto questo, il primo punto non è votabile, sotto questo punto di vista, mentre io mi agganciavo su 

quanto è stato detto, cioè che il Governo sta annaspando e si sta muovendo in modo strano, ma a noi è 

arrivata un'audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome datata 23 novembre 2020, 

dove c'è una serie di misure in cui il Governo, le Regioni e le due Province autonome si sono messi d'accordo 

per una serie di attività che vanno dagli investimenti, dal tavolo di minori entrate, dal fabbisogno sanitario 

nazionale 2021, dagli indennizzi degli emotrasfusi, questo accordo Stato-Regioni per vedere come distribuire 

questi quattrini che devono arrivare, eccetera.  

Insomma, mi sembra che sotto questo profilo esista una serie di risposte da parte dello Stato già pronte, 

già definite sotto questo profilo negli accordi tra Stato e Regioni, per cui dire che il Governo ancora non ha 

deciso e stiamo aspettando chissà che cosa, mi sembra che una linea chiara ci sia. 

Mi sembra invece, e qui faccio l'opposizione, che da parte della Giunta provinciale ci sia questa attesa, 

o per lo meno si cerchi di capire che è molto più importante in questo momento verificare le aperture immediate 

bypassando ciò che dice il livello nazionale dalle zone rosse, zone gialle e quant'altro piuttosto che fare qual-

cosa di organico nei confronti delle aziende locali per dire come ci andiamo incontro.  

Ecco, qua mi sembra che stiamo andando incontro invece a lobby che spingono in una determinata 

direzione, che è anche corretto, è giusto, è legittimo, però mi sembra che un istituto come la Giunta provinciale 

si debba muovere in modo tuttotondo, non andando a spingere solo verso alcune lobby e qua veramente mi 

dispiace perché tanti colleghi presentano mozioni che vanno in una direzione ben definita, a mio modo di 

vedere la Giunta provinciale doveva dire "prendiamo atto di queste mozioni, cerchiamo attraverso questo sti-

molo di queste mozioni, di individuare un percorso alternativo rispetto a quello che può esserci anche a livello 

nazionale o che può essere complementare sotto certi punti di vista”.  

Perciò mi dispiace proprio che non ci sia una strategia che qui non vedo. Grazie! 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io non posso che sottoscrivere 

quello che è stato detto dal collega Renzler, mi fa piacere che ci sia anche un'articolazione di dibattito dentro 

alla maggioranza e che i colleghi e le colleghe della maggioranza prendano la parola anche dicendo cose 

diverse da altri loro colleghi. 

Sottoscrivo completamente quello che ha detto il consigliere Helmut Renzler, anche per me non è vo-

tabile il primo punto e volevo chiedere un chiarimento su questo, perché leggendo la parte introduttiva io avevo 

capito che l'intenzione fosse di dire "queste aziende che non hanno avuto perdite, dovrebbero restituire, però 

desso c'è la seconda ondata e quindi sospendiamo la restituzione e poi si vede come è andata e se avranno 

delle perdite allora a quel punto non dovranno – penso io – restituire e se invece saranno in pari o magari 

avranno fatto dei profitti, allora dovranno restituire ovviamente”, perché, come ha detto il consigliere Renzler, 

qui bisogna sostenere chi è in difficoltà, non chi non è in difficoltà, poi è chiaro, chi non è in difficoltà è stato 

bravo, ci ha messo fatica, ma tutti mettono fatica a gestire l'azienda. 

Quando invece io leggo la parte deliberativa al primo punto, dice di non dover restituire, non di sospen-

dere in attesa di vedere come vanno i bilanci dopo la seconda ondata, che è quello che un po' si capisce 

dall'introduzione, ma si dice che queste aziende non devono restituire, quindi c'è già una decisione, questi 

contributi le aziende che non hanno avuto una contrazione del fatturato e li hanno ricevuti non li dovrebbero 

più restituire e questo secondo me non è accettabile, ovviamente, perché questi erano contributi per chi aveva 

avuto perdite di fatturato, non per tutti, non erano contributi a pioggia. 

 



 

57 

LOCHER (SVP): Herr Präsident! Ich möchte mich auch zu diesem Beschlussantrag äußern, und zwar 

in positiver Hinsicht. Ich sehe es auch wichtig, dass wir hier in diesem zweiten Lockdown, auf den wir jetzt 

zusteuern, hinter der Wirtschaft und hinter der Wirtschaftsleistung stehen. Ich glaube, es geht um sehr, sehr 

vieles. Ich glaube, diese Antigentestreihe am letzten Wochenende hat uns gezeigt, wie wichtig es den Leuten 

ist, nicht zuhause zu sitzen, sondern einen Arbeitsplatz zu haben. Wir wissen auch, wie vieles jetzt in Frage 

gestellt ist, vor allem diese Unsicherheit, die man jetzt mit den Skigebieten mitbekommt. Ich möchte hier noch 

ein Detail herausholen. Was glauben Sie, wie viele Jungs und Mädchen, Männer und Frauen über den Winter 

vor allem in den Orten, wo viel Skibetrieb ist, auch im Tourismus beschäftigt sind? Wenn wir das auf die leichte 

Schulter nehmen, dann werden wir ein Problem haben, weil diese Leute und diese Menschen nicht die Absicht 

haben, zuhause zu sitzen und abzuwarten, bis die Zeit vergeht. Sie wollen arbeiten. Das haben wir auch 

mitbekommen, indem so viele zum Testen gegangen sind. Sie wollen arbeiten und nicht nur zuhause sitzen. 

Das soll uns auch bewusst sein. Das heißt, dass hier im Tourismus eine riesige Unsicherheit herrscht, wie es 

mit dem Wintertourismus weitergehen wird und wie viele vor allem auch zum Skifahren gehen bzw. wie viele 

zum Skifahren kommen werden. Das ist die große Frage. Ich glaube, dass wir hier Impulse setzen, weil das 

der zweite Lockdown ist. Es kann irgendwann auch der dritte Lockdown kommen, der uns dann wieder auf 

den Kopf fällt, wo wir dann wieder einige Unsicherheiten vor uns haben. Ich glaube, dass wir hier absolut 

dahinterstehen. Ich glaube, das, was man immer wieder spürt, ist, dass die Menschen nicht warten wollen, bis 

sie in den Lohnausgleich gehen können. Die Leute wollen arbeiten. Das ist Beschäftigung und moralisch wich-

tig. Das bringt Sicherheit und finanzielle Sicherheit für die Familien. Das bringt auch die notwendige Sicherheit 

für die Menschen, damit sie die Wohnung weiterbezahlen können, damit sie eine Familie gründen können oder 

andere Dinge, die zum Leben dazugehören. Hier müssen wir als Landtag, vor allem als politisches Gremium 

unterstützende Maßnahmen sichern und versuchen, auch in diesem Bereich für die wirtschaftlichen Interessen 

dahinterzustehen. Ich glaube, das Handwerk ist immer noch mit einem blauen Auge davongekommen, aber 

vor allem Tourismus und Handel haben in dieser Zeit wirklich ein Riesenproblem gehabt. Ich glaube, dass wir 

hinter diesen zwei sehr wichtigen wirtschaftlichen Bereichen stehen und vor allem als Landtag auch dringend 

notwendige Unterstützung geben. Danke, Herr Präsident!  

 

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

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

Kollege Lanz! Zur Diskussion, die geführt worden ist, zuallererst eines: Ich habe nicht ganz verstanden, warum 

einige sagen, dass das der deckungsgleiche Antrag wie der Antrag des Kollgen Urzì wäre. Ich habe etwas 

ganz anderes gelesen, aber bitte.  

Zu den Forderungen! Ich muss zur gesamten Diskussion vielleicht nicht mehr alles ausführen, sondern 

komme gleich zu den zwei Punkten. Punkt 1, ob der Beitrag zurückzuzahlen ist: Ich sehe das schon so und 

das wäre mir auch wichtig zu Protokoll zu geben. Wir können dem zustimmen, weil es eine Überprüfung ist. 

Eine Überprüfung heißt, dass wir uns anschauen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich sage bewusst welche und 

bitte auch offenzulassen, welche Möglichkeiten es gibt. Denn ich muss auch sagen, dass ich inhaltlich dem ja 

zustimme, dass es gerade aufgrund dieses zweiten – jetzt heiße ich ihn mal so – Semi-Lockdowns für die 

Betriebe, die zurückzahlen müssten, besser wäre, nicht zurückzuzahlen, denn es ist nie schlecht, wenn das 

Geld im Wirtschaftskreislauf bleibt. Aber wir haben im Frühjahr Kriterien gemacht und dieses 20-Prozent-Kri-

terium ist auch auf die Forderung einiger eingefügt worden. Übrigens war der Hintergrund jener, dass man 

damals gemeint hat, weil wir März, April und Mai als Vergleichsmonate zum letzten Jahr herbeigezogen haben, 

dass es nicht solche gibt, die möglicherweise alles im Juni fakturieren und deswegen im Gesamtjahresergeb-

nis dieses Minus eben nicht haben, nur in den Bezugsmonaten, dies also ungerechtfertigt wäre. Das war der 

Hintergrund im Frühjahr. Es ist aber schon problematisch - und da gebe ich dem Kollegen Nicolini durchaus 

Recht -, Kriterien im Nachhinein zu ändern. Das würde dann heißen, dass wir sagen, diejenigen, die damals 

nicht angesucht haben, weil sie gemeint haben, dass sie das Minus von 20 Prozent erreichen, jetzt sozusagen 

diejenigen wären, die sich selber etwas vorzuwerfen hätten, da sie ja ansuchen hätten können, weil hier im 

Nachhinein das Kriterium geändert wird. Das ist nicht unproblematisch und es gibt im Übrigen auch einige, die 

sogar zurückgezahlt haben, weil sie jetzt gesagt haben: "Ich erreiche das Minus von 20 Prozent nicht." Des-

wegen ist mein Ersuchen, wenn wir es offenlassen können, zu überprüfen, ob es mehrere Möglichkeiten gibt, 

dass man die Rückzahlung beispielsweise für den Moment aussetzt, weil wir jetzt gerade in einer schwierigen 

Situation sind, dass nicht gerade jetzt zurückgefordert wird, sondern eventuell später, dass die Rückzahlungen 

gestoppt werden oder eine weitere Möglichkeit wäre, dass mit künftigen Förderungen kompensiert wird. Dann 
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wäre auch das Kriterium des Ansuchens für diejenigen, die dann doch hätten ansuchen können, wieder in 

Ordnung, wenn man mit einer zukünftigen Förderung entsprechend ausgleichend kompensiert, dass man 

diese Möglichkeit sozusagen offen lässt, nicht um die eine Möglichkeit nicht mehr zurückzuzahlen, sondern 

entweder zu verschieben, zu stoppen oder auch zu kompensieren. Dann würde die Möglichkeit des Prüfens 

für uns auf jeden Fall in Ordnung gehen.  

Zum Zweiten! Wir haben bereits eine Aussage getroffen, auch der Landeshauptmann, dass wir diejeni-

gen Bereiche, die aufgrund einer Landesverordnung schließen mussten und nicht von den "Decreti Ristori" 

abgedeckt werden, sozusagen vom Land entschädigt werden. Dazu stehen wir weiterhin. Im Übrigen in der 

derzeitigen Umstellung der "Decreti Ristori" ist es durchaus möglich, dass auch jene Bereiche aufgenommen 

werden, die aufgrund verschiedener Regional- oder Landesverordnungen geschlossen worden sind. Es kann 

sehr wohl sein, dass sie auch über die "Decreti Ristori" abgedeckt werden. Es stimmt, wie Kollege Urzì gesagt 

hat, es gibt ja mehrere. Wir erwarten jetzt bereits ein "Decreto Ristori 4". Somit kann es sein, dass es keine 

weiteren Ergänzungen braucht, sofern die staatlichen Hilfen ausreichen. Sonst muss man natürlich Landes-

hilfen vorsehen, wenn die staatlichen in diesem Sinne nicht folgen.  

Noch einmal! Wir können den beiden Punkten zustimmen, mit der Bitte an die Einbringer, dass wir es 

beim ersten Punkt durchaus offen lassen, wie dann sozusagen die Prüfung ausfallen kann, ob es eine Kom-

pensation, ein Verschieben oder ein Stoppen in der Rückzahlung sein kann. Denn wir müssen im Nachhinein 

durchaus mit dem Ändern der Kriterien vorsichtig umgehen und im Zweiten auf jeden Fall bestätigen, dass wir 

dort, wo staatliche Hilfen nicht da sind oder nicht ausreichen, es durch Landeshilfen ergänzen. Das habe ich 

Kollegen Urzì vorher bereits im Rahmen der Behandlung seines Beschlussantrages gesagt. Im Übrigen bleibe 

ich bei dem: Jetzt ist es in erster Linie wichtig, dass wir die Kaufkraft, die es auch reduziert gibt, im Land halten, 

dass wir die Möglichkeit wieder zulassen, dass Betriebe auf natürliche Art und Weise, nämlich durch die Er-

träge des Arbeitens, einigermaßen die Verluste, die entstanden sind, reduzieren können. Das ist das Wich-

tigste und viel wichtiger als die Förderungen selbst. Deswegen in diesem Sinne eine Zustimmung zum Be-

schlussantrag.  

 

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Solo per chiedere una precisazione rispetto a quello 

che avevo detto in precedenza, ossia che nella mozione si fa riferimento al punto 2 al Decreto ristoro e ristoro-

bis, mentre sono già in esame ulteriori provvedimenti, quindi in linea teorica un documento così potrebbe 

risultare superato tra qualche tempo laddove ci fosse il Ristoro-ter, quindi chiedevo di chiarire questo aspetto. 

 

LANZ (SVP): Ich danke den Abgeordneten für die rege Teilnahme an der Diskussion. Ich werde versu-

chen, auf ein paar Punkte einzugehen. Einmal geht es mir nicht darum, wer es erfunden hat. Soweit müssen 

Sie mich kennen. Wenn Sie das Spiel spielen wollen, schauen wir auf das Datum. Mein Beschlussantrag ist 

einen Tag vor jenem des Kollegen Urzì eingereicht worden. Also könnte ich jetzt sagen, dass ich es erfunden 

haben, muss das aber nicht, das brauche ich auch nicht. Mir geht es darum, so wie es geschrieben steht, dass 

wir prüfen, ob wir eine Möglichkeit finden, die Maßnahme, die für den Lockdown im Frühjahr getroffen worden 

ist und jetzt Auswirkungen auf die zweite Welle hat, zu verknüpfen. Deswegen hat auch Kollege Achammer 

gesagt, dass, wenn es andere Formen gibt, nicht zurückgezahlt werden muss, kompensiert wird oder vielleicht 

zurückgezogen wird. Wenn wir alles bürokratisch machen müssen, können wir auch sagen, dass sie zurück-

zahlen müssen und wir eine neue Ausschreibung machen. Dann können sie wieder ansuchen und bekommen 

wieder die Unterstützungen. Mir geht es nicht darum, dass meine Idee oder meine Vorstellung zum Ziel kom-

men muss, sondern dass wir jetzt erkennen, warum wir darüber reden. Ich bin noch etwas verwundert und 

möchte jetzt auch bei meinem Kollegen der Fraktion beginnen, nämlich beim Kollegen Helmuth Renzler.  

Er hat gesagt, dass Betriebe dann keine Planung gemacht, sondern spekuliert haben. 90 Prozent der 

Betriebe in Südtirol haben weniger als 10 Mitarbeiter, Kollege Renzler. Sie stehen in der Früh auf, gehen zur 

Arbeit und am Abend ins Bett. Sie haben keine Zeit zu spekulieren. Sie haben auch nicht die Struktur, eine 

Planung zu machen. Wenn im März ein Lockdown kommt, haben sie keine Zeit, zu überlegen, was dann im 

November in diesem Landtag hier diskutiert wird. Wenn wir das so abfällig hinnehmen und sagen, dann müs-

sen sie etwas anderes gedacht und spekuliert haben. Diese Betriebe, diese Unternehmen haben im April, Mai, 

als die Situation eintrat, reagiert. Sie haben um einen Beitrag angesucht, um ihren Betrieb, ihre Mitarbeiter 

und ihre Strukturen weiter am Leben zu erhalten. Ich glaube, das ist legitim. Wenn man jetzt im Nachhinein 
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sagt, dass wir eine zweite Welle bekommen werden, die in diesem Ausmaß von niemandem vorhersehbar 

war, auch wenn Kollegen sagen, sie wussten das beim Gesetz im Frühjahr schon, dann beneide ich sie, denn 

sonst hat es niemand gewusst auf dieser Welt, dass es in diesem Ausmaß, in dieser Geschwindigkeit kommt 

und man wieder zu solchen Maßnahmen greifen muss. Auch das wollten wir alle vermeiden. Dann ist es 

legitim, dass wir jetzt darüber nachdenken, wie wir diesem Problem entgegnen können. Da es in vielen Fällen 

wieder dieselben Sektoren und dieselben Strukturen betroffen hat, ist es auch legitim, dass wir darüber nach-

denken, ob wir diese einmal gewährte Förderung, die jetzt vielleicht zurückzuzahlen wäre, nochmal prüfen und 

die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass man entweder – wie gesagt – eine zweite Ausschreibung macht oder 

- das ist natürlich im Rahmen des verwaltungstechnischen Verfahrens vonseiten der Landesregierung zu be-

werten – dies dann dementsprechend umsetzt.  

Kollege Dello Sbarba, ich hatte die Hoffnung, dass Sie der Einzige wären, der den Beschlussantrag 

ganz gelesen hätte, aber anscheinend ist dies nicht der Fall. Richtig, es geht darum, die Möglichkeit zu prüfen. 

Es geht darum, zu schauen, was wir machen können. Es geht nicht darum, im Nachhinein Spielregeln zu 

ändern. Dieses Kriterium war im Frühjahr das einzig probable Mittel, um schnell eine Lösung und schnell eine 

Mehrheit in diesem Landtag zu bekommen. Viele von uns – auch ich – haben gesagt, dass es nicht um den 

Umsatz geht, denn ich kann auch mit wenig Umsatz einen großen Gewinn erzielen und auch mit viel Umsatz 

einen kleinen Gewinn erzielen. Es war aber jener Wert, der herangezogen wurde, um mit dieser Maßnahme 

zu starten. Jetzt sieht man, dass es hier doch Schwächen gab. Wie gesagt, wir reden von Kleinstbetrieben. 

Wir reden von Einmann- bzw. Einfraubetrieben, wir reden von Betrieben, wo vielleicht die Betriebsinhaberin, 

die alleine arbeitet, im gleichen Zeitraum im vorigen Jahr im April, Mai, Juni in Schwangerschaft war und kein 

Einkommen hatte und heuer vielleicht im Mai die letzte Woche arbeiten durfte. Sie hat vielleicht 1.000 Euro 

verdient oder Umsatz gemacht hat. Sie darf jetzt den Beitrag zurückzahlen. Ich denke, es ist sinnvoll, dass wir 

uns die Zeit nehmen und auch die Möglichkeit prüfen, dahinzuschauen, wie es geht. Es geht mir auch nicht 

um Neid oder zu sagen: Der eine hat es versäumt, der andere nicht! Jeder hatte die Möglichkeit zu prüfen und 

zu bewerten, hat das auch gemacht. Wie gesagt, es geht nicht darum, im Nachhinein Regeln zu ändern.  

Kollege Repetto, Sie haben gesagt, der Staat macht ja. Ich sage dasselbe, der Staat macht. Bewerten 

wir genau, was er macht, schauen wir, was noch kommt! Klar, Kollege Urzì, geht es natürlich auch darum, 

was mit den "Decreti Ristori 3, 4, 5, 20, 30" kommt. Auch in Zukunft wird der Staat wahrscheinlich Maßnahmen 

ergreifen müssen. Die wollen wir natürlich auch in diese Bewertung einfließen lassen. Die Aussage, der Kern 

dieses Beschlussantrages geht – ich dachte eigentlich immer, dass ein Beschlussantrag nicht eine Beauftra-

gung ist, die Wort für Wort umgesetzt wird, aber jetzt habe ich dazugelernt - genau in diese Richtung, zu 

schauen, welche Maßnahmen wir auf staatlicher Ebene ergriffen haben. Wir treffen als Landtag in dieser Dis-

kussion die klare Aussage, dass wir uns einbringen wollen und dafür sind, innerhalb des Landes Maßnahmen 

zu ergreifen, um jenen Strukturen, die keine Ausgleichszahlungen bekommen, unter die Arme zu greifen.  

Noch etwas zum Kollegen Knoll! Ja, wir schauen nach Österreich, wir schauen nach Deutschland, aber 

immer nur bei den Ankündigungen. Ich selber habe sehr gute Kontakte zu den Betrieben in Deutschland und 

höre dort momentan sehr stark die Rückmeldung, dass die Gelder nicht geflossen sind. Sie sind nicht in dem 

Ausmaß geflossen. Sie sind schon gar nicht in der einfachen unbürokratischen Art, wie es angekündigt worden 

war, geflossen. Wir alle kämpfen mit ähnlichen Problemen, ähnlichen Situationen. Ich glaube, es ist wichtig, 

dass wir spezifisch vor Ort eingreifen und uns dementsprechend einbringen. 

Kollege Leiter Reber, es freut mich, dass du den Vorschlag von mir mitträgst, auch wenn du es heute 

als Versuch abtust. Es ist nicht ein Versuch, sondern es geht darum, dass wir jene, die in eine Richtung den-

ken, mitnehmen und dementsprechend daran teilhaben lassen wollen, dass wir eine Maßnahme setzen und 

uns nach vorne bewegen. In diesem Sinne danke ich für die Beiträge, hätte mir ein bisschen mehr neue Vor-

schläge gewünscht, nicht nur die Kritik an dem, was falsch. Vielleicht hätte man hier einen Ansatz, aufgrund 

welcher Daten wir dann Beiträge in Zukunft gewähren. Ich glaube, das würde uns einen Schritt weiterbringen. 

Ich bin auch zuversichtlich, dass wir hier ein Werkzeug haben, um gewisse Situationen bewerten und den 

Betrieben helfen zu können. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Dem Abgeordneten Knoll ist aufgefallen, dass im ersten Punkt des beschließenden Teiles 

die doppelte Verneinung drinnen ist. Diese Änderung können wir mit dem Einverständnis des Einbringers von 

Amts wegen vornehmen. Deshalb die Frage, sind Sie damit einverstanden? 

 

LANZ (SVP): Ich bin damit einverstanden. 
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PRÄSIDENT: Dann würde anstelle des Wortes "ob" das Wort "dass" kommen. 

 

LANZ (SVP): Genau! 

 

PRÄSIDENT: Gut. Dann wird diese sprachliche Änderung im deutschen Text vorgenommen. Der itali-

enische Text bleibt gleich.  

Wie vom Abgeordneten Nicolini beantragt, stimmen wir getrennt über den Beschlussantrag Nr. 354/20 

ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über Prämissen: mit 28 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthal-

tungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 28 Ja-Stimmen und 7 Nein-

Stimmen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: einstimmig genehmigt. 

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Presidente, ci eravamo dati l'impegno che nelle vota-

zioni le icone dei partecipanti al voto fossero tutte visibili e invece anche in votazioni molto delicate questo non 

accade. Non aggiungo null'altro e chiedo se può essere un pochettino più vigilant su questo tipo di aspetto. 

Grazie presidente! 

 

PRÄSIDENT: Kollege Urzì, das verstehe ich nicht, das war eingeblendet, auch das Abstimmungser-

gebnis und das Stimmverhalten eines jeden Abgeordneten. Sie konnten das auch ablesen.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Era visibile, non erano visibili tutti i consiglieri, presi-

dente, le facce dei consiglieri. 

 

PRÄSIDENT: Secondo me tutti i consiglieri. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Va bene, io mi affido a Lei che è il presidente. Noi non 

vediamo tutto lo schermo quando c'è la votazione da altri posti, quindi mi affido a Lei. Grazie! 

 

Punkt 162 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 353/20 vom 18.11.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Lanz, Ladurner, Tauber und Mattei, betreffend in Bewährungskrise Informationsfluss 

verstärken." 

 

Punto 162) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 353/20 del 18/11/2020, presentata dai consiglieri 

Lanz, Ladurner e Tauber e Mattei, riguardante: In un momento cruciale come questo bisogna rafforzare 

il flusso di informazioni." 

 

In Bewährungskrise Informationsfluss verstärken 

Was die Menschheit gerade erlebt, ist gewaltig. Das neuartige Coronavirus hat die Welt auf den 

Kopf gestellt. Das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. Zukünftige Generationen werden 

diese Pandemie erörtern. Man wird große Zahlen nennen, dramatische Situationen schildern, 

Schickale erzählen und über Erfolge sprechen. Vor allem jedoch wird man eines tun: Man wird 

mit dem Wissen der nächsten Generationen unser heutiges Handeln betrachten und beurteilen. 

Alle jene, die heute Entscheidungsverantwortung tragen, setzen markante Zeichen für die Zukunft 

und dazu gehören auch wir – die Politikerinnen und Politiker im Südtiroler Landtag!  

An einem Strang in dieselbe Richtung ziehen 

Die Politik erhält, laut Zukunftsforscher Matthias Horx, gerade eine neue Glaubwürdigkeit und 

neue Legitimität. Gerade weil Politik heute "autoritär" handeln muss, wird sie neues Vertrauen 

schaffen. Vor zwei Jahren haben 35 Frauen und Männer mit den Stimmen ihrer Mitbürgerinnen 

und Mitbürger einen Auftrag erhalten, den sie mit bestem Wissen und Gewissen ausführen wer-

den. Das Land liegt in ihrer Verantwortung. Das Land liegt in unserer Verantwortung! Wir sind es, 
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die Südtirol aus dieser Bewährungskrise führen werden. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist 

"das gemeinsame Ziehen am selben Strang", um das große Ziel zu erreichen. Dazu muss der 

Informationsfluss fließen. Legislative und Exekutive müssen intensiv zusammenarbeiten.  

Den Informationsfluss optimieren 

Die Regierung Südtirols muss die Mitglieder des Landtages jetzt mehr denn je auf dem Laufenden 

halten und sie kontinuierlich über alle geplanten Maßnahmen informieren. Gleich wie die Landes-

regierung tragen sie Verantwortung für die Zukunft des Landes. Nachdem derzeit auch im Südti-

roler Landtag der physische persönliche Austausch auf das Notwendigste reduziert ist, müssen 

Informationen und Anregungen vermehrt mittels Online- Meetings zwischen der Landesregierung 

und allen Landtagsfraktionen fließen. 

Online-Sitzung für mehr Austausch und Information 

Die Online-Meetings sollen keine Sitzung des Südtiroler Landtages ersetzen – sie sollten diese 

ergänzen. In den Online-Meetings sollten deshalb keine Beschlüsse gefasst werden, ausgenom-

men jene das Meeting selbst betreffend, wie z. B. die Arbeitsweise, die Organisation usw. Für 

den Austausch innerhalb der Landtagsfraktionen sollten diese selbst verantwortlich und zuständig 

sein. Sofern von der Mehrheit der Mitglieder gewünscht, könnten zusätzliche Personen zu den 

Meetings eingeladen werden. Jede/Jeder sollte in ihrer/seiner Sprache sprechen können und von 

jedem Meeting sollte ein Protokoll verfasst werden.  

Kommunikation auf zwei Ebenen 

Die Kommunikation sollte auf zwei Ebenen stattfinden. In regelmäßigen Online-Sitzungen sollten 

sich die Fraktionsvorsitzenden des Südtiroler Landtages mit dem Landeshauptmann austau-

schen und ebenfalls regelmäßig sollten Meetings der Gesetzgebungsausschüsse mit den jewei-

ligen Landesräten/innen stattfinden. Zu den jeweiligen Sitzungen sollten bei Bedarf auch Fach-

leute von außen hinzugezogen werden. 

Mit guter und richtiger Information können Entscheidungen nachvollzogen und mitgetragen wer-

den.  

Das, was wir heute entscheiden ist entscheidend – denn jede Tiefenkrise hinterlässt eine Ge-

schichte, die weit in die Zukunft weist. 

Dies vorausgeschickt und bereit den Weg gemeinsam zu gehen, 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

im Rahmen von regelmäßigen Treffen einen verstärkten Informationsaustausch über die aktuelle 

Situation bzw. geplante Maßnahmen in Zusam¬menhang mit der COVID-19-Pandemie mit den 

im Südtiroler Landtag vertretenen Fraktionen zu planen und durchzuführen. 

---------- 

In un momento cruciale come questo bisogna rafforzare il flusso di informazioni 

Stiamo vivendo un'emergenza di natura e portata epocale. Il nuovo coronavirus ha sconvolto il 

mondo, e il 2020 entrerà sicuramente nella storia. Le future generazioni effettueranno un'analisi 

di questa pandemia. Si citeranno numeri impressionanti, descriveranno situazioni drammatiche, 

racconteranno i destini di tante persone e si parlerà di successi ottenuti. Ma soprattutto si farà 

una cosa: sulla base delle conoscenze acquisite, le generazioni future valuteranno e giudiche-

ranno la nostra condotta attuale. Chi oggi ha responsabilità decisionale sta impostando il futuro, 

e anche noi consigliere e consiglieri provinciali facciamo parte di questa categoria di persone!  

Assieme nella stessa direzione 

Secondo il ricercatore Matthias Horx la politica sta guadagnando una nuova credibilità e una 

nuova legittimità. Proprio perché attualmente deve agire "con autorità”, la politica creerà una 

nuova fiducia. Due anni fa 35 uomini e donne hanno ottenuto, con i voti delle loro concittadine e 

dei loro concittadini, un mandato che intendono svolgere con la massi-ma coscienza. Hanno la 

responsabilità della nostra provincia. Abbiamo la responsabilità della nostra provincia! Siamo noi 

che aiuteremo l'Alto Adige a superare questa dura prova. La cosa più importante per riuscire 

nell'impresa è lavorare assieme. Per questo serve uno scambio costante di informazioni. L'organo 

legislativo e quello esecutivo devono collaborare strettamente.  

Ottimizzare il flusso di informazioni 
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La Giunta provinciale deve tenere al corrente i consiglieri e le consigliere provinciali, adesso più 

che mai. Deve informarli costantemente di tutte le misure che intende adottare. Alla stregua della 

Giunta, anche il Consiglio provinciale si sente ed è responsabile per il futuro della nostra provin-

cia. Visto che attualmente anche in Consiglio provinciale i contatti personali sono ridotti allo stretto 

indispensabile, lo scambio di informazioni e suggerimenti tra la Giunta provinciale e i vari gruppi 

consiliari deve avvenire ancora più spesso mediante riunioni online.  

Sedute online per un maggiore scambio e più informazione 

Le riunioni online non vanno a sostituire le sedute del Consiglio provinciale, ma piuttosto a inte-

grarle. In queste riunioni online non si prendono decisioni, a parte quelle concernenti le riunioni 

stesse, come per esempio le modalità di lavoro, l'organizzazione ecc. Le scelte per quanto ri-

guarda le modalità di scambio all'interno dei gruppi consiliari spettano ai gruppi stessi che se ne 

assumono anche le relative responsabilità. Se richiesto dalla maggioranza dei componenti, a 

queste riunioni si potrebbero invitare anche altre persone. Ognuno dovrebbe poter parlare nella 

propria lingua e di ogni riunione andrebbe redatto un verbale.  

Comunicazione a due livelli 

La comunicazione dovrebbe avvenire a due livelli. I capigruppo e le capogruppo in Consiglio pro-

vinciale dovrebbero confrontarsi regolarmente con il presidente della Provincia in sedute online e 

le commissioni legislative dovrebbero fare altrettanto con i rispettivi assessori e le rispettive as-

sessore. Se necessario, a queste sedute dovrebbero essere invitati anche esperti esterni. 

Una buona e adeguata informazione agevola la comprensione delle decisioni e ne favorisce la 

condivisione.  

Ciò che decidiamo oggi è determinante, perché ogni crisi profonda lascia una storia che segna il 

nostro futuro. 

Ciò premesso e disposti ad impegnarci assieme, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

di pianificare e attuare, nell'ambito di incontri a intervalli regolari con tutti i gruppi consiliari del 

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, un maggiore scambio di informazioni sulla situa-

zione attuale ovvero sulle misure previste in relazione alla pandemia da Covid-19. 

 

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Mit diesem Beschlussantrag machen wir einen Vorschlag, und 

zwar möchte ich hier einen Moment ausholen. Wenn Beschlussanträge von Abgeordneten der Mehrheit kom-

men, dann ist es nicht so, dass sie 1:1 auch von der Regierung immer gutgeheißen werden. Natürlich sprechen 

wir uns ab und natürlich gibt es auch dementsprechend die Rückmeldung. In diesem Fall kann ich Ihnen 

sagen, dass der Antrag vonseiten der Regierung auch im Vorfeld positiv aufgenommen worden ist. Es geht 

darum, dass dieses Haus soviel wie möglich in Entscheidungsfindungen, aber vor allem auch im Austausch 

eingebunden wird. Wir wissen, dass wir die Ebenen nicht vertauschen sollen. Wir wissen, dass wir hier im 

Landtag für die Gesetzgebungen zuständig sind und dementsprechend dann die Landesregierung aufbauend 

auf diesen Gesetzen die Maßnahmen mit der Verwaltung zu treffen hat. Doch es gibt immer wieder Punkte, 

wo es eventuell Überschneidungen gibt. Aus diesem Grund habe ich mir erlaubt, diesen Vorschlag zu unter-

breiten, auch aufbauend auf einen Beschlussantrag der Opposition vor zwei Wochen, wo ich – wie gesagt - 

auch damals schon den Vorschlag gemacht hatte, mit regelmäßigen Aussprachen bzw. mit irgendwelchen 

informellen Treffen zu starten, damit wir uns bestmöglichst einbinden können. Es kann nicht sein, dass wir 

irgendein Gremium machen, das außerhalb des Landtages oder außerhalb der Landesregierung Entschei-

dungen trifft, sehr wohl ist es aber sinnvoll, wenn dieser Austausch und dieser Informationsfluss stattfinden 

können. Aus diesem Grund dieser Vorschlag.  

Die Überlegung geht dahin, dass man das in Bereiche unterteilt. In dieser Zeit ist es allerdings schwierig 

und relativ hektisch, für 35 Leute immer die passenden Termine zu finden. Es war der Vorschlag, dass sich 

von jeder Fraktion ein Fraktionsvorsitzender oder ein Vertreter mit dem Landeshauptmann in regelmäßigen 

Abständen trifft, wo dann grundsätzlich die Überlegungen mitgeteilt werden, wo man dann eventuell auch 

Überlegungen miteinbringen oder dementsprechend dann gemeinsam Initiativen vorbereiten kann. Auf Ebene 
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der Gesetzgebungsausschüsse kann man sich dann spezifisch mit den zugewiesenen Themen beschäftigen, 

indem es auch dort informelle Treffen gibt. Warum informelle Treffen? Wir wissen, dass vor allem in Krisen-

zeiten die Geschwindigkeit immer ein Thema ist. Geschwindigkeit hat natürlich auch ein Problem, dass even-

tuell die Gefahr entsteht, dass Informationen liegen bleiben, nicht richtig kommuniziert werden oder auch nicht 

ankommen. Wir dürfen hier nicht nur die Probleme sehen, sondern vor allem auch den Lösungsansatz. Des-

wegen wäre es sinnvoll, dass man diese Informationsflut - denn mit der haben wir zu rechnen und das haben 

wir auch in den letzten Monaten beobachten können - auf mehreren Ebenen aufteilt. Der Beschlussantrag ist 

in dieser Form formuliert, dass die Initiative von der Regierung gemacht werden soll. Warum? Es sind natürlich 

die Regierungsmitglieder, die derzeit im Tagesgeschäft mit den dementsprechenden Maßnahmen direkt kon-

frontiert sind und wahrscheinlich dann aufgrund ihrer Informationslage besser wissen, wann es Neuigkeiten 

gibt oder wann die Notwendigkeit eines Informationsaustausches besteht. Wie gesagt, es geht vor allem da-

rum, dass wir im Landtag Informationen bekommen, was die nächsten Schritte sind. Es ist jetzt nicht gedacht, 

dass wir als Landtag in diesen informellen Treffen Anweisungen geben, was dann die Regierung umsetzen 

soll. Das würde rechtlich auch nicht funktionieren, sondern es geht darum, diesen Dialog und diesen Aus-

tausch zu finden. 

Ich denke, dass man auch vonseiten der Landesregierung sehr gerne an diesem Maßnahmenpaket – 

nennen wir es mal so – bzw. an dieser Plattform arbeiten und dementsprechend dann auch eine Form finden. 

Insofern ist auch im beschließenden Teil nicht mehr das Konzept wiedergegeben, was im Vorfeld ist, sondern 

es geht eigentlich darum, dass man diesen Informationsaustausch in regelmäßigen Treffen zwischen der Lan-

desregierung und den im Südtiroler Landtag vertretenen Fraktionen machen soll.  

Wo ist das Problem eventuell in dieser Konstellation? Es ist natürlich jenes, dass sich zum Beispiel 

kleinere Fraktionen dann regelmäßig an mehreren Treffen beteiligen müssten, was unter Umständen schwie-

rig sein könnte. Ich denke, hier wäre es sicherlich sinnvoll, wenn sich kleinere Fraktionen untereinander oder 

mit anderen Fraktionen abstimmen könnten, damit man dort eventuell eine Aufgabenteilung hat. Es ist ver-

mutlich für einzelne Mandatare in dieser Zeit unmöglich, in allen Bereichen up to date zu sein und dann dem-

entsprechend die Informationen verarbeiten, bearbeiten zu können oder auch dementsprechend Inputs einzu-

bringen. Hier sind wir einfach gefordert, ein bisschen Kreativität zu haben. Wie gesagt, es geht darum, dass 

diese Arbeit, die wir hier leisten und die vielleicht in manchen Augen momentan nicht jene ist, die gewünscht 

ist, aber doch auch wichtig ist, dass wir die verstärken können, dass wir diesen Informationsaustausch bekom-

men und dass wir dementsprechend eine Plattform geben, wo wir eventuell gemeinsam auch Initiativen be-

sprechen können, um dementsprechend weiterzukommen. Die informellen Werkzeuge hätten wir. Es wäre 

auch eine Möglichkeit, den Landeshauptmann beispielsweise ins Fraktionssprecherkollegium einzuladen. 

Aber wir wissen, dass dort die Tagesordnung meist jene ist, dass wir uns mit dem Landtag beschäftigen. Von 

der Regelmäßigkeit her finden diese Sitzungen durchschnittlich alle vier Wochen statt, ebenso ist es bei den 

Gesetzgebungsausschüssen, die einberufen werden, wenn Gesetzesinitiativen vorliegen. Insofern wäre die 

Überlegung, eine neue Form einzuführen, wobei ich auch daran appellieren möchte, dass es nicht zu einer 

Überhäufig von Terminen kommt, denn auch das wäre wahrscheinlich nicht ganz nützlich. Diese informellen 

Treffen wären dann so zu verstehen, dass es keine politischen Plattformen sind, sondern dass es vor allem 

um einen technischen Austausch geht, einen Dialog auf dieser Ebene ohne - wie bereits erwähnt - Strukturen 

und Aufgabenbereiche zu vermischen. Ich glaube, das ist vor allem eine Notwendigkeit in dieser Zeit, wo wir 

doch mit täglichen neuen Situationen konfrontiert sind und dementsprechend auch eine gewisse Geschwin-

digkeit verlangt wird. Auch hier danke ich jetzt schon im Voraus für die Diskussion und vor allem auch für die 

Unterstützung dieses Beschlussantrages. Danke!  

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident! Ich unterstreiche all das, was Kollege Lanz gerade präsentiert hat und 

stehe voll dahinter. Ich habe den Antrag auch mitunterzeichnet. Ich denke, wir haben im Frühjahr unterschied-

liche Arbeitstische zu den verschiedensten Thematiken gehabt und versucht, uns permanent einzubringen. 

Wir sind mit unserer Gesellschaft vernetzt, aber auch mit den verschiedensten Thematiken, die wir hier in 

Südtirol haben. Wir bringen Inputs ein und versuchen diese dann auch wieder nach außen zu geben. Umso 

mehr denke ich, dass das jetzt eine Möglichkeit wäre, um noch stärker zusammenzuwachsen, uns noch stär-

ker auszutauschen, Geschwindigkeit und Kommunikation besser an die Bevölkerung auf einer breiteren Platt-

form zu bringen. Wie gesagt, ich unterstreiche absolut diesen Vorschlag bzw. diesen Beschlussantrag und 

kann mir gut vorstellen, dass natürlich auch in den verschiedenen Gesetzgebungskommissionen schwerpunkt-

mäßig die Dinge diskutiert werden, die wir dann angehen müssen. Es ist alles sehr, sehr kurzlebig. Entschei-
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dungen müssen tagtäglich, auch mehrmals am Tag sehr intensiv getroffen werden. Umso wichtiger ist, dass 

dieser Austausch insgesamt stattfindet, und dieses Instrument wäre eine optimale Lösung.  

 

PRÄSIDENT: Ich möchte nur dazusagen, Abgeordneter Tauber, wir dürfen dann aber nicht informell 

mit institutionell vermischen, sondern der Landtag beauftragt mit diesem Beschlussantrag die Landesregie-

rung, das vorzunehmen. Das hat dann mit dem Landtag als solchen nichts zu tun, ansonsten müssten wir 

natürlich in die Geschäftsordnung gehen. Das hat nichts mit dem Rechtsamt oder Übersetzungsamt zu tun, 

sondern ist ein rein informelles Treffen von Abgeordneten und Fraktionssprechern mit dem Landeshauptmann 

bzw. mit den Landesräten. Wir müssen dann sehen, was dann im Gesetzgebungsausschuss, der natürlich 

institutionell eingesetzt ist, stattfindet. Aber er ist von unserer Geschäftsordnung geregelt und somit dürfte das 

kein großes Problem sein.  

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Non facciamo i furbetti, questo 

tema è già stato affrontato diverse volte in forma diretta, all'interno del collegio dei capigruppo in via indiretta. 

Ci sono due livelli, il primo livello è quello dello scambio di informazioni e del maggiore coinvolgimento, tutti gli 

scambi di informazioni e maggiore coinvolgimento sono una cosa molto positiva, certo che se, come è acca-

duto oggi, si viene in Consiglio provinciale ad annunciare che le decisioni sono già state assunte e lo scambio 

di informazioni diventa semplicemente un formale riscontro al Consiglio provinciale di quello che è già formato 

come concetto, diventa tutto molto più relativo. 

La sostanza è che ci vuole la buona volontà e disponibilità ad accettare il contributo e mi pare che anche 

l'approccio che c'è stato su tutte le mozioni dell'opposizione, tutti, di qualunque colore, sia stato un approccio 

estremamente poco interessato al confronto di merito. 

Secondo aspetto, presidente, io voglio essere chiaro e lo dico per l'ultima volta, considerato che questo 

tema viene portato in Consiglio provinciale quasi che l'approvazione di una mozione da parte del Consiglio 

provinciale fosse ritenuta vincolante anche la possibilità di superare le regole su cui si regge il sistema istitu-

zionale della nostra autonomia. 

Il sistema istituzionale si regge su organi che hanno delle proprie responsabilità: la Giunta provinciale, 

il Consiglio provinciale, le commissioni legislative e i capigruppo. Ciascuno ha, sulla base del regolamento, dei 

propri doveri e ogni tipo di relazione che viene posta in essere tra questi organi che non sia dettata dal puro 

volontarismo evidentemente è un'iniziativa di carattere istituzionale, in quanto tale deve rispettare tutte le re-

gole che sono previste dal regolamento interno e dallo Statuto di autonomia. 

Fra questi ne cito – così lo lasciamo a verbale – anche il tema del bilinguismo e quindi delle traduzioni, 

il tema, penso al passaggio della mozione in cui si fa riferimento indistintamente che ne viene fatto un verbale 

di queste riunioni, il tema della regolare verbalizzazione di queste riunioni, non siamo un gruppo di amici al 

bar, ciascuno ha un proprio ruolo istituzionale e quel ruolo deve rispettarlo e deve farlo rispettare. 

Quindi presidente, si decida quello che si vuol decidere, tanto è un impegno di tutto carattere assoluta-

mente morale e generale, ma ogni tipo di riunione che deve vedere coinvolta la Giunta provinciale in quanto 

tale, soprattutto con un impegno del Consiglio alla Giunta provinciale nel rapporto con altri organi istituzionali 

– un gruppo consiliare è un organo istituzionale, il Consiglio è un organo istituzionale, la commissione – deve 

prevedere il rispetto di quei criteri che sono stabiliti dalle norme dello Statuto e del regolamento, fra questi 

anche il bilinguismo. Non pensiamo di trasformare l'istituzione in un affare privato per cui si possano gestire le 

cose in maniera assolutamente fuori dalle consuetudini, dalle regole, dai principi che invece noi siamo richia-

mati a dover rispettare. 

Questo presidente lo dico, mi rendo conto che è quasi noioso come tema, ma riguarda la dignità dei 

diversi organi. Mi appello in questo senso, presidente, considerato che la mozione è rivolta alla Giunta provin-

ciale tutta, anche a una chiara presa di posizione da parte della componente, in questo caso minoritaria, di 

lingua italiana in Giunta provinciale, affinché questi principi siano assolutamente riconosciuti. Principi di ordine 

statutario, regolamentare, rispetto per esempio del bilinguismo. Abbiamo visto, presidente, troppe riunioni che, 

perché siamo in un momento di crisi, non hanno rispettato nessuno di questi principi, lo si è fatto perché era 

necessario farlo in alcuni momenti storici, ma non vogliamo trasformare le istituzioni in un servizio a disposi-

zione solo di qualcuno e non di tutti. 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Die Kollegen verlangen in diesem Beschlussan-

trag etwas, das eigentlich in einer Demokratie eine Selbstverständlich sein sollte, nämlich dass die Regierung 

nicht am Landtag vorbeiregiert, sondern dass gerade diese Eischnitte, die ja wesentliche Einschnitte in die 

Grundrechte der Bürger mit sich bringen, demokratisch legitimiert werden, indem sie dem Landtag nicht nur 

vorgelegt werden, sondern indem der Landtag auch bei deren Entstehung mitentscheidet. Insofern hat Kollege 

Urzì in einem Punkt zumindest schon Recht, wenn er sagt, dass hier der Landtag als Institution irgendwo 

außenvor gelassen wird. Wir geben ja im Grunde genommen der Landesregierung die Empfehlung oder Bitte 

weiter, sich - wenn sie gerade Zeit und Lust hat - mit dem Landtag zu treffen, aber eigentlich sollten wir hier 

die Feder in der Hand haben und die Landesregierung in den Landtag holen, damit sie mit uns zusammenar-

beiten muss. Wir vergessen leider immer wieder – kommt mir ein bisschen vor -, dass der Landtag über der 

Landesregierung steht. Der Landtag macht die Gesetze und der Landtag ist derjenige, der sich hier nicht das 

Heft aus der Hand nehmen lassen sollte. Hier geht es nicht um Rechthaberei, Kollegen, ich will hier nicht 

falsch verstanden werden, sondern hier geht es wirklich darum, dass bei diesen grundlegenden Entscheidun-

gen der Landtag in der Gestaltung dieser Verordnungen miteingebunden wird. Denn in diesen Verordnungen 

entstehen auch Fehler, das bringt der Zeitdruck usw. mit sich. Hier könnte der Landtag auch sehr oft kreativ 

und auch in der Entstehung dieser Verordnungen miteingebunden werden und manches Mal vielleicht auf 

Fehler hinweisen, die man vielleicht in der Schnelle in der Landesregierung bei den Mitarbeitern vielleicht gar 

nicht bedacht hat, die man dann durch die FAQs wieder erklären muss usw. Nehmen wir nur das Beispiel mit 

den Partnerbesuchen her, das die Landesregierung ja Gott sei Dank, auch ohne dass der Landtag das be-

schlossen hat, übernommen hat. Nur hat das beispielsweise dazu geführt, dass, wenn man mit dem Partner 

in der gemeinsamen Wohnung ist, alles erlaubt ist. Man darf ihn besuchen gehen, aber wenn ich mit meiner 

Partnerin oder mit meinem Partner spazieren gehe, dann müsste ich jetzt eigentlich laut Landesverordnung in 

zwei Meter Abstand voneinander spazieren gehen und einen Mund-Nasen-Schutz tragen, weil diese beiden 

Personen ja nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben. Was will ich damit sagen? Hätte man so etwas 

vorab vielleicht einmal dem Landtag vorgelegt, dann hätte man auf diese Dinge auch hinweisen können, und 

das ist ja unsere Aufgabe als Landtagsabgeordnete. Deswegen werden wir uns – das habe ich auch immer 

gesagt - in keiner Form einer Zusammenarbeit, sei es auch nur einer informellen Zusammenarbeit, verschlie-

ßen. Es ist auch wichtig, dass wir als Abgeordnete in dieser Phase, wo wir diesen physischen Kontakt zuei-

nander nicht haben, miteinander reden. Nur muss das auch auf einer fairen Basis ablaufen und nicht sozusa-

gen nach dem Motto: Wir treffen uns und da darf jeder mal kurz seinen Senf dazu sagen. Dann macht die 

Landesregierung eh, was sie will. Deswegen, Herr Präsident, würde ich Sie bitten, beim beschließenden Teil 

eine getrennte Abstimmung vorzunehmen, und zwar im beschließenden Teil im ersten Satz ab dem Wort 

"einen" bis zum zweiten Satz "verstärkten Informationsaustausch über" diesen Teil getrennt abzustimmen. 

Warum? Dann bleibt übrig: "… beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, im Rahmen von regel-

mäßigen Treffen die aktuelle Situation bzw. geplante Maßnahmen in Zusam¬menhang mit der COVID-19-

Pandemie mit den im Südtiroler Landtag vertretenen Fraktionen zu planen und durchzuführen." Das ist genau 

das, was die Opposition im gemeinsamen Antrag vor 14 Tagen gefordert hat, dass wir sozusagen nicht nur 

zuschauen oder vielleicht kurz einmal informiert oder angehört werden, sondern dass wir hier wirklich in der 

Planung und in der Durchführung nicht als Parteien, sondern als Landtag miteingebunden werden. Deswegen 

ersuche ich um diese getrennte Abstimmung, weil dann würde das genau dem entsprechen, was ja auch die 

Forderung der Mehrheit und der Opposition hier im Landtag war.  

 

LADURNER (SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Diese Pandemie ist eine 

enorme Herausforderung für unser Land, für uns als Gesellschaft und für jede und für jeden Einzelnen. Die 

zukünftigen Generationen werden darüber sprechen, wie und was heute für Entscheidungen getroffen wurden 

und werden diese dann auch bewerten. Dementsprechend tragen wir alle gemeinsam als Politikerinnen und 

Politiker, die heute hier sitzen und Entscheidungen treffen, eine enorme Verantwortung für die Weiterentwick-

lung unseres Landes. Aus diesem Grund sieht dieser unser Beschlussantrag mehr Einbindung und Dialog 

zwischen der Landesregierung und den Landtagsabgeordneten vor. Ich denke, durch den Austausch von 

Ideen kann das Beste für unsere Gesellschaft herauskommen und darum geht es gerade und besonders auch 

in dieser schwierigen Zeit der Pandemie. Und dieser Wunsch wurde auch des Öfteren vonseiten der Opposi-

tion geäußert. Von daher hoffen wir auch mit diesem Beschlussantrag, diesem Wunsch Rechnung zu tragen. 

Vielen Dank!  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich finde diese Zeit, die wir 

gerade erleben, wirklich sehr bemerkenswert, und zwar insbesondere was die Prozesse angeht. Wir erleben 

auch als Landtag etwas ganz Besonderes, etwas, was ich – ich bin noch nicht ganz so lange hier – in meiner 

Zeit noch nicht gesehen hatte, nämlich, dass wir vorzu unsere Gepflogenheiten anpassen. Wir müssen das, 

wir müssen hier die Formen unseres Austausches fast schon täglich abändern. Der Präsident weiß das am 

besten, denn er muss das Ganze jeden Tag irgendwie fast anders führen. Dass hatten wir noch nicht, wir 

hatten im Normalfall ein ganz strenges Korsett unserer Geschäftsordnung, die zu verbessern ist. Aber sie ist 

ein Korsett, das uns ermöglichte, strikt nach Protokoll vorzugehen und uns rein auf den Inhalt unserer Debatte 

zu konzentrieren. Das taten wir bis vor Kurzem hier in diesem Raum auch physisch. Das Ganze hat sich jetzt 

stark verändert und ich finde, dass wir das eh relativ gut machen. Dann versuchen wir, uns in jeder Situation 

mit dieser Zeit mitzuentwickeln und das Beste daraus zu machen. Wir haben unsere Pannen, das erlebt man 

mit, aber ich finde, dass wir das gut machen. Es wird auch verfolgt und das ist das Wichtige der Landtagsde-

batte. Und gerade auch diese Diskussionen, die wir in dieser Zeit führen, werden noch mehr verfolgt als früher. 

Es wäre vielleicht interessant, wenn wir uns die Zahlen anschauen würden oder könnten, jener, die mit-

schauen. Ich habe mir sagen lassen, dass an einigen Tagen ziemlich viele Personen mitgeschaut haben. 

Deshalb glaube ich, dass dieser Austausch hier von der Öffentlichkeit lebt. Wir sind hier in einer öffentlichen 

Diskussion und das macht sie aus. Dass sie gerade durch diese Öffentlichkeit mitschaubar und nachvollzieh-

bar ist, ist für uns dringend notwendig. Deshalb bin ich ein bisschen gespalten angesichts eines solchen An-

trags, denn es ist einerseits ein Gesprächsangebot und Gesprächsangebote soll man immer annehmen, an-

dererseits aber glaube ich auch, dass die institutionelle Verankerung dringend notwendig ist. Die Debatten, 

die wir hier führen, sind andere Diskussionen als jene, die wir führen, wenn wir uns über Zoom treffen und 

einen Informationsaustausch haben. Deswegen ist dieser Vorschlag für mich nur ein zusätzlicher Vorschlag 

zu dem, was wir hier im Landtag haben. Ich glaube, das muss auch weiterhin so sein. Der Königsweg ist für 

mich nicht der des Auslagerns, sondern der, den wir hier begehen mit dem Präsidium, dass wir immer nach 

und nach unsere Gepflogenheiten, unsere Art des Arbeitens der jeweiligen Situation anpassen, und zwar im 

Konsens mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das ist der beste Weg. Ich würde diesen Weg auch 

so beibehalten. Wir müssen uns dafür auch immer wieder evaluieren und feststellen, was gut und was nicht 

gut geht.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir 

uns erinnern, dann haben wir vor ein paar Tagen bei der Fraktionssprechersitzung eine Stunde lange darüber 

diskutiert, ob zu Beginn dieser Landtagswoche ein Austausch und eine Stellungnahme des Landeshauptman-

nes zur aktuellen Covid-Situation stattfindet oder nicht. Nach einer Stunde Diskussion haben wir uns darauf 

einigen können, dass diese Diskussion im Landtag stattfindet. Unsere Fraktion ist immer für den Austausch, 

fürs Mitreden und für den Dialog. Wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder aufgezeigt und auch die 

Problematik dargestellt, dass die Landesregierung über Wochen sehr viele grundlegende Entscheidungen 

ohne Einbindung des Landtages getroffen hat. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen der Exekutiven 

in der Regierung und uns im Parlament, das ist ganz klar. Bestimmte Sachen wird eine Landesregierung auch 

schnell treffen müssen, aber wenn die Regierung den Landtag bzw. eine breite Mehrheit der Fraktionen für 

bestimmte Entscheidungen hinter sich wissen möchte, dann ist der Austausch vorab wichtig sowie eine Auf-

klärung und eine Information über die Strategien, die die Landesregierung ausgearbeitet hat, über die Strate-

gie für die nächsten Wochen, wie sie in den einzelnen Bereichen mit der Situation umgehen möchte. Ich muss 

sagen, dass ich sehr wenig von solchen Treffen halte, die es gegeben hat, wo wir um 16.00 Uhr vom Landes-

hauptmann darüber informiert werden, was er dann um 17.00 Uhr in der Presse sagt. Das ist für mich kein 

Austausch und das ist für mich kein Dialog. Man hat es uns einfach ein Stündchen früher gesagt, weil es Kritik 

vonseiten der Oppositionsparteien gab, da wir das Meiste in den Wochen und Tagen davor über die Presse 

erfahren haben. Also, wie gesagt, prinzipiell habe ich nichts gegen einen Austausch. Er muss aber derart 

gestaltet sein, dass er wirklich die Zukunft im Blick hat und Vorabinformationen mitteilt bzw. das Ansinnen der 

Landesregierung, dass man im Gespräch und in der Diskussion vielleicht auch noch den einen oder anderen 

Hinweis unterbringen kann. Ansonsten ist es wirklich nur ein Informationsaustausch. Man hat natürlich nichts 

dagegen, dass man es eine Stunde früher erfährt als die Presse. Aber es darf nicht sein, dass der Landtag 

seine Aufgaben nicht erfüllen kann bzw. nicht eingebunden wird. Es kann die Landtagsgeschichten nicht er-

setzen. Man sieht es zwar in den Prämissen drinnen, aber es hängt hier wirklich von der Landesregierung ab. 

Nicht die Kollegen, die das eingebracht haben, sondern Vertreter der Landesregierung sollen jetzt bitte erklä-
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ren, wie sie sich diesen Austausch vorstellen und was sie bereit sind zu machen. Dann weiß man auch, was 

im Endeffekt in der Praxis danach umgesetzt werden kann.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): In diesem Antrag steht drinnen, dass die Politik gerade neue Glaubwür-

digkeit bekommt, weil sie jetzt autoritär handelt, praktisch die Regierungen. Das deckt sich auch mit den Aus-

sagen des Kollegen Lanz, die er schon mehrmals getroffen hat, dass das jetzt der Moment der Regierung ist 

und nicht der Landtage. Er schreibt zwar noch weiter, dass die 35 gewählten Abgeordneten die Verantwortung 

haben usw., aber genau diese Verantwortung will man den Abgeordneten hier im Landtag nicht zugestehen. 

Genau das will die Mehrheit und die Landesregierung offenbar nicht. Abgesehen davon, dass sich die Mehrheit 

hier selbst verpflichtet, uns zu informieren, was eigentlich logisch und das Mindeste sein sollte, war es die 

Forderung der Opposition und auch des Beschlussantrages der Südtiroler Freiheit, uns und anderen, endlich 

die Verantwortung breiter aufzuteilen und auf die Schultern aller Landtagsabgeordneten, die gewählt worden 

sind, und des Landtags, der der souverän ist, zu verteilen. Ich denke an die wichtigen Entscheidungen, die 

Details, wo es um Ausgangssperren geht, wo es um Einschränkungen der persönlichen Freiheiten geht, wo 

es darum geht, große Geldsummen an Hilfen für die Wirtschaft und für das Soziale zu verteilen und uns nicht 

nur ganz kurz vor den Pressekonferenzen hier zu informieren. Danke, das nehmen wir an! Das ist besser als 

zuvor, als wir es aus der Zeitung erfahren haben. Aber eine Einbindung, eine Mitarbeit und eine Verantwor-

tungsaufteilung heißt vor der Entscheidungsfindung, vor der Ankündigung derselben den Landtag hier einbin-

den. Dieser Beschlussantrag sieht das aber explizit nicht vor. Es ist ganz klar, dass das nichts Institutionelles 

ist. Es geht also weiterhin am Landtag vorbei, aber es gehört in den Landtag und in seine Organe, die dafür 

da sind, und nicht eine Parallelstruktur, die nur einen informellen, nicht offiziellen Informationswert hat, ohne 

Öffentlichkeit, ohne Sitzungsprotokolle, ohne Übersetzung und ohne nichts. Zur Erinnerung: Im Mai hat der 

Landtag hier ein Landesgesetz verabschiedet. Die Tatsache, dass dies in ein Gesetz gegossen war, hat uns 

davor gerettet, dass Rom uns anficht, wie es dem Trentino, Kalabrien oder anderen ergangen ist, die hier per 

Beschluss vorgegangen sind. Mit einer Anlage und einem Gesetzespassus, der es der Region ermöglicht hat, 

hier ganz schnell per Beschluss die Anlagen und die Details jederzeit zu ändern. All das haben wir in kaum 

mehr als einer Woche mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit durchgeboxt. Also man kann hier arbeiten, man kann 

hier schnell arbeiten, wenn man die Sachen ein bisschen plant. Dann geht das, dann kann man den Landtag 

und 100 Prozent der Bevölkerung, die diesen Landtag gewählt haben, miteinbinden. Immerhin haben 59 Pro-

zent in den letzten Wahlen nicht die SVP gewählt.  

Im beschließenden Teil steht übrigens drinnen, dass dies mit den Fraktionen geschehen soll, mündlich 

aber bei der Ausführung, Herr Lanz, haben Sie hier gesagt, dass dies nur mit den Fraktionssprechern gesche-

hen soll. Das wäre noch einmal eine Einschränkung. Ich würde das zumindest offenlassen auf alle, die daran 

interessiert sind. Wieso soll gerade ein Franz Ploner oder jemand, der die Wirtschaft hier vertritt, nicht mit 

dabei sein, wenn er daran interessiert ist? Treffend hingegen ist die von Kollegen Sven Knoll geforderte ge-

trennte Abstimmung, wenn dieser Satz wegfallen würde, dann wären wir ja bei dem, was wir eigentlich mit 

unserem Beschlussantrag fordern wollten, nämlich dass der Landtag in die Planung dieser Maßnahmen mit-

eingebunden wird. Das ist eine demokratische logische Mindestforderung und nicht eine nette Konzession der 

Regierung.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident! Grundsätzlich liegt hier genau das vor, was ich mir seit 

je her - bevor ich in die Politik gekommen bin - so vorgestellt habe, dass man zumindest angehört wird, dass 

man zumindest ernst genommen wird und dass man zumindest mitreden darf. Kollege Lanz hat uns immer 

wieder erklärt, dass der Landeshauptmann entscheidet, weil er schlussendlich auch die Verantwortung trägt. 

Genau das sehen wir oder ich persönlich nicht unbedingt so. Wir – ich glaube, so haben das auch meine 

Vorredner bereits alle geschildert – alle haben uns dazu bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb 

sollten wir ernst genommen und sollte unsere Stimme gehört werden, auch um die Entscheidungen vom Lan-

deshauptmann und der Landesregierung besser mittragen zu können, weil ich glaube, dass wir alle Kontakte 

zur Bevölkerung draußen haben. Der Landtag soll in diesem Haus das Sprachrohr und der Meinungsaus-

tausch der Bevölkerung sein. Wir sollen die Bevölkerung hier vertreten. Was ich auch sehr gut an diesem 

Beschlussantrag finde, ist, dass man gegebenenfalls auch Fachleute, Experten hinzuziehen kann, die ihre 

Meinung über uns einbringen können. Von daher ist vielleicht das eine oder andere ein bisschen umzuformu-

lieren. Wenn dieser Beschlussantrag jetzt aus der Opposition kommen würde, dann würde er wahrscheinlich 

abgelehnt werden, aber natürlich wird der Großteil der Kollegen zustimmen, weil wir genau diesen Diskurs, 
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genau diesen Austausch und genau die viele Kommunikation speziell zu dieser Zeit benötigen, wo es täglichen 

Bedarf gibt, wo es tägliche Entscheidungen braucht, wo man auch wirklich diese Entscheidungen abwiegt, in 

welche Richtungen sie gehen sollen, wo man auch diese Entscheidungen dann vielleicht dreimal, viermal oder 

fünfmal stark hinterfragen soll: Machen wir nicht mehr Schaden als Nutzen, wenn wir in diese Richtung gehen 

usw.? Deshalb stimme ich diesem Beschlussantrag mit Sicherheit zu. Ich suche bereits seit zwei Jahren genau 

diese konstruktive Mitarbeit. Kollege Lanz, das ist einer der besten Beschlussanträge, die wir bis jetzt von 

euch gesehen haben. Danke!  

 

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

Kollegen! Dieser Beschlussantrag ist vom Inhaltlichen her nachvollziehbar. So hätte man es durchaus vor 

einem guten halben Jahr machen müssen, sozusagen schnell und unkompliziert eine Kommunikationsschiene 

oder eine Kommunikationslinie aufzubauen. Aber jetzt sind wir in einer anderen Phase. Der Präsident hat es 

eingangs gesagt. Es ist eben nicht eine institutionelle Angelegenheit, das finde ich müssen wir jetzt ein biss-

chen vertiefen, weil dann die Gefahr besteht, dass, wenn der Beschlussantrag so genehmigt wird, wir Land-

tagsabgeordnete hier zu Debattierzirkeln formiert werden und dann sozusagen frei und unabhängig sowie 

ohne Form debattieren. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist es, unsere Debatten in der 

Öffentlichkeit oder zumindest nachvollziehbar zu gestalten. Das heißt, wir müssten diesen Inhalt, den ich 

durchaus teilen kann, auf eine institutionelle Ebene bringen. Deshalb ist mein Vorschlag, diesen Beschluss-

antrag so nicht auszusetzen und zwei Dinge zu tun: Erstens, Kollege Lanz, ihn gemeinsam zu entwickeln. 

Also es kommt schon Nikolaus auf uns zu, aber ich bin mit diesem Nikolausgeschenk überhaupt nicht zufrie-

den. So etwas muss man gemeinsam entwickeln. Warum haben wir uns davor nicht zusammengesetzt? Das 

müssen wir gemeinsam entwickeln. Das Zweite: Das, was wir entwickeln müssten, in eine Notstandsge-

schäftsordnung schreiben, weil es kann durchaus sein, dass es wieder solche Situationen gibt, wie wir sie jetzt 

haben. Deshalb braucht unsere Geschäftsordnung einen kleinen Zusatzteil, wo es um die Bewältigung von 

Notstandssituationen geht. Wir sind als Landtag nicht auf den Notstand vorbereitet. Ich meine damit, dass 

man Gesetzgebungsausschüsse und den Landtag schnell einberufen kann, dass man alles sehr schnell und 

einfach machen kann. Aber was wir brauchen, egal, wie wir uns organisieren, wir brauchen die Protokolle, wir 

brauchen die Übersetzung, wir brauchen die Form. Ansonsten wird alles, was wir in diesen Gruppen sagen, 

alles, was wir in diesen Zirkeln sagen, nicht mehr nachvollziehbar, und das geht nicht. Deshalb mein Vor-

schlag, den Beschlussantrag bitte aussetzen und gemeinsam entwickeln, weil die Idee gut ist, nur dass wir 

uns richtig verstehen, eine Form finden, diesen Beschlussantrag in die Geschäftsordnung einzuarbeiten. 

Danke schön!  

 

FAISTNAUER (Team K): Herr Präsident! Wie Kollege Staffler gesagt hat, stimme ich da mit ein. Erstens 

wäre wichtig und richtig gewesen, wenn Kollege Lanz, die Kollegin Ladurner und Kollege Tauber alle bei der 

Formulierung dieses beschließenden Punktes miteingebunden hätten. Mich wundert es nicht ganz, weil wie 

auch Kollege Noggler und mehrere andere in diesem Plenum war ich Bürgermeister und habe geschaut, dass 

die Opposition "herwärts schaut". Es ist mir nicht immer gelungen, dir vielleicht schon, oder hattest du keine, 

Herr Präsident. Ich weiß aber, dass das Gespräch mit anderen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen im 

Land hier denen gelingt es mit der Miteinbeziehung der Opposition ein bisschen Frieden aufkommen zu las-

sen. Mich hat vor allem eine WhatsApp gewundert, die ich vorgestern bekommen habe, als man auch in den 

Medien erfahren hat, dass jetzt das Spiel so ausschaut, als ob die Landesregierung und die Mehrheit auch ein 

offenes Ohr für die Opposition hat. Er schreibt: "Hoi. Wos hot die Londesregierung gfressen, dass sie jetzt sou 

denken und mit die ondren Parteien zomorbeiten welln? Hobnse verstonden, dass es fünf vor zwölf ist für 

ihmene? Grüße …" Also in der Ausarbeitung hätte man schon zusammenarbeiten sollen, wenn eine ehrliche 

Zusammenarbeit stattfinden sollte. Deshalb bin ich dafür, wie Kollege Hanspeter Staffler vorhin gesagt hat, 

den Beschlussantrag auszusetzen und an der Formulierung des beschließenden Punktes zu feilen bzw. zu 

arbeiten.  

 

PRÄSIDENT: Ich möchte nur klarstellen, dass das Präsidium keine Aufgabe hat. Mit diesem Beschlus-

santrag wird die Landesregierung bzw. der Landeshauptmann beauftragt, ein regelmäßiges Treffen mit den 

Fraktionssprechern zu organisieren, um über die Situation zu diskutieren usw. Außerdem sind Meetings der 

Gesetzgebungsausschüsse mit den Landesräten zu organisieren, das heißt, dass wir eigentlich als Präsidium 

bei dieser ganzen Geschichte nichts zu tun haben. Deshalb muss unsere Geschäftsordnung diesbezüglich 
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nicht geändert werden. Es ist sicherlich richtig so, dann habe ich das auch so richtig verstanden. Dann kom-

men wir zur Stellungnahme der Landesregierung. Ich gehe davon aus, dass die jeweiligen Abgeordneten vom 

Fraktionssprecher informiert werden, was Sache dieser Aussprache ist.  

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich bin leider gleichzeitig in der 

Konferenz mit der Regierung, wo es darum geht, wie die nächsten Schritte ausschauen, und deshalb ist es 

für mich ein bisschen schwierig, hier hin- und herzuspringen. Das Ganze war ein Angebot. Ich denke, der 

Antrag des Kollegen Lanz ist klarerweise so formuliert. Es ist klarzustellen, dass man hier nichts neben oder 

über den Landtag setzen wollte, weil der Landtag für die Gesetze zuständig ist. Der Landtag genehmigt alle 

grundsätzlichen Richtlinien, die die Exekutive dann auszuführen hat, und so wird es auch weiterhin sein. Der 

Landtag hat - das habe ich oftmals betont - die Instrumente in der Geschäftsordnung, um auch dringliche 

Situationen in der aktuellen Fragestunde und in der aktuellen Debatte besprechen zu können sowie in ver-

schiedenen Formen von Dinglichkeitssitzungen, die einberufen werden können. Das hat auch schon stattge-

funden. Gleichzeitig haben wir in dieser Situation der Pandemie festgestellt, dass es manchmal gut und hilf-

reich sein könnte, dass man das auch ganz informell machen kann, wo es wirklich nur darum geht, einen 

schnellen Informationsaustausch zu haben und Fragen zu beantworten. Hier ist es nicht möglich, beides zu 

kombinieren, das institutionell abzuhandeln und gleichzeitig schnell und informell, denn genau das ist ja nicht 

die Absicht. Das wäre wirklich eine Vermischung, wie es Kollege Urzì oder andere gemeint haben. Das ist ja 

nicht die Absicht dieses Antrages. Deshalb hätte man das auch klar so gesagt, dass es jetzt nicht eine Ge-

schichte ist, die institutionell den Landtag betrifft. Das ist unmöglich, der Landtag hat seine Geschäftsordnung. 

Wir treffen uns natürlich in der politischen Mehrheit regelmäßig. Es gibt die Aussprachen der politischen Grup-

pierungen der Mehrheit, dort findet ein Informationsaustausch statt. Hier war es ein Angebot, diesen informel-

len Informationsaustausch auch auf die anderen im Landtag vertretenen politischen Gruppierungen auszu-

dehnen. So habe ich den Antrag verstanden, aber eben als informellen Informationsaustausch. Ich habe aus 

den Wortmeldungen entnommen, dass es hier große Skepsis gibt. Die Bereitschaft dafür wäre bestanden, 

aber diese Botschaft sollte mit Sicherheit nicht falsch verstanden werden. Also wenn das so ausgelegt wird, 

dass man hier den Landtag irgendwie mit diesem Angebot schwächen wollte, dann bitte genau das nicht. Die 

Bereitschaft seitens der Landesregierung – ich erlaube mir das jetzt auch für die Kollegen und von meiner 

Person zu sagen - besteht jederzeit. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen auch der anderen Landtags-

fraktionen der politischen Minderheit können bestätigen, dass sie mir WhatsApp und Sms schicken und mich 

auch anrufen. Diese ganze informelle Ebene findet statt und es wäre eben eine Möglichkeit gewesen, jetzt im 

Rahmen einer Landtagssitzung zu vereinbaren, dass wir das mit einer gewissen Regelmäßigkeit machen kön-

nen. Aber wenn es hier große Skepsis gibt, werden wir selbstverständlich die Dinge weiterhin im Rahmen der 

Geschäftsordnung abhandeln, wie sie vorgesehen sind. Selbstverständlich entscheidet der Landtag, wann die 

Sitzungen und wann die Anhörungen stattfinden und wie das zu machen ist. Ich überlasse es jetzt Kollegen 

Lanz, ob man jetzt wirklich über diesen Antrag abstimmt, denn ich weiß nicht, inwieweit es Sinn macht, wenn 

sich am Ende eh nur jene von der politischen Mehrheit treffen würden. Das habe ich irgendwie aus den Wort-

meldungen herausgehört.  

 

PRÄSIDENT: Bevor wir zur Replik kommen, Abgeordneter Unterholzner, haben Sie das Wort zum Fort-

gang der Arbeiten, bitte.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich wollte nur nachfragen, ob es jetzt funkti-

oniert, weil die Dolmetscherinnen gesagt haben, dass sie mich nicht hören können.  

 

PRÄSIDENT: Ja, es passt. Abgeordneter Lanz, bitte.  

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich danke für die Debatte, die mich doch sehr verwundert. Sie 

verwundert mich deswegen, weil hier in den letzten Wochen etwas gefordert wird, und zwar ein Informations-

austausch vonseiten der Landesregierung, des Landeshauptmannes gegenüber den Abgeordneten. Lassen 

wir mal beiseite, in welcher Form dies geschehen soll. Ich stelle heute fest, dass der Inhalt des Beschlussan-

trages, der von mehreren Wochen sämtlichen Fraktionen übermittelt worden ist, in Form eines Konzeptvor-

schlages, in Form eines eventuell möglich zu beschließenden Teils innerhalb der Fraktionen nicht besprochen 
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worden ist. Es wurde von mehreren gesagt, es wäre schön gewesen, wenn dieser Beschlussantrag im Vorfeld 

allen übermittelt worden wäre. Er wurde von mir vor drei oder vier Wochen allen übermittelt. Ich habe jetzt 

nicht das Büro hinter mir, dass es dann übersetzt worden ist, in Papierform oder was weiß ich was. Aber alle 

haben das E-Mail bekommen. Des Weiteren wurde bei der Dringlichkeitssitzung darauf verwiesen, dass wir 

diesen beschließenden Teil, der damals von mir vorgeschlagen worden war, auch weiterbringen möchten. 

Auch im Rahmen der letzten Landtagssitzung habe ich gesagt, dass wir einen Beschlussantrag machen wer-

den, damit ein Konzept vorliegt. Es muss nicht dieses Konzept sein. Das war ein Vorschlag. Ich bin auch 

verwundert, dass niemand die Beschlussanträge effektiv liest, denn es steht ganz klar, dass es ein Vorschlag 

ist, dass sich die Landesregierung mit den Fraktionen trifft. Es steht nirgends drinnen, dass dies mit den Frak-

tionsvorsitzenden geschehen muss. In den Prämissen wird vorgeschlagen, ein Konzept zu haben, das von 

jeder Fraktion, dem Fraktionsvorsitzenden … Aber natürlich kann jemand delegieren. Jeder Fraktionsvorsit-

zende kann sonst ja auch jemanden delegieren, sich im regelmäßigen Austausch dort zu treffen. Den Rest 

könnte man dann eventuell auf der Ebene der Gesetzgebungsausschüsse abwickeln. Warum? Weil sie dort 

schon die Kompetenzen bzw. Bereiche haben und sich dementsprechend auch dort treffen könnten. 

Kollege Staffler hat etwas gesagt, worauf ich jetzt eigentlich stolz bin. Er hat gesagt, dass es eigentlich 

ein super Konzept ist, aber sechs Monate zu spät kommt. Kollege Staffler, wir haben das vor sechs Monaten 

gemacht, und zwar einen Monat lang. Ich habe die Protokolle und die Einladungen geschrieben sowie die 

Themen eingebracht. Ich war bei jeder Besprechung dabei, habe mich nicht eingebracht, habe nur moderiert 

und das Gremium selbst hat entschieden, in welchem Rhythmus, mit welchem Inhalt, mit welchem Landesrat 

und mit welcher Landesrätin man sich austauschen will. Einen Monat lang haben wir es gemacht, und zwar 

von Beginn April bis Ende April. Dann kam der Wunsch, geäußert in diesem Landtag im Rahmen einer Land-

tagssitzung, dass man doch von dieser Form Abstand gewinnen möchte, weil man etwas Institutionelles 

bräuchte. Gesagt, nicht getan! Und ich möchte hier einen Spruch anführen, der mir so auf der Zunge liegt: 

Irgendwann werden wir wohl alle einmal sterben, aber wir hier werden es schaffen, zumindest formal richtig 

zu sterben. In diesem Sinne ziehe ich diesen Beschlussantrag zurück!  

 

PRÄSIDENT: Der Beschlussantrag Nr. 353/20 ist somit zurückgezogen.  

Wir kommen nun zu Punkt 163 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 337/20. Abgeordneter Lanz, 

Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

LANZ (SVP): Ich beantrage, die Sitzung um 17.00 Uhr zu unterbrechen, da die Mehrheit noch einige 

Punkte intern besprechen müsste. Zugleich gibt es gerade eine Verschiebung vonseiten – wie sie der Lan-

deshauptmann angesprochen hat – der Rückmeldungen aus Rom. Das heißt, die Landesregierung muss auch 

heute noch in einer Dringlichkeitssitzung die nächsten Maßnahmen besprechen. Insofern würden wir unsere 

Zeit um 17.00 Uhr unterbrechen. Ich frage, ob ich diesen Beschlussantrag jetzt noch vorstellen soll. Er ist 

relativ einfach, das Ziel ist klar.  

 

PRÄSIDENT: Ja, stellen Sie ihn noch vor und dann beenden wir die Sitzung für heute. Abgeordneter 

Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull'andamento dei lavori. Io 

adesso volevo invitare la maggioranza a una riflessione sull'ordine di trattazione delle proprie misure, perché 

noi abbiamo una serie di mozioni, sappiamo che queste mozioni la maggioranza le vuole fare, è suo diritto, 

non c'è problema, però abbiamo una legge complessa, grossa, che è la legge di riforma della legge Territorio 

e Paesaggio e io onestamente chiederei alla maggioranza domattina di cominciare con questa come prima 

misura e di trattare questa, di dare priorità a questa, perché preferisco discutere una mozione alle 11 di sera 

che non una legge come quella dell'assessora Kuenzer che tra l'altro vede la presentazione di un sacco di 

emendamenti, andiamo a notte per favore con le mozioni, ma non con la legge.  

Quindi io chiederei alla maggioranza che adesso si riunirà alle 17.00 di riflettere su questo e la inviterei 

a partire domattina con la legge urbanistica. 

 

 

 



 

71 

PRÄSIDENT: Das kann natürlich nicht ich entscheiden, sondern die Behandlung der Anträge in der Zeit 

der Mehrheit werden vom Fraktionssprecher der Südtiroler Volkspartei gemeinsam mit dem Fraktionssprecher 

der Lega vereinbart. Ich habe nichts dagegen, wenn der Gesetzentwurf vorgezogen wird. Nur ist es wichtig, 

dass wir hierfür auch eine Mitteilung bekommen. Wir haben die Übertragung der Sitzung auch für die Nacht 

bestellt, weil wir dafür auch bezahlen müssen. Es würde nicht angehen, dass unser Abstimmungssystem Con-

cilium um 22.00 Uhr abschließt und wir nicht mehr abstimmen können. Folglich haben wir für die Nacht vor-

gesorgt, dass auf jeden Fall auch eine Nachtsitzung möglich ist. Alles andere werden wir morgen Früh hören, 

ob zuerst noch die Beschlussanträge gemacht werden oder ob die Behandlung des Gesetzentwurfes vorge-

zogen wird.  

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 16.56 Uhr 
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