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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler
Ore 10.06 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. Sofern 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 Protokolls betraut sind, zur Verfügung.
Wir fahren mit der in der vorhergehenden Sitzung unterbrochenen Behandlung der Punkte der zusätzlichen Tagesordnung fort.
Punkt 173 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 65/20: "Landesstabilitätsgesetz für das Jahr
2021",
Punkt 174 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 66/20: "Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2021" und
Punkt 175 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 67/20: "Bestimmungen in Zusammenhang
mit dem Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2021". (Fortsetzung)
Punto 173) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 65/20: "Legge di stabilità provinciale
per l’anno 2021",
punto 174) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 66/20: "Bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023" e
punto 175) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 67/20: "Disposizioni collegate alla
legge di stabilità provinciale per l’anno 2021". (continuazione)
Ich teile mit, dass die gemeinsame Behandlung der Landesgesetzentwürfe Nr. 65/20, n. 66/20 und Nr.
67/20 wieder aufgenommen ist.
Es hat sich der Abgeordnete Urzì zum Fortgang der Arbeiten gemeldet. Bitte, Sie haben das Wort.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Chiedo scusa anche al collega Köllensperger, sarò
rapidissimo, ma è il tema che abbiamo già affrontato ieri, presidente, nel senso che il Consiglio provinciale è
stato convocato per tre giornate di lavori e l’ordine del giorno prevede la discussione di tre disegni di legge di
importanza fondamentale all’interno della legislatura e all’interno di questo anno di impegno.
Stiamo parlando del bilancio, della collegata, della previsione per le prossime annualità, quindi io, presidente, sono dell’avviso che sin d’ora, essendo le materie numerose e avendo l’intenzione peraltro anche
personalmente di affrontarle, si debba prevedere sin d’ora che il Consiglio provinciale si possa come normalmente accade in ogni altra sede parlamentare dedicare in maniera più articolata a questa discussione, quindi
protraendo i lavori anche nelle prossime giornate, quindi sin d’ora garantire questa programmazione, perché
in tutta onestà, presidente, ritengo anche svilente il lavoro del Consiglio provinciale dedicare al bilancio solamente tre giornate di lavoro, meno rispetto anche a quanto fosse nel passato, soprattutto in questo momento
in cui viviamo una contingenza particolare legata alla grave emergenza sanitaria, che presuppone evidentemente interventi anche di ordine politico per garantire un articolato dibattito, credo sia necessario garantire il
tempo necessario a che questo avvenga. Io mi permetto sin d’ora, all’inizio di questa seduta, di porre la questione per evitare poi di doverci trovare ‘stanotte alle 2 a doverne prendere atto, meglio organizzarsi adesso,
piuttosto che dopo.
Quindi rimetto a Lei, presidente, ma anche ai colleghi degli altri gruppi politici una valutazione di merito,
se necessario anche attraverso una breve – perché basta poco – seduta dei capigruppo che possa garantire
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l’individuazione delle giornate per proseguire i lavori, ma dedicare a tre leggi e a 30 ordini del giorno – non so
quanti ne arriveranno – un dibattito di poche ore, mi sembra svilente l’attività parlamentare, quasi che si volesse dire e si dicesse “conta quello che scrive la Giunta, del resto ci interessa poco”.
Noi questo non lo possiamo permettere, presidente, e quindi Le chiedo l’organizzazione delle sedute
del Consiglio provinciale anche per delle giornate che già ora potremmo individuare in maniera collegiale
all’interno del collegio dei capigruppo. Grazie presidente!
PRÄSIDENT: Kollege Urzì, Sie sind Fraktionssprecher und die Planung der Sitzungen wurde mit den
Fraktionssprechern vereinbart und diskutiert. Sie hätten es dort sagen können, dass wir mehr Zeit brauchen
oder dass wir keine Nachsitzung machen, usw. Wir haben das so das letzte Mal in der Fraktionssprechersitzung vereinbart und deshalb ist die Einberufung so erfolgt wie sie erfolgt ist, aufgrund der Planung, die im
Fraktionssprecherkollegium gemacht wurde. Wir werden somit heute weiterdiskutieren. Wir haben die Einberufung mit Einplanung einer Nachtsitzung gemacht. Wir werden sehen, wie weit wir kommen, wie schnell wir
sind und evtl. dann schauen, ob noch andere Termine zur Verfügung stehen. Auf jeden Fall werden wir heute
weiterarbeiten.
Wir sind in der Generaldebatte. Es hat sich der Abgeordnete Köllensperger zu Wort gemeldet. Bitte, Sie
haben das Wort.
KÖLLENSPERGER (Team K): Wir haben heuer im Frühjahr bei dieser ersten Covid-Welle gesehen,
wie viele Ressourcen wir gebraucht haben, um unsere Wirtschaft und das soziale Leben zu stützen. Es geht
um ca. 428 Millionen Euro. Mit denen haben wir aber, und das sehen wir auch heute, im Grunde genommen
nur Zeit gekauft. Wir haben nicht einmal ansatzweise versucht, irgendwelche strukturellen Änderungen mit
dieser großen Geldmasse anzugehen. Jede Krise ist neben dem Risiko auch eine Chance, nämlich gewisse
Sachen zu versuchen, neu zu denken. Teilweise, weil man sie neu denken muss, aber auch teilweise, weil
man althergebrachtes im Zuge einer Krise oft leichter über Bord werfen kann oder ändern kann als es im
Normalzustand der Fall ist.
Was hätte man sich eigentlich erwartet? Was hätte man angehen können und sollen trotz der Krise in
diesem Jahr mit dieser Geldflut an strukturellen Änderungen? Ganz sicher wäre es nötig, das Thema Umschulungen, zu dem Kollegin Rieder auch einen Beschlussantrag vorgelegt hat, mit Entschiedenheit anzugehen.
Es braucht in Zukunft mehr Flexibilität, auch mit den Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt, mit den technologischen Erneuerungen, die uns erwarten. Diese Umschulungen rücken einmal mehr das Thema Bildung in den
Vordergrund, und zwar Bildung nicht nur in jungen Jahren, sondern Bildung, die sich im Grunde genommen
über ein Leben erstrecken wird. Was ich mir erwartet hätte, wäre eine Digitalisierungsoffensive gewesen, aber
bitte nicht aus dem Gesichtspunkt der öffentlichen Verwaltung, also nicht eine Digitalisierung der Verwaltung
für die Verwaltung, sondern aus dem Gesichtspunkt der Bürger und der Unternehmer. Nicht eine Digitalisierung, wo nur mehr Arbeit und mehr Verantwortung auf Bürger und Bürgerinnen abgeschoben wird, sondern
eine Digitalisierung, bei der deren Arbeit erleichtert wird, basierend auf einem Dienstleistungsgedanken der
öffentlichen Verwaltung. Erwartet hätte man sich, dass zumindest ein Teil dieser Gelder an Investitionen in
Innovation gebunden werden, wo wir weiterhin Null Komma (0,) ausgeben, weit weniger zum Beispiel als
Trient.
Die Zukunftsträchtigkeit unserer Wirtschaft hängt davon ab, wie viel wir in Innovation investieren. Man
hätte auch eine Neuausrichtung gewisser Wirtschaftszweige auf die Zukunft angehen können. Kapitalbeiträge
soll es nur mehr geben für Bereiche mit hohem Mehrwert, die für uns strategisch wichtig sind. Wir wissen, was
auf uns zukommt, es ist ein Zeitalter, indem Blockchain und künstliche Intelligenz eine gewichtige Rolle spielen
werden. Und das geht jetzt relativ schnell. Das wird in den nächsten 10 Jahren passieren. Wir sind auf das
völlig unvorbereitet. Wir wissen aus Analysen, dass in gewissen Sektoren, vor allem im öffentlichen und privaten Dienstleistungssektor, in manchen Branchen bis zu 80 Prozent der Jobs wegfallen könnten durch die
Automatisierung.
Und hier bin ich wieder beim Thema Umschulung. Umso wichtiger ist eine Umschulung, damit wir morgen für diese Leute noch eine sinnvolle Beschäftigung haben. Die künstliche Intelligenz kann eine große
Chance sein, eigentlich befreit sie uns vom Joch ersetzbarer Arbeit, um andere Arten von Arbeiten zu machen.
Aber diese anderen Arten von Arbeit, dazu müssen wir die Leute auch schulen. Wir hätten uns Gedanken
machen können, was mit unserer Obstwirtschaft morgen passiert. Wer nach Polen schaut, dort werden zig-
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tausende Hektar Obstwiesen, Apfelplantagen angebaut, auch Bio, das wird zu einem weiteren Preisverfall
führen.
Was machen wir hier? Wir hätten den Tourismus überdenken können. Der Tourismus morgen mit einer
übereiferten Gesellschaft, Mobilitätskonzepte in einer Mobilität, die momentan von Viren bedroht wird, die aber
morgen auch ganz anders aufgebaut werden muss und hier in diese Richtung ist auch nichts geschehen.
Wir haben auch weiterhin unser Sanitätswesen nicht ordentlich auf so eine digitale Zukunft vorbereitet.
Wir arbeiten immer noch an hausgemachten Systemen, wenn wir das Trientner System übernommen hätten,
wie ich es vor 4, 5 Jahren vorgeschlagen hatte, dann hätten wir zumindest dieses Problem gelöst. Aber nein!
Weiterhin leiden wir ganz stark an der Abwanderung unserer Leistungsträger. Bozen Stadt hat damit das
allergrößte Problem, die schlechtesten Zahlen überhaupt. Aber ganz Südtirol leidet darunter, dass junge Akademiker aus dem Ausland nicht mehr zurückkommen oder nach dem Studium ins Ausland gehen und sich
nicht mehr blicken lassen.
Das hängt auch mit ein paar andere Faktoren zusammen. Wenn wir aufhören, Südtirol als Insel der
Seligen zu denken, und uns einmal ein bisschen vergleichen, wenn wir uns Benchmarks anschauen, dann
wird uns bewusst, dass wir nicht immer die Besten sind, so wie wir oft meinen, zu sein.
Es gibt ein europaweites Ranking der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Regionen. Dieser Index
wurde 2019 neu erstellt, der alte, der vorhergehende war 2013, das ist der RCI, der regionale Kompetitivitätsindex. Südtirol war 2013 an Nummer 167 bei den europäischen Regionen, abgeschlagen im unteren Mittelfeld.
Das hat sich nicht gebessert. Auch 2019 sind wir unterdurchschnittlich. Wir sind in diesem Ranking der Wettbewerbsfähigkeit im unteren Mittelfeld der europäischen Regionen. Wir sind schlechter als das Trentino, wir
sind ungefähr auf dem Niveau des Latiums, wir sind weit hinter den slowenischen Regionen. Das heißt aber
auch, dass wir – wenn wir schon von der Abwanderung junger ausgebildeter Arbeitskräfte reden – auch wenig
Attraktivität für diese jungen qualifizierten Arbeitskräfte bieten, wenn wir nicht einmal Durchschnitt sind. Dieser
ehrliche Aderlass an jungen Köpfen, die ins Ausland gehen, der schränkt natürlich auch die Wachstumsaussichten Südtirols ein, gerade erst, wenn wir in eine digitale Zukunft gehen.
Was schon auffällt, schlechte Wettbewerbsfähigkeit trotz eines der höchsten Verhältnisse an BIB pro
Kopf, aber auch an Haushaltsvolumen pro Kopf. Dazu muss man sich schon ein paar Überlegungen machen.
Wie kann es sein, dass mit dem höchsten BIB pro Kopf, oder einem der höchsten, wir so eine schlechte
Wettbewerbsfähigkeit haben? Das ist ein Indiz für eine schlechte Verteilung der Ressourcen für eine ineffiziente Verwendung der Ressourcen und im Grunde genommen auch für eine ineffiziente öffentliche Verwaltung.
Fazit ist also, dass wir heuer mit diesem enormen Ressourceneinsatz Zeit gekauft haben. Wir haben
die Krise abgefedert. Das war auch nötig. Wir haben dabei unser Sparschweinchen zerschlagen. 2021 wird
für weitere Stützungsmaßnahmen nichts mehr da sein, wobei wir wissen, dass 2021 ab März die Krise wahrscheinlich mehr greifen wird. Der Kündigungsschutz wird auslaufen, die Arbeitslosen werden zunehmen. UnaTantum-Stützungsmaßnahmen wie heuer wird es wohl nicht mehr geben, zumindest nicht mehr in diesem
Ausmaß. Aber die Probleme sind weiterhin da und eine Zukunftsausrichtung hat es heuer nicht gegeben.
Herr Landeshauptmann, Sie schließen ihre Haushaltsrede mit "Südtirol als lebenswertester Lebensraum", genau gleich schließe ich meinen Minderheitenbericht im letzten Satz mit denselben Worten ab. Diesem Ziel sind wir leider keinen Schritt nähergekommen, auch nicht mit diesem Haushalt. In der Haushaltsrede
des Landeshauptmannes – die heurige Haushaltsrede war ein bisschen der kleine Bruder jener des letzten
Jahres, inhaltlich sehr ähnlich – geht es weiterhin um Aufbruch, um innovative Themen, aber es passt irgendwie gar nicht zu diesem Haushaltsvoranschlag und im Grunde genommen auch nicht zu Ihrer Partei. Ich sehe
hier einen Widerspruch zwischen den Aussagen und den Taten, zwischen dem Wunsch und der Realität. Der
Haushalt selbst – und ich weiß jetzt, ich sage es zum 6. Mal in Folge – ist ein Weiterschreiben historischer
Posten. Von Zukunft steht hier nicht viel. Es steht hier die Geschichte Südtirols mehr als dessen Zukunft. Das
ist im Grunde genommen der Haushalt, wie ihn bereits Luis Durnwalder präsentiert hat, mit ein paar Prozent
weniger hier und da, aber im Grunde genommen ist es mehr oder weniger dasselbe. Ich habe auch nachgeschaut, ich hatte das 2014 das erste Mal gesagt, und seither hat sich nicht wirklich etwas geändert.
Neue Ansätze, die wir der Haushaltsrede entnehmen, siehe Nachhaltigkeit, Selbstbestimmung der Bürger, die ungerechte Verteilung der Ressourcen, daran ändert sich mit diesem Haushalt sicher nichts. Die Verteilung der Ressourcen bleibt nämlich genau die gleiche und sie folgt der Logik des Machterhalts, eher der
Logik der Gewichtung der politischen Einflüsse, der Verbände, mehr als ein Zukunftsdenken. Enkel-fit sollte
das Schlagwort sein, die Grundlage sein, und nicht die Sicherung der eigenen Wählerpfründe heute. Dieses
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Weiter-so basiert leider auf einer Annahme, von dem wir bereits wissen, dass sie nicht haltbar ist, nämlich
das, als ob unsere Einnahmen in Zukunft auf gleichem Niveau gesichert wären. Bis 2022 wird das zutreffen,
weil Rom uns, wohlgemerkt auf Kosten der Staatsschulden, ein Einnahmenniveau aus dem Schnitt der letzten
drei Jahre garantieren, noch zwei Jahre lang, aber dann auf die Solidarität Roms, bei einem Italien, das auf
die 160% Schulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt zusteuert und immer ähnlicher wird, finanziell zumindest, wie ein Griechenland vor dem Finanzcrash. Auf diese Solidarität sollten wir nicht dauerhaft bauen.
Gerade weil in Zukunft die Finanzmittel begrenzt sein werden, und weil das, das kann man sich bereits erwarten, neue Grabenkämpfe hervorrufen wird, wenn wir einmal wirklich sparen müssen, auch innerhalb der Mehrheitspartei, bei wohl weiterhin laufenden Kosten, die unter dem Druck des Gesundheitswesens steigen werden, die unter dem Druck einer Bevölkerung, die älter wird, steigen werden, muss man nun dringend Prioritäten
für die Zukunft setzten, weil wir nicht mehr alles finanzieren werden können. Diese Prioritäten sind heuer für
ein weiteres Jahr mit diesem Haushalt aufgeschoben worden. Wir werden sparen müssen, natürlich nicht bei
Sanität und Bildung, wir haben gesehen, dass hier das Sparen der vergangenen Jahre völlig negative Auswirkungen für die Gegenwart und für die Zukunft mit sich bringt. Aber das Sparen sollte auch nicht der üblichen
Logik des politischen Gewichtes folgen, sondern sollte der Logik des Zukunftsdenkens folgen. Wir müssen
besser heute agieren als morgen, denn kommen tut das alles sowieso, das wissen wir! Es braucht eine
Kostennutzenanalyse, auf deren Basis man einen modernen Haushalt kreieren kann. Das vermissen wir heute
noch.
Nutzen und Effekt der ganzen Transferzahlungen. Wir wissen, dass ungefähr des 50% des Landeshaushaltes im Grunde genommen Transferzahlungen sind, zum Teil an andere öffentliche Verwaltungen, zum
Teil am Bürger, zum Teil an Unternehmen. Wer von Ihnen den Bericht der Spending Review etwas eingehender gelesen hat, dem dürfte eine Sache aufgefallen sein. Das habe ich mir hier ausgedruckt, das ist diese
Torte hier. In dieser Torte steht, dass man versucht hat, zu analysieren und zu dokumentieren, wie effektiv die
Transferzahlungen im Haushalt sind. Sie sehen, der größte Bereich ist orange-rot oder grau, orange-rot heißt
nicht effizient, grau heißt erst gar nicht dokumentiert. Wirklich effektiv sind nur 9 Kapitel auf 304, das sind nicht
einmal 3 Prozent. Dann haben wir eine Reihe von gerade ausreichenden und eine Reihe von ineffektiven und
140 Kapitel, also fast die Hälfte, überhaupt nicht dokumentiert. Das ist eigentlich ein Desaster. Kein privater
Betrieb würde so etwas im eigenen Betrieb tolerieren, dann wäre er nämlich tot. Wir aber gehen mit dieser
Sache bereits seit Jahrzehnten weitern. Es hat eine Spending Review gegeben, auch hier wurden die heißen
Eisen ausgeklammert, nach einem langen Hin und Her, nachdem man diesen Bericht nur auszugsweise erhalten hat, während wir doch wissen, dass die öffentlichen Ausgaben endlich alle auf dem Prüfstand gehören,
aber ohne Tabus.
Eine zweite Frage, wenn wir Südtirol ein bisschen im Kontext vergleichen, die sich stellt, und deren
Antwort man leider auch findet, ist: Wir haben zwar Geld und mit unserem Geld können wir zum Teil auch
weiterhin qualitative gute Dienstleistungen finanzieren, aber sind wir auch effizient? Wieviel Geld brauchen
wir, um halbwegs gute Dienstleistungen bieten zu können? Auch hier sind wir bestenfalls durchschnittlich. Wir
brauchen im Durchschnitt viel mehr Geld, um Gesundheitsdienstleistungen zu bieten. Ein Veneto, zum Beispiel, und das müssen wir zugeben, mit einem Gesundheitssystem, das besser als unseres ist – geben wir es
einfach zu, das ist so – braucht pro Kopf weit weniger Geld als wir, fast 1.000 Euro weniger pro Kopf als wir.
Das sollte uns zu denken geben. Es gibt auch hier einen Benchmark, wenn man im Internet stöbert, der heißt
"Saniregio" und vergleicht die Sanitätssysteme aller italienischer Regionen, in unserem Fall auch der Provinz
aufgrund ihrer Effizienz und stellt nicht nur die Qualität der Dienste, sondern auch die Kosten der Dienste in
Relation und wir sind wieder nur Mittelmaß.
Was tun wir in dieser Situation? Wir haben heuer wortwörtlich "mal alles zusammengekratzt", wir werden
das erste Mal Schulden machen, nicht das Land selbst, das kann es nicht, aber über unsere Sonderbetriebe,
Agenturen, das WoBi, usw., im Grunde genommen, um das System weiterzuschreiben so wie es heute ist,
also um den Status quo zu erhalten. Zum Teil erfolgt das auf Kosten von Staatsschulden, aber diese Staatsschulden sind leider auch unsere Schulden, sie werden sowohl den Beitrag Südtirols über das Finanzabkommen zur Bedienung der italienischen Zinslast erhöhen, aber sie sind auch Pro-Kopf-Schulden aller lebenden
Südtiroler und zum Teil aber auch durch neue Schulden hierzulande oder unsere Betriebe. Das heißt, wir
geben heute schon Ressourcen der Zukunft aus, was wir bis jetzt nicht in diesem Maße gemacht haben, auf
Kosten von morgen. Dies wäre auch in Ordnung, wenn es eine Investition wäre in ein besseres Morgen, es ist
aber nicht Okay, wenn dieses Geld nur dazu dient, das Heute weiterzuschreiben so wie es ist. Viele Bürger
fragen sich überhaupt schon, wie es sein kann, dass bei jährlich neuen Rekordhaushalten sie selbst immer
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weniger Geld haben, um bis ans Monatsende zu kommen. Die Bürger sehen das, und unter dem der Landeshauptmann ab heuer und ab nächstes Jahr definitiv auch leiden wird. Die laufenden Kosten steigen, in diesem
Fall sind es die Wohnkosten, die Lebenskosten, und im Haushalt sind es die laufenden Kosten, aber die Einnahmen steigen nicht. Das ist im Grunde genommen das gleiche Symptom und die gleiche Krankheit, die
unser Landeshaushalt auch hat. Und so haben wir die Hoffnungen auf die Zukunftsinvestitionen auf den
Recovery Fund verschoben, weil wir sie im Haushalt gar nicht Platz haben. 47 Projekte sind präsentiert worden
für 2,4 Milliarden Euro. So haben wir es den Zeitungen entnommen und so habe ich es versucht, auch durch
Anfragen zumindest ansatzweise herauszubekommen. Da frage ich mich schon, wenn wir 2,4 Milliarden Euro,
die wir wahrscheinlich nur zum Teil bekommen werden, wenn wir solche Projekte machen, wenn wir eine Liste
erstellen, und hier denke ich, dass man an Prioritäten denkt, die auch schöne Titel haben, wie Green Revolution, usw. … Wer hat das entschieden? Wieso geht das schon wieder völlig am Landtag vorbei? Wer hat
entschieden, welche Projekte hier präsentiert werden und wie die gewichtet werden? Wieso geschieht das mit
so wenig Transparenz bei so wichtigen Vorhaben und bei einer solchen enormen Summe an Investitionen?
Hier kann man wirklich Zukunft schreiben. Der Landtag muss das in der Zeitung lesen oder über Anfragen sehr mühsam versuchen, das mit sehr unzureichenden Antworten herauszufinden. Das, glaube ich, ist
leider auch ein roter Faden, den wir hier sehen. Dass eigentlich die Rolle bei der Gestaltung der Zukunft dieses
Landes kaum eine Rolle spielt. Im Haushalt selbst, wie gesagt, steht nichts Neues. Das ist natürlich auch der
Tatsache geschuldet, dass die Mehrheitspartei selbst ein prekäres Gleichgewicht mittlerweile zwischen Interessensvertretern, zwischen den Landesteilen, zwischen den Gruppierungen, den eigenen internen Spaltungen, den Verbandsleuten, usw. hat, und eigentlich eingegipst ist und nicht mehr sonderlich manövrierfähig.
Dass sie auch gar nicht anders kann, als die aktuellen Gleichgewichte weiterzuschreiben, so wie es in diesem
Haushalt eigentlich der Ausdruck dieser Gleichgewichte ist.
Wenn es der Landeshauptmann mit all seinen Vorzugsstimmen – es waren ja 81.000 und beim zweiten
Mal immer noch 68.000 – und seinem durchaus ehrlich gemeinten – das kaufe ich ihm ab – Versprechen um
Reformen, Zero Base, Budgeting, Spending Review, usw. ab 2013 nicht geschafft hat, dieses umzusetzen,
dann wird aus diesem althergebrachten Feudalsystem mit seinen Landesfürsten Südtirol hinauszuführen in
ein Europa des dritten Jahrtausends …, dann erwarte ich mir von dieser Seite auch nicht mehr, dass da noch
etwas kommt. Schon gar nicht, wenn man sieht, wer heute an die Tür seiner Nachfolge klopft. Ich würde mir
den Elan des Landeshauptmannes von 2013 zurückwünschen. Es ist klar, das sehen wir täglich, aus den
Wortmeldungen, zum Teil auch seiner Kollegen in der Landesregierung, wird ihm natürlich auch Sand ins
Getriebe von Kollegen gestreut, die in perfekter Renzi-Manier tun, als ob sie Opposition wären, in der Hoffnung
ihn morgen als Landeshauptmann zu beerben.
Das darf aber trotzdem nicht als Ausrede gelten oder herhalten für nicht geleistete Reformversprechen
seit sieben Jahren. Dieser Reformwille ist auch in diesem heuer präsentierten Dreijahreshaushalt weiterhin
nicht erkennbar. Auch nicht jetzt, wo eine Pandemie die Chance geboten hätte – mit all den Problemen, die
sie mitbringt – dass man ein paar heilige Kühe, wenn nicht schlachtet, aber zumindest in Frage stellt. Aber
dazu fehlt dem Landeshauptmann, glaube ich, mittlerweile in der eigenen Partei der Rückhalt. Somit gibst die
Mehrheitspartei das ganze Land und diesen Haushalt gleich mit sich selbst mit ein. Das Problem der Politik
ist generell – wir sehen das überall, nicht nur hier bei uns –, dass man teils notgedrungen, aber auch teils
bewusst eigentlich nur mehr an die eigene Schaffenszeit, an die eigene Legislaturperiode denkt, und langfristigen Horizont immer mehr aus den Augen verliert, weil das auch zum Teil behaupten würde, heute unpopuläre Maßnahmen zu treffen, für die morgen andere Nutznießer sein werden, nicht man selbst. Teilweise
auch, weil dazu die finanziellen Mittel gar nicht mehr zur Verfügung stehen.
Langsam steuern wir aber trotzdem heraus aus dieser Viruskrise mit all den blauen Flecken, die uns
bleiben werden, in die Klimakrise hinein, die eigentlich schon da ist. Wir brauchen nur die Wettereskapaden
heuer und letztes Jahr anschauen, dann wissen wir, dass diese längst schon präsent ist mit all ihren Folgekosten.
Wir steuern auf die anderen Megatrends zu, eine Gesellschaft, die immer älter wird. Digitalisierung,
künstliche Intelligenz, die unser Arbeiten und damit aber auch das Soziale ganz einschneidend verändern
wird. Da braucht es neue Modelle. Ein bisschen haben Sie es in Ihrer Haushaltsrede angedeutet. Wir brauchen
neue Modelle, auch der Grundsicherung. Wir müssen uns überlegen, was machen wir? Wie können wir morgen den Welfe finanzieren? Wie können die Leute ihre klassisch angestammte Arbeit verlieren, weil es sie
nicht mehr braucht? Was machen wir mit denen? Was für Art von Arbeit geben wir denen? Auf das haben wir
weiterhin keine Antwort und nicht einmal Ansätze.
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Wir haben ein paar Sachen gelernt in dieser Pandemie. Wenn man die so zusammenfassen kann,
könnte man sagen, wir haben gesehen, wie radikal man eigentlich die Umweltbelastung zurückfahren kann.
Wir haben gesehen, dass unsere Wirtschaft leider in die Knie geht, wenn man auch nur nicht essenzielle
Wirtschaftszweige zusperrt. Wir haben gesehen, dass ein paar der am schlechtesten bezahlten Berufe eigentlich systemrelevant sind und wir haben gesehen, dass man mit der Digitalisierung viel schneller vorgehen
könnte, wenn wir nur wollten. Aber die Politik hat offenbar leider nicht mehr die Kraft, nicht nur in Südtirol,
sondern in ganz Europa, eigentlich auf der ganzen Welt, voranzugehen und den Weg vorzuzeigen. Wo wollen
wir eigentlich in Zukunft hin? Wie soll der Weg in den nächsten zwei Jahrzehnten aussehen? Wir überlassen
die Planung in großen Sektoren leider sogar den Privaten.
Das sehen wir in der Sanität ganz stark, am stärksten stehen wir es wahrscheinlich in der Lombardei.
Aber wir sehen es auch in Südtirol ganz stark, wir sehen es leider auch anderswo, wir sehen es in der Raumordnung, im Landschaftsschutz. In unserem Raumordnungsgesetz steht es ja, und das Areal Bozen ist das
beste Beispiel dafür. Das Areal Bozen ist für mich immer noch irgendwie eine Bankrott-Erklärung der Politik.
Alles das, bei öffentlichen Systemen, die mit einem enormen Steuerdruck, wie in Italien, finanziert werden, die
sich aber bald nicht mehr rechtfertigen, wenn das Volumen und die Qualität der öffentlichen Dienste regelmäßig zurückgefahren werden bzw. Privaten überlassen.
Das alles in einem Kontext des italienischen Staates, der auf 160% Schulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt zusteuert, und uns wahrscheinlich schon bald mit neuen Steuern beglücken wird. Das ist kein
Zufall, dass man in Rom über Besitzsteuern, Erbschaftssteuern und was auch immer bereits angefangen hat
zu reden. Auch weil in Rom erst recht noch viel mehr als hier der Wille und die Kraft zur Reform fehlt, daran
hat auch eine Regierungsbeteiligung der 5-Sterne-Bewegung gar nichts geändert. Die Ideenlosigkeit findet
auch darin Ausdruck, dass man im Grunde genommen, wenn man nicht mehr weiterweiß, die Steuern erhöht.
Auch dort wurde, und das ist interessant, eine Spending Review versprochen. Die wurde zum Teil auch gemacht durch Cottarelli. Das Resultat kann man in seinem Buch nachlesen: "La lista della spesa". Es ist sogar
recht unterhaltsam. Da sieht man nämlich was passiert, wenn man zwar eine Spending Review machen
möchte, aber dann der politische Wille fehlt, die heißen Eisen anzugehen, und gleichzeitig die öffentliche Verwaltung eine gewaltige Resistenz an den Tag legt. Das System reformiert sich sicher nicht von innen, die
öffentliche Verwaltung nicht, aber auch die Politik nicht. So auch in Südtirol, unser Landeshauptmann, unser
Südtirol-CEO verwaltet dieses Land ordentlich, daran besteht kein Zweifel. Aber es geht mir ein bisschen die
Vision ab, die man zwar von seiner Haushaltsrede heraushört, aber dann in den Taten sieht man es nicht und
im Haushalt sieht man sie auch nicht.
So steuern wir heuer als rote Zone auf Weihnachten zu. Wir sind gespannt darauf, was Rom heute
beschließen wird. Wir haben aber auch hier im Landeshaushaltsgesetz Nr. 67/20 bis jetzt nichts hineingeschrieben, um etwa hier etwas mehr Freiheit für uns herauszuholen. Auch hier, Herr Landeshauptmann, haben
Sie es in der Hand, wenn auch nur mit Verwaltungsakt zumindest ein bisschen Bewegungsfreiheit den Südtirolern zurückzugeben. Unser Vorschlag wäre es, dass man es hier den Leuten ermöglicht – wir haben gesehen, wie die Südtiroler sich testen lassen, ohne zu mucken und vielleicht schaffen wir es, es den Südtirolern
zu ermöglichen –, sich kostenlos oder zumindest sehr billig (und nicht zu 50 Euro in der Apotheke) mit AntigenTest testen zu lassen, bevor man zu Hause mit seinen Lieben in einer angemessenen Sicherheit feiert. Das
wäre, glaube ich, möglich und organisatorisch können wir uns das leisten.
Wir steuern in dieses neue Jahr hinein mit diesem Dreijahreshaushalt auf ein 2021 zu in dem hoffentlich,
nicht sofort, aber im Verlauf des Jahres, diese Pandemie, auch durch das Impfen, ein Ende finden wird. Das
wird aber von einer wirtschaftlichen Krise und von Arbeitslosigkeit gekennzeichnet werden. Das soziale Gefälle
wird steigen, wir werden aber nicht mehr, wie heuer im Frühjahr, derartige Geldsummen locker machen können, um das abzufedern. Leider haben wir es heuer versäumt, Reformen anzugehen, die eigentlich längst
schon nötig wären und Konzepte zu entwickeln für eine Arbeitsmarktpolitik, in der Südtirol ab nächstes Jahr
wahrscheinlich vor ganz neuen Herausforderungen gestellt wird, die wir bisher nicht gewohnt waren, und die
Weichen zu stellen für eine Zeit nach Covid. Das steht nämlich in diesem Haushalt: Weiter so! Wenn Sie sich,
Herr Landeshauptmann, doch noch dazu durchringen sollten, die Ansätze Ihrer Haushaltsrede in die Tat umzusetzen, das heißt Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit aus einer Grundsicherung heraus, bessere Selbstbestimmung der Bürger statt Sozialtransfers, Biodiversität-Innovation, dann haben Sie unsere Unterstützung, für ein
Weiterschreiben des Systems Südtirol und dieses Haushaltes, in dieser Form, aber leider nicht.
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SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es hat einige Wortmeldungen in dieser Haushaltsdebatte gegeben, die ich zum allergrößten Teil zumindest mit Interesse auch mitverfolgt habe. Aus verständlichen Gründen hat jede Abgeordnete/jeder Abgeordnete auch seine Prioritäten, die dann entsprechend Schwerpunkt der
einzelnen Reden waren. Am Ende müssen wir aber feststellen, dass alle Bereiche des Landes eigentlich Teil
derselben Seite derselben Medaille sind, das heißt, Teil desselben Haushaltes sind.
Die Forderungen, die man jetzt auch laufend gehört hat, die in vielen Bereichen auch eine Rechtfertigung haben oder hätten, dass man irgendwo mehr vorsehen sollte oder müsste, hat dann automatisch zur
Folge, dass es in anderen Bereichen Kürzungen geben muss. Wir wissen, dass der Haushalt ausgeglichen
gestaltet werden muss, weil man jetzt immer wieder den Vorwurf gehört hat, als hätte sich die Wirtschafslobby
wieder einmal durchgesetzt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die Entwicklung der Haushalte der letzten
Jahre anschaut, dann wird man feststellen, dass die Tatsache eine andere ist, nämlich, dass die Wirtschaftsbereiche dauernd Kürzungen hinnehmen haben müssen.
Eines ist auch offensichtlich, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, dass die großen Bereiche des Haushaltes – das Gesundheitswesen, das Soziale, Kosten für Personal, auch Mobilität –
schneller gewachsen sind als der Landeshaushalt gewachsen ist. Das heißt, dass die anderen Bereiche entsprechend laufend gekürzt werden mussten. Hier sind vor allem auch die Wirtschaftsbereiche betroffen.
Ich kann nur von meinem Bereich reden. Ich darf in diesem Land für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Bevölkerungsschutz und dem Tourismus zuständig sein. Wir haben als Anteil im Haushalt noch ca. 15% vom
Anteil des Sozialbereichs. Da kann man lange diskutieren, ob die Gewichtung richtig oder falsch ist, aber
Tatsache ist, dass sich hier das Verhältnis Jahr für Jahr aufgrund von politischen Entscheidungen verändert,
aber auch aufgrund von Entwicklungen, zum Beispiel in der Pflegesicherung, die eingeführt worden ist, und
einen wesentlichen Teil zum Beitrag leistet, auch um die Pflege in der demographischen Entwicklung entgegenzuwirken. Aber wenn man hier den Vergleich macht, sieht man, dass vor 10 Jahren der Bereich, für den
ich zuständig sein darf, im Haushalt den größeren Anteil gehabt hat als die Pflegesicherung. Im Haushalt 2021
macht es gerade noch die Hälfte davon aus. Also für Landwirtschaft, Bevölkerungsschutz, Forstwirtschaft und
Tourismus steht ungefähr die Hälfte an Geldmitteln zur Verfügung wie für die Pflegesicherung. Also auch hier
diese Entwicklung. Dazu kommt noch Corona. Die besonderen Herausforderungen, vor denen wir stehen in
diesem Bereich, die natürlich auch Auswirkungen auf den Haushalt haben, wo es draußen entsprechende
Erwartungshaltungen gibt, die wir dann auch erfüllen sollten, aber wo wir uns einfach aufgrund der Verfügbarkeit der Mittel schwertun, diese Erwartungshaltungen zu erfüllen. Deshalb ist auch unser Landeshauptmann
sehr bemüht, dass wir Geldmittel zur Verfügung haben, die nicht jetzt schon im Haushalt vorgesehen sind, die
wir aber bitter notwendig haben, bestimmte Bereiche weiterhin entsprechend auszustatten bzw. auch diese
Notwendigkeiten, die jetzt durch diese Pandemie entstanden sind, entsprechend gegenwirken zu können.
Grundsätzlich, das ist auch andere Male gesagt worden, müssen wir künftig, unabhängig von Corona, darüber
diskutieren, wofür wollen, müssen wir künftig noch mehr ausgeben und was können oder müssen wir auch
verzichten, ohne dass hier in Südtirol die Lebensqualität deshalb wesentlich beeinträchtigt würde. Diese
Diskussion werden wir sicher führen müssen, aber das heißt dann auch, dass gerade in diesen großen Bereichen, wie ich vorhin genannt habe, es auch entsprechende Einschnitte und Änderungen geben muss, denn
entscheidend sind die großen Anteile in diesem Haushalt. Natürlich ist auch das viele Kleine mitentscheidend,
das es im Haushalt gibt. Aber noch einmal, entscheidend sind die Entwicklungen in diesen großen Bereichen
des Landeshaushaltes.
Einige Male sind in der Diskussion auch meine Bereiche genannt worden. Ich möchte nur kurz dazu
Stellung nehmen. Die Landwirtschaft. Das Budget, das wir zur Verfügung haben aus dem Landeshaushalt,
wird in erster Linie für die Berglandwirtschaft verwendet, dass man hier diese Kleinstrukturiertheit der Südtiroler Landwirtschaft und vor allem auch der Berglandwirtschaft besser berücksichtigen kann. Was die Landwirtschaft betrifft, gibt es Mittel – auch das ist gesagt worden – die von außen kommen, außen im Sinne von der
Europäischen Union bzw. vom Staat, aber die sind großteils auf größere Betriebe zugeschnitten. Ich denke
hier an die Betriebsprämien, die Flächenprämien sind, und eindeutig die großen Betriebe bevorzugen, über
die wir in Südtirol nicht verfügen, weil wir eine kleinstrukturierte Landwirtschaft haben. Fast jeder dritte Landwirtschaftsbetrieb in Südtirol bekommt keine Betriebsprämie, weil er das Mindestausmaß von 700 Euro pro
Betrieb nicht erreicht. Da sieht man, dass diese Entscheidungen über die Flächen einen Großteil der Prämien
zu geben, zu Ungunsten dieser kleinen Betriebe geht. Deshalb brauchen wir aus dem Haushalt Mittel, um
auch diese Ungleichheiten etwas abzufedern, damit wir auch diese kleinen Betriebe fördern, indem wir ihnen
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eine Wohnhausförderung geben, indem wir auch die Erstellung der Wirtschaftsgebäude fördern. Dass es uns
gelingt, dieses Ungleichgewicht, das durch die internationalen und nationalen Entscheidungen entstanden ist,
hier etwas abzufedern. Es ist nicht nur im Interesse der Landwirtschaft, sondern auch im Interesse des ländlichen Raumes, dass diese vielen kleinen Familienbetriebe draußen erhalten bleiben können.
In Bezug auf die Forst. Auch hier hat man die Geldmittel in den letzten Jahren deutlich reduziert. Es
geht hier nicht nur um das klassische Thema Wald, sondern vor allem um Projekte in Eigenregie, die sehr gut
angenommen worden sind und auch immer wieder gefordert werden, indem man draußen Zäune richtet und
viele Maßnahmen trifft, die sich auch die Bevölkerung wünscht. Vor allem aber auch über das Amt für Bergwirtschaft die Finanzierung der Trinkwasserversorgung im Berggebiet, aber auch das ländliche Wegenetz, das
ausgebaut worden ist und einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass der ländliche Raum in dieser
Form und die Höfe auch entsprechend erhalten haben werden können. Das braucht entsprechende Geldmittel
für die laufende Instandhaltung. Hier bräuchten wir noch sehr viel mehr als wir zur Verfügung haben, obwohl
in den letzten Jahren – und an dieser Stelle auch einen Dank dem Landeshauptmann – immer wieder Sondermittel zur Verfügung gestellt bekommen haben, um hier die nötigen Investitionen und Anpassungen zu
machen. Damit dieses kapillare Netz entsprechend erhalten und instandgehalten werden kann. Aber auch hier
bei diesem Ansatz sind heuer keine Geldmittel für diesen Bereich vorgesehen. Es war auch das letzte Jahr
nicht anders, das heißt, wir werden erst im Lauf des Jahres hier noch über zusätzliche Mittel aus dem Landeshaushalt, über Geldmittel, die von außen kommen, zum Teil zumindest von außen kommen (FSC-Gelder,
usw.) die entsprechenden Investitionen machen können.
Zum Thema Bevölkerungsschutz. Auch hier ist momentan noch für Investitionen nichts vorgesehen,
auch hier gibt es die entsprechenden politischen Absprachen und auch hier kann man sich erwarten, muss
man sich erwarten, dass wir noch einiges aufgestockt bekommen, um die nötigen Arbeiten fortführen zu können. Es ist ein Bereich, der unser Land ganz besonders auszeichnet. Wir haben über Jahrzehnte jedes Jahr
Investitionen vorgenommen, wir setzen ein laufendes Programm um, das sich gerade in einem Jahr wie heuer
als extrem wichtig herausgestellt hat. Wir haben heuer innerhalb von kurzer Zeit zwei Großereignisse erleben
müssen, einmal Ende August, dann Ende Oktober und jetzt am letzten Wochenende noch einmal, extreme
Niederschlagsmengen. Die ersten beiden Ereignisse waren in Form von Regen, diesmal auch in den höheren
Lagen in Form von Schnee, was eigentlich im Großen und Ganzen zu keiner Katastrophe geführt hat, trotz
dieser schwierigen Situation und trotzdem, dass wir in einem Gebiet leben und leben dürfen, das wunderschön
ist, aber auch Naturgefahren in sich birgt, die wir versuchen, im Lauf der Jahre immer wieder mit Verbauungen
entsprechend abzufedern. Dass es heuer zu keiner Katastrophe gekommen ist, ist ganz wesentlich diesen
Maßnahmen zu verdanken, die wir seit Jahrzehnten setzen, indem man die Etschdämme verstärkt hat, indem
man Flussverbauungen vorgesehen hat, aber vor allem, und das hat sich dieses Mal gezeigt, die Hang- und
Lawinenverbauungen, die ihre Wirkung gezeigt haben. Das haben auch die Hubschrauberflüge übers Land
gezeigt, dass überall dort, wo diese Verbauungen vorgenommen worden sind, diese auch funktioniert haben
und somit uns vor größeren Katastrophen bewahrt haben. Diese Kontinuität müssen wir aufrecht erhalten,
denn auch das ist wichtig. Auch das ist wichtig, dass wir den Schutz der Menschen und deren Hab und Gut
weiterhin investieren. Es ist sicher nicht nur eine Investition in diese Richtung, sondern vor allem gilt es auch
wirtschaftliche Schäden zu vermeiden, die wir nur mit größtem Aufwand stemmen könnten.
Der vierte Bereich, der Tourismus. Auch das ist ein Bereich, der heuer extrem gelitten hat, noch immer
leider und noch über Wochen und Monate leiden wird aufgrund dieser Pandemie. Wir müssen hier alles daran
setzen, dass unsere Betriebe, diese Krise überstehen werden. Der Bereich des Tourismus hat einen wesentlichen Beitrag am wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes geleistet, an der hohen Wertschöpfung, die wir inzwischen haben, am ständig steigenden Bruttoinlandsprodukt. Es hat nicht nur Auswirkungen auf die Betriebe
als solche, wie fälschlicherweise manchmal vermutet wird, sondern auf das ganze Land, weil er ein wichtiger
Teil der Wirtschaftskette ist. Es ist ein wichtiger Arbeitgeber, das merkt man auch jetzt. Wir können uns nicht
leisten, dass dieser so wichtige Bereich für unser Land in eine nachhaltige Krise gerät, sondern wir müssen
schauen, dass wir dieses Tal so gut wie möglich und so schnell wie möglich durchschreiten können, um dann
wieder auf eine neue und entsprechend gute Zukunft setzen zu können. Aber auch hier wird es zusätzliche
Geldmittel brauchen, auch hier laufen die Verhandlungen mit Rom, dass wir entsprechende zusätzliche Unterstützung geben können.
Ein Thema, auf das ich noch eingehen möchte, das Kollege Staffler zu seinem zentralen Thema gemacht hat, ist die Artenvielfalt des Landes. Hier hat es den Vorwurf gegeben, das Thema war das große
Artensterben, das sicherlich weltweit stattfindet und die Verantwortung der Landwirtschaft diesbezüglich, aber
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auch der Vorwurf an die Landesregierung der Untätigkeit, die ich so sicher nicht stehen lassen kann. Das
Thema Artenvielfalt haben wir uns als Landesregierung, und nicht nur als Landwirtschaft, als zentrales Thema
gesetzt. Wir wollen das Land der Artenvielfalt werden und hier wissen wir, dass die Landwirtschaft einen wesentlichen Teil dazu beitragen wird müssen. Die Situation, wie sie sich darstellt, ist eine etwas andere wie der
Eindruck, den man immer wieder vermitteln will, weil wir immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert werden und
mit Zahlen wie internationale Untersuchungen ergeben.
Unsere Situation ist aber doch eine spezifische. Einmal geht es um eine Gesamtdarstellung und wir
haben das große Glück, wenn man Südtirol im Gesamtkontext sieht, dass wir als Land mitten in den Alpen
liegen und mitten in einem Gebiet, dessen biologische Vielfalt einmalig ist. Das zeigen auch die entsprechenden Untersuchungen in Bezug auf Flora und Fauna. Allein schon gebietsbedingt, der Alpenraum als Hotspot
der Biodiversität, das bringt ein Plus und eine Besonderheit für unser Land. Zudem ist unser Land unterteilt in
unterschiedliche Lebensräume, die diese Vielfalt noch einmal erhöhen. Es gibt die Naturlandschaften, ein
buntes Mosaik, die doch noch einen gemäßen Anteil unseres Landes ausmachen, und es gibt die Kulturlandschaften, die vom Menschen geprägt werden, vor allem die Agrarflächen, die ebenfalls eine große Vielfalt
darstellen, eine wesentlich größere Vielfalt, wenn es auch Konzentrationen in verschiedenen Bereichen gibt,
wie wir sie aus anderen Ländern kennen. Bei uns ist die Landschaft vielfältiger, wie sie in anderen Ländern
ist. Auch das nicht nur aufgrund unserer Tradition, sondern vor allem auch aufgrund der Möglichkeiten, die wir
in unserem Land haben, weil es die klimatischen Verhältnisse einfach erlauben, was in anderen Ländern nicht
in dieser Form möglich ist.
Ich will mich aber hier nicht hinausreden, auf das Große und Ganze, die Biodiversität, die Vielfalt der
Alpen, sondern wir müssen es natürlich auch hinunterbrechen auf die einzelnen Situationen. Hier spielt die
Landwirtschaft sicher eine große Rolle, wenn man sich die Details anschaut. Es ist wichtig, wenn man nicht
nur von Meinungen und Zahlen redet, die aus anderen Ländern kommen, sondern wir müssen unsere Situation
erheben. Wir sind bereits seit einiger Zeit dabei, diese Erhebungen zu machen. Nicht nur, dass es bestimme
wissenschaftliche Vorarbeiten gegeben hat, sondern darauf aufbauend und auch über neue Untersuchungen,
wo wir feststellen, wie überhaupt die Situation in unserem Land ist. Das ist wichtig, damit man auch nicht nur
Entwicklungen erkennen kann, sondern auch ein Potenzial erkennt, um sich dann zu verbessern oder weiterzuentwickeln.
Es geht um die Vielfalt der Lebensräume. Das ist ein großer Bereich, wo man jetzt über die EURAC
einen Naturindex erstellt hat. Es gibt hier internationale Kriterien, wie man die Natürlichkeit einer Landschaft
messen kann und hier kann man anhand des Bildes feststellen, dass wir durch die Vielfalt der Lebensräume
einen sehr günstigen Naturindex haben. Das sieht man auch hier auf diesem Papier. Es gibt Problemzonen,
das wissen wir, wo wir auch entsprechend reagieren müssen, reagieren wollen, aber insgesamt auf das Land
gesehen, haben wir noch eine, auch im Verhältnis zu anderen Ländern, … es gibt Länder in Europa, deren
Landesfläche zu 70% und mehr aus Ackerflächen besteht. Die Situation ist unvergleichbar, wenn man das
ganze Land anschaut, wie sie sich in Südtirol darstellt. Aber es geht auch darum, dass wir es herunterbrechen,
auf die einzelnen Einheiten und hier auch über das Biodiversitätsmonitoring, das jetzt im zweiten Jahr im
Laufen ist, das die Landesregierung beschlossen hat, und nach fünf Jahren soll es einen ersten Abschluss
geben, aber es soll über viele Jahre weitergeführt werden, die uns einen Überblick geben über die Situation
im Land, wo man nicht nur ein Rastersystem erstellen will, wo man 320 Punkte in Südtirol untersucht, 64 pro
Jahr, sondern auch, dass man doch, weil es diese große Vielfalt gibt, es so gestaltet hat, dass möglichst alle
Lebensräume entsprechend erfasst werden können, das heißt auch die landwirtschaftlichen Flächen, dass
man auch hier einen genauen Überblick hat über die Situation.
Wir haben versucht, das Ergebnis der ersten beiden Jahre, hier in eine Grafik zu bringen, wo es entsprechend dargestellt ist. Man sieht auch die Almen mit einem entsprechend hohen Grad an Artenvielfalt. Die
machen mehr als die Hälfte der Landesfläche aus. Am meisten Artenvielfalt besteht in artenreichen Wiesen
und Weiden, also von Menschenhand geschaffen. Das macht aber nur 3% der Agrarflächen aus. Die Wiesen
und Weiden mit 31% der Fläche aber relativ ohne Bestandsindex. Die Weinbauflächen sind überraschend gut,
und etwas schwächer der Obstbau in Bezug auf die Pflanzenarten, die dort gefunden werden, auch Schmetterlinge, die dort etwas weniger vorkommen, wie in anderen Flächen. Ich glaube, auch das ist wichtig zu wissen
und zu erkennen, um sich entsprechend weiterentwickeln zu können.
Ein dritter und wichtiger Punkt, mit dem wir uns ganz massiv beschäftigen, ist der Boden. Der Boden ist
sicher das größte Kapital, das wir in der Landwirtschaft haben. Südtiroler Betriebe denken über Generationen.
Wir haben über 1.100 Erbhöfe, solche, die über 200 Jahre in derselben Linie weitervererbt worden sind, also
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lange Traditionen. Jeder Betrieb ist sehr darauf bedacht, den Hof in einem entsprechend günstigen Zustand
weiterzugeben, möglichst in einem besseren Zustand, wie er ihn selbst übernommen hat.
Dort spielen die Böden eine ganz wichtige Rolle. Hier hat es eine Studie gegeben, auch interessant ist
es, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ein Projekt des Institutes für Ökologie der Universität Innsbruck
und des Instituts für alpine Umwelt der EURAC, die diese Lebendigkeit der Südtiroler Böden untersucht haben.
Hier zeigt sich, dass der Weinbau und der Obstbau sehr gute Werte aufweisen, also die Qualität liegt zwischen
gut und sehr gut, wenn wir uns die Werte anschauen. Es sind 11 verschiedene Lebensräume untersucht worden, wobei der Weinbau an dritter Stelle liegt und der Obstbau an vierter. Nur der Laub-Mischwald und der
Nadelwald haben eine höhere Lebendigkeit, eine höhere Qualität der Böden aufzuweisen. Wir liegen über den
Wiesen, über den Almweiden, über den Auwäldern, über den alpinen Rasen, also doch ein Indikator, der allen
Unkenrufen zum Trotz zeigt, dass die Böden im Obst- und Weinbau in Südtirol in einem sehr guten Zustand
sind. Auch dort gibt es Potential der Entwicklung. Wir arbeiten jetzt am Aufbau und an den Verbesserungen
dieser Daten. Maßnahmen, die geplant sind, sollen entsprechend monitoriert werden, damit man sie auch
nachweisen kann. Einmal diese Gamma-Biodiversität, also Verbundsysteme und Ausgleichsflächen – und
auch die hat Kollege Staffler angesprochen – die Gestaltung der Ausgleichsflächen, zu denen wir auch verpflichtet sind, dass man die so gestaltet, dass sie ökologisch einen Sinn machen, dass sie Teil eines Netzes
sind, eines Verbundsystems sind, um eben auch diese Gamma-Biodiversität zu berücksichtigen. Aber es sollten auch die Ausgleichsflächen als solche entsprechend gestaltet werden, dass auch die Ausgleichsfläche als
einzelne, als Insel funktioniert. Diese Alfa-Biodiversität heruntergebrochen auf die einzelnen Grundstücke, auf
die einzelnen Betrieben, hier haben wir auch Pilotprojekte laufen, wo man zum Beispiel über Einsaaten oder
über andere Maßnahmen, Hecken, usw. diese Biodiversität steigern kann und es auch messbar machen will,
denn wir wollen das, was wir tun, dokumentieren und entsprechend darstellen. Auch in Bezug auf die Böden
haben wir Maßnahmen vor, um auch hier den Humusanteil zu steigern. Das fördert nicht nur die Lebendigkeit
der Böden, sondern Humus bindet Co2. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass wir hier die Qualität
der Böden steigern.
Also ich möchte hier die Dinge nicht beschönigen. Ich möchte sie nur so darstellen, wie sie die Wissenschaft sieht. Sicher haben wir Problemfelder, ohne Zweifel. Sicher hat auch die Südtiroler Landwirtschaft einen
Beitrag daran, dass bestimmte Arten im Rückgang sind bzw. vom Aussterben bedroht sind. Das müssen wir
erkennen und dem müssen wir entgegenwirken. Ohne Zweifel! Wir werden hier auch unsere Verantwortung
übernehmen. Ich verwehre mich aber gegen allgemeine Verurteilungen, die der Landwirtschaft immer mehr
ausgesetzt ist. Wie gesagt, es gibt Problemfelder, zu denen müssen wir stehen, aber diese allgemeinen Verurteilungen können wir so nicht akzeptieren und vor allem nicht, dass der Landesregierung hier Untätigkeit
vorgeworfen wird. Ich glaube, auch wenn noch nicht alles öffentlich ist, wir arbeiten bereits seit geraumer Zeit
an diesem Thema. Noch einmal die Vorgabe der Landesregierung, Südtirol als Land der Artenvielfalt, hier
möchten wir zur Marke werden. Ich glaube, es ist im Interesse aller, es ist im Interesse des Landes, im Interesse unserer Gesellschaft, vor allem auch im Interesse der Umwelt und auch im Interesse der Landwirtschaft.
Danke schön und noch einen guten Verlauf der Sitzung.
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Infektionszahl, Inzidenz, Inkubationszeit, PCR und CT, das waren medizinische Begriffe, die unser tägliches Leben in diesem Jahr begleitet haben. Viele von uns haben
diese Begriffe wahrscheinlich zum ersten Mal gehört, zumindest waren sie nicht geläufig und vor allem auch
nicht die Auswirkungen, die diese Begriffe für unser alltägliches Leben bedeuten.
Geschätzter Herr Präsident, werte Abgeordnete, geschätzte Damen und Herren, wenn ich den Haushalt
kurz beschreiben will und bei den medizinischen Begriffen bleiben möchte, dann leidet der Südtiroler Landeshaushalt auch heuer unter zwei Symptomen. Er ist monetär adipös und er zeigt eine schwere Investitionsinsuffizienz. Beide Krankheitssymptome sind nicht plötzlich aufgetreten, sondern chronisch. Seit Jahren fällt der
Löwenanteil der Ausgaben auf die laufenden Kosten und schränkt unsere Freiräume für wichtige Investitionen
und auch Reformen ein, Reformen, die vor allem in der Verwaltung längst überfällig sind. Die Förderungspolitik
und auch unsere Gesundheitspolitik müssen wir überdenken. Ich erinnere dabei an ehemalige Sanitätsdirektoren, die bereits zu Beginn der 2000er Jahre, also vor 20 Jahren davor gewarnt haben, dass wir unser Gesundheitssystem in dieser Form nicht aufrechterhalten können. Wir haben gesehen, auch aufgrund des Pflegenotstandes, was auf uns heuer eingebrochen ist.
Ich glaube den Vertretern der Landesregierung nicht und ich kaufe es ihnen nicht ab, wenn sie gerade
bei der Wirtschaft und beim Tourismus jetzt Kürzungen und Streichungen vorgesehen haben. Warum? Weil
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mir auch der Widerhall und auch das Gegenhalten der Interessensgruppen und der Verbände, die alle bei
euch in der Parteileitung oder zumindest viele davon in den Parteigremien sitzen, entgegenkommt. Dieser
Wiederspruch und dieses Gegenhalten sind mir zu schwach und auch die Verteidigung der Vertreter hier im
Land ist sehr, sehr sanft. Ich gehe ganz stark davon aus, dass man jenen Verbänden und Interessensgruppen
bereits zugesagt hat, dass man sie beim Nachtragshaushalt dementsprechend berücksichtigen wird und deshalb die Sache halb so schlimm ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine vernünftige Verwaltung in Krisenzeiten gerade die Wirtschaft versucht zu kürzen und Streichungen vorzunehmen, wo wir wissen, dass wir
gerade jetzt das Geld brauchen.
Der Landeshauptmann ist nicht mehr im Saal. Schade. Stellvertretend für die Landesregierung ist jetzt
nur noch Vettorato und seine Kollegin Kuenzer hier. Dann können Sie beide sich das natürlich anhören, denn
ich möchte bei den medizinischen Bildern bleiben. Der Landeshauptmann sozusagen als Primar, aber Sie als
Regierungsmannschaft, als behandelnde Ärzte – Mannschaft und Frauschaft, nicht dass Sie jetzt, Kollegin
Kuenzer, vielleicht glauben, dass ich Sie nicht meinen könnte –, Sie schaffen es einfach nicht fragliche und
auch überholte und somit auch überflüssige Kosten anzugehen und den Platz für notwendige Änderungen zu
schaffen. Als Landesräte, der Landeshauptmann ist da nicht allein, nicht das eigene Budget zu analysieren
und nur die bisherigen Gelder verteidigen zu wollen und keine Streichung zulassen zu wollen, ist nicht seriös.
Es muss jedes Ressort durchforstet werden, um effizienter arbeiten zu können und um auch wirklich Freiräume
neu schaffen zu können.
Herr Landeshauptmann, das Corona-Virus hat uns gezwungen und vor allem auch Sie gezwungen,
Entscheidungen zu treffen, die um ein Vielfaches härter waren, als es die Formen des Haushalts je sein hätten
können. Warum? Weil uns das Corona-Virus dort getroffen hat, wo wir am empfindlichsten sind, und zwar
unabhängig von einer Interessensgruppe, einer Partei, einer Einstellung, einer sozialen Schicht, sondern dort,
wo wir wirklich alle gleich empfindlich sind, nämlich bei unserer Gesundheit.
Viele Menschen sind aufgrund des Virus verstorben. Es waren zwar schon meist ältere Personen an
ihrem Lebensabend, die oft auch viele Vorerkrankungen hatten, doch viele dieser verstorbenen Eltern und
Großeltern hätten noch ein paar schöne Jahre leben können. Viele lagen mit Krankheitsverläufen im Spital,
manche mit sehr schweren. Wenn man diese Berichte gehört hat, jene Leute, die einen schweren Verlauf
hatten, da wird man wirklich auch tief betroffen. Man erkennt die Auswirkungen, die diese Krankheit haben
kann. Sehr viele hatten einen schwachen Verlauf. Gerade das ist irgendwo auch das Verteufelte an diesem
Virus, das große Unsicherheit hervorruft und auch Zweifel hervorruft und von manchen ganz stark unterschätzt
wird.
Für sehr viele Südtiroler war dieses Jahr von menschlichen Tragödien begleitet. Ich möchte stellvertretend für viele andere hier ein Beispiel bringen, ein Schicksal, das mich wirklich nicht loslässt. Eine Südtiroler
Seniorin, die nie ins Heim wollte, die sich immer gewehrt hat, in ein Heim zu gehen, sie wurde schon seit
Jahren auch von ihren eigenen Kindern gepflegt, aber irgendwann ging es nicht mehr. Das lag auch daran,
dass die Unterstützung der Pflege zu Hause nicht immer die ist, die wir benötigen würden zur zusätzlichen
Belastung der eigenen Kinder. Diese Kinder haben sich schweren Herzens entschlossen, die Mutter doch ins
Heim zu geben. Die Mutter hat geweint und gesagt: Ihr werdet mich nie besuchen kommen, ich bin dann
alleine im Heim. Die Kinder haben versprochen: Nein, Mamma, wir kommen dich jeden Tag besuchen. Wir
wechseln uns ab. Eineinhalb Tage später wurde das Heim geschlossen und sie konnten sich nicht mehr sehen.
Drei Wochen später war die Mutter verstorben ohne, dass ein Kind ihr die Hand gehalten hat. Ich kann mich
nicht hineinfühlen, wie es einem sterbenden Menschen geht. Ich kann mich aber in diese Kinder hineinfühlen
und auch die Vorwürfe, die sie sich vielleicht ein Leben lang machen werden. Es war auch nicht mehr möglich,
die Mutter aus dem Heim zu nehmen und wieder nach Hause zu bringen und sich selbst und die ganze Familie
in Quarantäne zu stellen, und alles Mögliche zu tun, dass die engste Angehörige eben nicht alleine sterben
muss.
Wir wurden im März überrascht, alle, auch Sie in der Landesregierung. Eines aber wussten wir bereits
im März, und das wirklich von Anfang an, auch aus den Berichten aus Oberitalien, unsere Senioren zählen zu
den Hochrisikogruppen und wir müssen alles daran setzen, dass unsere Seniorenwohnheime zu sogenannten
Todesfallen werden. Haben wir es geschafft, unsere Seniorenheime zu schützen? Haben wir es geschafft,
wenigstens einen Großteil davon zu schützen, die Hälfte, wenigstens eine Handvoll unserer Heime? Wir müssen uns eingestehen, Südtirol hat das nicht geschafft. Andere auch nicht. Das macht die Situation aber nicht
besser. Ich bin überzeugt, dass wir eine große Chance vertan haben. Ich sage nicht, dass man vieles und
ganz sicher, und hundertprozentig etwas verhindern hätte können, aber eine Chance haben wir vertan. Wir
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haben die Seniorenwohnheime nicht sofort dem Sanitätswesen direkt unterstellt und versucht, die Hygiene
und Sicherheitsstandards sofort in den Heimen, wo sie am dringendsten notwendig waren, anzuwenden. Ich
sage das nicht hintennach und erst jetzt, ich habe das ganz am Anfang im März auch den Mitgliedern der
Landesregierung vorgeschlagen. Oft wurde das Pflegepersonal, das keine Schuld trifft, erst später ausgebildet
in der Verwendung der Schutzkleidung und auch der virologischen Hygieneregeln, als wir schon längst wieder
an Öffnung gedacht haben.
Vielleicht ging es wirklich nicht anders. Vielleicht fällt es in die Kategorie lernen, wie es Landesrätin
Deeg in ihrem Redebeitrag gesagt hat. Von März bis November, 8 Monate, dauerte übrigens der Lernprozess,
bis mir bekannte Pflegekräfte gesagt haben, dass sie ein zweites Mal getestet worden sind. Das erste Mal im
März, das zweite Mal im November. Sie berichten auch, dass einige Heime mittlerweile auf eigene Verantwortung einzelne Familienmitglieder zu ihren sterbenden Angehörigen lassen. Nachdem wir auch jetzt unser Gesundheitssystem und Sozialsystem, die Seniorenheime und Geriatrie nicht schützen konnten, wäre es da nicht
überfällig, separate Räume auch offiziell mit einem Zugang für die Begleitung durch Angehörige zu schaffen?
Die dann auch in Quarantäne müssen, ein Schutzprogramm absolvieren, usw., aber die sich ein letztes Mal
von ihren Angehörigen verabschieden können. Also ist diese völlige Abschottung für Angehörige, wenn das
Virus schon längst in den Heimen drinnen ist und grassiert, wirklich verhältnismäßig? Ich kann es verstehen,
wenn wir die Heime und die Geriatrien Covid-frei hätten.
Ich ziehe an dieser Stelle meinen Hut vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sanitäts- und Pflegewesen, besonders jenen in den Heimen, Geriatrien und Covid-Stationen, eingepackt im Ganzkörperanzug,
ständig schwitzend, und sich nur schwierig mit den Patienten verständlich machen können. Es sind ganz besondere Menschen und besonders starke Menschen, die sich für diese Sparte der Sozialberufe entscheiden.
Ich werde auch noch später auf sie zurückkommen.
Ein anderer konkreter Fall, und der betrifft jetzt nicht die menschlichen Krisen und Tragödien, sondern
die Existenzkrisen, die finanziellen Krisen, die Menschen haben und hatten. Eine Südtiroler Masseurin und
Heilpraktikerin, die selbst in Miete wohnt, zwei kleine Räumlichkeiten hat, in der sie ihre Praxis betreibt, ist seit
eineinhalb Krebspatientin. Sie bekommt eine kleine Zivilinvalidenrente von knapp 200 Euro, weil sie eben nicht
mehr 8 oder 9 Patienten am Tag behandeln kann, weil sie regelmäßig zur Therapie muss, usw. Sie hat heuer
weder die staatlichen 600 Euro erhalten, um die fast alle Selbständigen in Südtirol zweimal sogar angesucht
haben, darunter auch vier Kollegen im Südtiroler Landtag. Sie hat sich an die Stellen des Landes gewandt.
Ich habe sie betreut und auch versucht, ihr weiterzuhelfen. Sie hat während der ganzen Frühjahrszeit, als sie
nicht arbeiten konnte, keine Möglichkeit gehabt, außer die Verschuldung auf der Bank durch die sogenannten
Bürgschaften des Landes. Was machen die Banken? Und was haben die Banken nicht nur mit ihr, sondern
mit vielen anderen gemacht? Sie haben die einzelnen Leute genauso auf die Kreditwürdigkeit geprüft, wie vor
der Krise. Wer mit keinen fixen Einnahmen rechnen und erwarten konnte, der hat auch von der Bank keinen
sogenannten Sofortkredit erhalten.
Ein Satz von Landesrat Achammer hat in diesem Jahr wirklich Karriere gemacht. Das war der Satz: Wir
werden niemanden im Regen stehen lassen. Sie wissen es alle und wir haben es in den vergangenen Landtagssitzungen immer und immer wieder vorgebracht, das war nicht immer planke Kritik, sondern wir haben
gesagt: Schaut, die und die sind vergessen worden. Die Jungunternehmer, die auch das ganze Frühjahr bis
in den Sommer hinein keine Perspektive gehabt haben, und viele andere Sparten. Ich muss schon sagen, das
waren immer konstruktive Vorschläge, im besten Sinne den Menschen zu helfen und nicht wie sie teilweise
als Majestätsbeleidigung empfunden wurden. Das hat mich persönlich und, ich glaube, viele andere Kollegen
der Opposition auch wirklich verärgert und auch enttäuscht. Haben wir und haben Sie als Landesregierung
wirklich alle Möglichkeiten genutzt, wenn Sie ehrlich mit sich selbst sind, um diesen Kategorien schnell und
effizient zu helfen? Sie werden mich sicher belehren, ich gehe davon aus, dass Sie es tun werden, dass es
nicht anders gegangen ist und dass man keine anderen Möglichkeiten hatte.
Die Wirtschaft in ihrer gesamten Bandbreite, und dazu zählen eben auch diese ganzen Selbständigen,
ist die vordere Seite der Medaille, auf der hinten unsere Sozialleistungen und unser Verwaltungsapparat stehen. Ich stelle immer wieder, und heute bei der Haushaltsrede ganz bewusst, jene SüdtirolerInnen ganz klar
in den Vordergrund, die uns diesen Haushalt zu einem wesentlichen Teil überhaupt erst ermöglichen. Denn
es sind die arbeitenden, die dienstleistenden und produzierenden Südtiroler, die durch ihre Steuerabgaben
die öffentliche Verwaltung, die öffentlichen Gehälter, auch die unseren, und einen wesentlichen Teil unserer
Sozialleistungen finanzieren, nicht allein, aber mitfinanzieren. Es scheint, das haben manche hier im Saal
vergessen.

13
Ich bin davon überzeugt, Herr Landeshauptmann, dass weder Sie noch ein anderes Mitglied der Landesregierung harte Einschränkungen und existenzielle Verbote für die Wirtschaft, für die Schule, für die Gesellschaft, für die Kultur gern oder gar leichtfertig getroffen haben. Es gehört aber auch zu Ihren Aufgaben
auch unliebsame Entscheidungen zu treffen, das ist Teil der Funktionsbeschreibung eines Regierungsamtes.
Wenn jetzt viele Kollegen im Saal sagen, dass sie nicht an Ihrer Stelle hätten sein wollen, und wir uns zugleich
aber auch daran erinnern, wie viele Parteien noch scharf aufs Mitregieren waren, dann dürfte sich dieses
Gerangel bei den nächsten Wahlen ja doch erträglicher gestalten.
Ich habe wirklich Verständnis, Herr Landeshauptmann, wie diese Bürde, die diese Zeit Ihnen und allen
Verantwortungsträgern, aber auch einzelnen Menschen, die ganz klar betroffen waren, Sie gefordert hat, wie
schwer sie sicher manchmal zu tragen war, aber ich muss es wiederholen, es ist Ihre Aufgabe und auch unsere
Aufgabe, die wir weder aus purer Nächstenliebe oder rein ehrenamtlich machen. Man hat weder uns in der
Opposition noch Sie in der Regierung oder in der SVP oder in der Lega, dazu gezwungen in die Politik zu
gehen, geschweige denn ein oder mehrere Ressorts zu übernehmen. Sie sind auch nicht gezwungen, und
das ist wichtig, Entscheidungen alleine zu treffen. Ihnen stehen die gesamten Apparate des Landes zur Verfügung. Neben dem gesamten Regierungsteam mit großen und oft riesigen Mitarbeiterstäben arbeiten auch
diese Apparate Ihnen zu. Wenn die Rechtsabteilung oder der Kommunikationsapparat nicht ausreichen, dann
beschäftigen Sie auch externe Berater, hochdotierte Berater, die vielleicht nicht immer auch hochkarätig sein
müssen. Angesichts dieser Verwaltungsmaschinerie, die nach ihren Vorgaben auch ihre politischen Prinzipien
und auch ihre eigenen Vorgaben erarbeitet, die auch einen wesentlichen Teil der laufenden Ausgaben darstellen, haben die Südtiroler ein Recht auf eine gute und effiziente Verwaltung. Eine gute Verwaltungspolitik
beweist sich auch darin, ob sie auch flexibel ist, ob sie auch in Ausnahmesituationen reagieren kann und ob
sie vorausschauend agieren und auch planen kann und vor allem, ob sie Planungssicherheit geben kann.
Dass während dieser Pandemie auch schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, die Sie als Regierung oder als Landeshauptmann auch schnell und eigenständig treffen müssen, ist notwendig, und zwar immer
dann gerechtfertigt und notwendig, wenn jede Verzögerung einen Schaden mit sich bringen würde.
Wir Freiheitliche und durchaus auch andere haben das zu Beginn der ersten Welle auch nachvollziehen
und mittragen können, aber spätestens, ich glaube es war ab Palmsonntag, war zumindest bei mir, und ich
glaube bei sehr vielen anderen Südtirolern, Herr Landeshauptmann, wenig Verständnis für diesen Frontalunterricht, denn die Zahlen waren da schon wieder im Sinken begriffen. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir
die Öffnungen angehen können, zumindest vorbereitet.
Immer noch erschien täglich um 17.00 Uhr – ich möchte sagen, so pünktlich wie früher das Sandmännchen – der Landeshauptmann auf dem Schirm und verkündete keine großartigen Neuigkeiten, sondern lediglich die Tagesbilanz. Sein Parteiobmann machte dasselbe auf Facebook und sagte der größten Tageszeitung
im Land am Tag danach dasselbe, was der Landeshauptmann am Tag vorher der Presse verkündet hatte.
Sollte in der Tageszeitung doch vom Landeshauptmann ein Zitat drinnen gestanden haben, dann ist irgendwie
das Foto von Landesrat Achammer hineingerutscht. Es kann schon sein, dass ich mich täusche, Herr Landeshauptmann, Sie können, wenn Sie möchte, mir das dann auch persönlich sagen, aber ich hatte den Eindruck,
dass Sie, als es so langsam Berg auf ging, dass Sie diese tägliche Präsenz und (ich überspitze es jetzt) diese
täglichen Ansprachen zur Lage der Nation nicht ganz ungern gemacht haben, auch ihr Kollege Landesrat und
Parteiobmann nicht. Man hat es auch gemerkt, auch dann noch und auch im Sommer, dass jeder öffentliche
Pressetermin wichtiger war als die Aula. Nicht nur die Treffen mit Rom und so, sondern auch andere Pressetermine. Da gab es keine Spur von Ermüdung oder Ermattung, zumindest habe ich das so wahrgenommen.
Das war schon Profi-like, pflichtbewusst, die Pressetermine zu absolvieren wie "Her Majesty the Queen". Da
waren Sie vom Feinsten. Die Queen schickt wenigstens ab und zu Charles oder Camilla vors Volk, das haben
Sie Landesrätin Kuenzer oder anderen, zum Glück, ersparen wollen, da haben Sie irgendwo auch Nachsicht
gezeigt. Aber das können Sie mir gerne noch näher erläutern.
Bei der zweiten Welle im Herbst sahen dann die Performance und die Außenwirkung der Landesregierung völlig anders aus. Der Landeshauptmann war plötzlich wie die böse Stiefmutter alleine zuständig für die
negativen Nachrichten und Entscheidungen. Da hat man vom Landesrat, der für die wesentlichen Kernbereiche (Wirtschaft, Schule und Kultur), die es getroffen hat, zuständig ist, eigentlich nur die positiven Dinge gehört, wenn wieder etwas aufgegangen ist oder eine Lockerung angestanden ist. Da war der Landesrat
Achammer sehr, und sehr auffallend, zurückhaltend und hat sich eben auf die positiven Nachrichten konzentriert. Diese Differenzen der Landesregierung interessieren die wenigsten Menschen, vielleicht nur am
Rande und auch uns im Saal hier nicht wirklich. Was viele Südtiroler wahnsinnig verärgert hat, das war eurer
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Verwalten zu Beginn der zweiten Welle. Herr Landeshauptmann, ich weiß es genau, Sie haben es mehrfach
auch betont, Sie haben immer wieder gesagt: Wir waren völlig überrascht, nicht nur wir, auch andere Länder
in Europa, wir und die Experten, die dahinterstehen, Virologen, usw., haben mit einem späteren Aufprall der
Welle gerechnet, im Dezember. Es ist früher gekommen. Aber wir wussten alle, das hat es bereits im Frühjahr
so geheißen, es wird die zweite Welle kommen. Wissen Sie, womit ich gerechnet habe? Ich habe damit gerechnet, dass Sie zusammen mit den Virologen, also im Sommer und vor allem auch mit Schulbeginn im
Hebst, der anfangs fraglich war, dass man hier wirklich einen Pandemieplan erarbeitet, der ganz klar sagt, wir
haben 3, 4 oder 5 Phasen. Phase 1 sieht so aus: Gasthäuser abends um 20.00 Uhr zu. Mannschaftssport
verboten (um etwas zu sagen). Phase 2 mit den entsprechenden Einschränkungen sieht so und so aus. Dann
hätten Sie, egal wann die Zahlen und auf welche Zahlen Sie sich auch berufen, Infektionsindex oder auch die
Belegung der Betten, eine Kombination aus mehreren Parametern, am Montag sagen können: Passt auf Leute
(wir hätten alle bereits gewusst, was Phase 1 bedeutet, schön nachlesbar, transparent und klar), die Zahlen
gehen hinauf, es könnte sein, dass wir am Samstag oder am Montag die Phase 1 ausrufen müssen. Dann
hätte nicht jeder Sturm laufen müssen, was heißt das jetzt für mich, usw. Man braucht nicht 3 Wochen Planungssicherheit, das schafft die Pandemie nicht und so verhält sie sich auch nicht. Aber die paar Tage wären
schon wichtig gewesen, wenn man im Vorfeld geistig und organisatorisch vorbereiten hätte können, sei es die
Familien – was die Schulen anbelangt, wenn man weiß ab Phase 2 oder 3 sind die Schulen zu, dann wissen
sie, was auf sie zukommt – sei es die Betriebe. Als Betrieb weiß ich, ob ich noch Sachen einkaufe oder nicht,
wenn es jetzt langsam in Richtung Phase 2 geht. Also diese Vorbereitung hat mir wirklich gefehlt.
Wir Südtiroler sind sehr duldsame Menschen. Wir begehren nur ganz, ganz selten auf. Ganz früher
vielleicht, wenn Bayern uns ein paar religiöse Feiertage und Gepflogenheiten gestrichen hat. Später dann als
Italien uns die Sprache und Kultur verbieten wollte und heute, eigentlich fast nur noch, wenn die Kasse nicht
mehr stimmt.
Nicht die zweite Welle hätte verhindert werden können, Herr Landeshauptmann, aber dieses Chaos der
letzten beiden Monate hätte mit einem konkreten Pandemieplan verhindert werden können. Die Notwendigkeit
der neuerlichen Einschränkungen war, glaube ich, nicht so sehr das große Problem, das die Volkssäle zum
Kochen gebracht hat, sondern wirklich diese teilweise auch unausgegorenen Dekrete, die schnell über Nacht
sozusagen wieder von vorne los gegangen sind, das gleiche hat sich wiederholt, wie im Frühjahr, wo man
wirklich das Verständnis hatte, dass es überraschend ist, aber im Herbst eben nicht mehr. Es hat mich persönlich, und das wissen Sie auch, Herr Landeshauptmann, besonders geärgert, dass durch eine sehr chaotische und ungute Kommunikation der Landesregierung auch diese Landestestaktion, die auch wir Freiheitlichen nicht nur vorgeschlagen, sondern auch unterstützt haben, dass man die gefährdet hat. Sicher nicht bewusst, aber durch diese Performance, indem man eine freiwillige Landestestaktion macht, ansetzt, wo es
überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass die Leute derart großartig mitmachen, wie es die Südtiroler getan
haben, sehen wir in Österreich. Aber dass man 3 Tage vorher noch per Dekret diese Sicherheitsprotokolle
einfügt, die einer anderen Argumentation geschuldet waren und andere Anliegen sozusagen im Hintergrund
waren, dass man dort den verpflichtenden Test für den Arbeitsplatz hineingepackt hat, der hat dazu geführt,
dass sehr viele Menschen gesagt haben: Was ist das jetzt freiwillig oder ist das jetzt doch eine Zwangspflicht,
eine Pflicht durchs Hintertürchen? Das hat mich wirklich wahnsinnig geärgert, denn ich fördere und unterstütze
jede Aktion, die eine Alternative zu diesem Lockdown darstellt. Auch wenn es nur eine Chance ist, und man
keine absolute Sicherheit haben kann, wieviel es bringt oder wieviel es nicht bringt. Aber die Chance besteht,
und wir haben sie auch zu nutzen. Wenn ich zum Test gehe, dann tue ich das möglichst für mich, um die
Gewissheit zu haben, mich selbst freiwillig 10 Tage aus dem Rennen zu nehmen, falls ich positiv sein sollte
und meine Mitmenschen infizieren könnte. Natürlich gibt es auch Südtiroler, und das ist ihr gutes Recht, die
von dieser Testaktion vielleicht gar nichts halten und sie sogar ablehnen. Sollte – ich glaube es zwar nicht,
aber man weiß ja nie – die eifrigste Testgegnerin, Renate Holzeisen, die die Grünen vor 10 Jahren für die
hohen Weiden des EU-Parlaments vorgesehen haben, und die das Team K noch im letzten Jahr Verantwortung in Brüssel übernehmen lassen wollte, Zitronen auf Corona testen und die gesamte Testaktion als Humbug
abtut, sollte sie und ihr grünliberales Herz wirklich Recht haben, was ist dann eigentlich Schlimmes passiert?
Dann haben wir im Schnitt eine Stunde unserer Zeit geopfert, um die Chance auf eine Reduzierung der Infektionen zu erhöhen. Gekostet hat uns die Sause 0,003 Prozent des Landeshaushaltes. Gleich viel wie zwei,
drei Galerien für Hofzufahrten irgendwo am Berg.
Da ich in die große Mehrheit der Virologen und Mediziner mehr Vertrauen habe als in linke Hoffnungsträger, halte ich Antigentests und freiwillige Landestestaktionen nach wie vor für hilfreich. Herr Landeshaupt-
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mann, alle vernünftigen Maßnahmen und vor allem verhältnismäßige Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung
werden von uns unterstützt. Ich hoffe, dass Sie und ihr Berater- und Expertenstab auch die Feststellung der
natürlichen Immunität als mögliche Maßnahme prüfen. Wir haben diesbezüglich auch einen Antrag eingebracht.
Gerade jetzt im Winter wäre auch eine Stärkung des Immunsystems für mich eine ebenso wirkungsvolle
Maßnahme wie die Abstandsregeln. Bewegung und Wintersport für uns Einheimischen im Freien stellt keine
Infektionsgefahr dar. Auf der Piste und in den Aufstiegsanlagen gibt es keine Probleme die Abstände einzuhalten und es wäre angesichts der geltenden Einschränkungen für uns und unserer Jugend eine Stärkung
unserer physischen, aber auch psychischen Gesundheit. Ein paar Stunden Skifahren oder Rodeln bei
schönstem Wetter und nur wenig besuchten Pisten wären ein erholsamer Ausgleich und schon wieder wären,
ganz nebenbei, ein paar Arbeitsplätze mehr gesichert. Wenn dann sind die Hütten das Problem, die nur unter
strengsten Bedingungen offenhalten dürfen, denn es tut halt "menschelen" und es kommt allzu oft vor, dass
viele beim Essen noch auf die AHA-Regeln achten, beim zweiten oder dritten "Bierl" sinkt dann dieses Verantwortungsbewusstsein und, ich muss auch sagen, ich würde auch für mich die Hand nicht ins Feuer legen,
ob man dann auf einmal die Geselligkeit wieder sehr zu schätzen wüsste und nicht doch die AHA-Regeln
irgendwo in den Hintergrund rücken lässt. Aber der reine Wintersport, der kontrollierte Wintersport auf den
Pisten und Rodelbahnen und in den Aufstiegsanlagen, der wäre machbar.
Ich muss Ihnen heute und auch für die kommende Zeit und für das gesamte nächste Jahr noch etwas
mitgeben, was uns Freiheitliche in der Gestaltung unserer Landesfinanzen besonders wichtig ist. Wir müssen
zusehen, dass wir unser Land verschulden können, nicht nur die Verschuldungen beim WoBi, Frau Landesrätin Deeg, sondern neue Gelder. Neue Gelder, die uns auch aufgrund unseres Ratings locker zustehen und
leicht tragbar wären. Wir benötigen jetzt, und vor allem nach der Pandemie, Geld, um uns selbst gezielt und
maßgenau mit einem Konjunkturpaket helfen zu können. Je besser wir es hinkriegen, unsere Wirtschaft und
Arbeitsplätze, auch jene im Kulturbereich, wieder flott zu machen, umso schneller fahren wir wieder in sicheren
Bahnen, und steigen mittelfristig um einiges billiger aus und vermeiden so manche Spätfolgen und Kollateralschäden, gezielt deshalb, weil wir endlich den wirklich Betroffenen helfen müssen. Nicht alle Sektoren der
Wirtschaft sind betroffen. Es heißt immer die Wirtschaft leidet, viele sehr stark und existenziell, aber viele
andere nicht. Das sagen einem ehrliche Wirtschaftstreibende auch. Im Gegenteil es gibt sehr günstige Zinsverhältnisse, das Geld ist so billig wie selten zuvor und, ich glaube, die Verzögerungen durch das Raumordnungsgesetz sind für manche Branchen durchaus härter zu ertragen als die Auswirkungen der Pandemie.
Die Verschuldung wäre auch eine große Chance den Pflegenotstand zu sanieren. Es braucht Geld,
wenn man Reformen machen will, sei es in der Pflege als auch bei den Wohnbauförderungen. Dass arbeitende
Durchschnittsverdiener sich die eigenen vier Wände ohne Zuwendungen des Landes leisten können, muss
das Ziel unserer Politik und der Politik der Landesregierung sein. Das Beitragssystem in der derzeitigen Form
muss überdacht werden, muss einer Prüfung unterzogen werden. Landesrätin Deeg, ich habe es Ihnen schon
mehrmals gesagt, das Wohnbaugesetz, auf das wir seit den letzten Wahlen warten, Sie haben es nicht notwendig, dieses Gesetz hinauszuzögern bis kurz vor den nächsten Wahlen, um damit Wahlkampf zu machen,
weil sicher das eine oder andere "Zuckerle" auch dabei sein wird. Machen Sie es bitte! Das haben Sie nicht
notwendig. Sie werden trotzdem gewählt. Es steht mir nicht zu, Sie, Landesrätin Deeg, noch den Landeshauptmann an den Gründungsauftrag Ihrer Partei zu erinnern. Dazu muss sich irgendjemand aus Ihren eigenen Reihen finden lassen. Ich erwarte auch nicht, dass der Landeshauptmann plötzlich seinen Open Mind
auch in die Richtung einer echten Selbstverwaltung Südtirols öffnet, zu einem inklusiven Modell, das alle einschließt und das das Potential unseres Landes erst richtig zur Geltung bringen kann. Ich muss Sie aber autonomiepolitisch allesamt als Landesregierung an den Auftrag erinnern, den Sie von den Bürgern dieses Landes
beim Autonomiekonvent erhalten haben. Die Begeisterung und der gesellschaftliche Zusammenhalt, wenn es
um eine positive Chance geht, wie zum Beispiel bei dieser Landestestaktion, da hat Südtirol bewiesen, was
es imstande ist, wenn es von etwas sich begeistern lässt, wenn es irgendwo eine Chance für das eigene Land
sieht und wenn es zusammensteht. Wenn Sie autonomiepolitisch etwas nach vorne bringen wollen, dann
nutzen Sie diese Fähigkeit der Südtiroler Bevölkerung. Gehen Sie offen damit um und machen Sie nicht immer
das ständige Spiel von der weltbesten Autonomie und bei jedem Gesetz und bei jeder Sitzung, wo wir hier
sitzen, sehen wir die Grenzen dieser Autonomie klar aufgezeigt. Auch wenn ich mir den Autonomieunterricht
in den Schulen anschaue, der endet damit, dass nach der harten Zeit des Faschismus des Zweiten Weltkrieges und der umstrittenen 60er Jahre jetzt alles "pipifein" und in Butter ist. So schaffen wir es nicht, Generationen hervorzubringen, die den Wert dieser Autonomie und die Chancen des Autonomieausbaus schätzen zu
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wissen und sich dafür auch morgen noch einsetzen. Es braucht eine klare Politik gegenüber Rom und Trient,
nicht stur und polternd, sondern einfach offen und ehrlich und zeitgemäß. Das Suchen und das Ausloten nach
einzelnen Möglichkeiten, unsere Autonomie auszubauen, da braucht auch ein bisschen, wie soll ich sagen,
da braucht man Kreativität und auch den Wunsch und den Willen, danach zu suchen. Was das letztere betrifft,
bin ich sehr froh, Herr Landeshauptmann, dass Sie die Schaffung einer effiziente Sprachstelle, das nun auch
Amt für Landessprachen und Bürgerrechte heißt, nicht nur angenommen haben, sondern dass sie das auch
so in dieser Form angegangen sind und umgesetzt haben. Es ist noch nicht zu Ende, aber der Beginn. Ich bin
überzeugt, und das sage ich nicht nach dem Motto wer hat es erfunden, usw., sondern ich glaube wirklich,
dass dieses Amt, wenn es mit Leben gefüllt wird, wenn es die Aufgaben so erhält, und die Kompetenzen, wie
sie im Beschlussantrag waren, dass es wirklich Potential hat, eine weitere Säule der Autonomie zu werden,
die proaktiv die Probleme und die Hindernisse, die es immer noch, was die Mehrsprachigkeit, was die Zweisprachigkeit anbelangt, was den Minderheitenschutz anbelangt, angeht, und auch, dass es nach Jahrzehnten
nun gelungen ist, dass der Vertreter dieses Amtes uns im Einvernehmenskomitee begleitet. Das ist ein Schritt,
den viele vielleicht nicht, ich sage einmal, die Wertigkeit und die Größe dieser Maßnahme verstehen und auch
nicht die Selbstverständlichkeit. Auch der Regierungskommissär hätte sagen können: das muss nicht sein,
das steht nirgends geschrieben. Doch diese Begleitung, glaube ich, birgt für die Zukunft auch eine Sicherheit
und vor allem eine Konstante, was hier das Verhältnis und das Zwischenspiel mit dem Staat betrifft. Wie gesagt, dieser Dank kommt ehrlich, Herr Landeshauptmann.
Ich habe mir auch die Mühe gemacht, diesen weihnachtlichen Schluss zu suchen. Das war mir wichtig,
auch die Redebeiträge so manches Kollegen der Opposition haben mich sehr "gegutzelt" muss ich sagen,
besonders der Kollege Staffler, der das Bemühen seiner Parteikollegen als bürgerlich rüberzukommen, in fünf
Sekunden zunichte gemacht hat. Oder der "Enzian", der im Punkt Oberrauch vollkommen recht hat, da bin ich
voll bei ihm, dass, wenn jemand für das Land in die Bresche springt, in Vorschuss geht, auch bezahlt werden
muss, aber der gemeint hat, dass das E in "Enzian" für Ehrlichkeit stehe und vor lauter Redefluss hat er im
Eifer des Gefechts vergessen, dass das N, mit dem "Enzian" aufhört, ob das wirklich stimmt, wie manche
behaupten, dass das für "narrisch" stehen soll. Diese Antwort bleibt er mir noch schuldig. Ich wollte auch einen
Moment der Stille, des Innehaltens und der Unsichtbarkeit einbauen und versuchen, keinen Schatten hier im
Saal zu werfen, um die Vertreter der Lega zu würdigen, doch auch diese Seitenhiebe will ich mir der weihnachtlichen Stille zuliebe verkneifen, aber sie sind ganz oben auf meinen Vorsätzen für das neue Jahr. Ich
werde das ausführlich nachholen und sie dann entsprechend berücksichtigen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, hoffen wir, dass dieses neue Jahr unserem Land mehr Gesundheit,
mehr Wohlbefinden schenkt als das vergangene. Tun wir als politische Vertreter gemeinsam alles in unserer
Macht Stehende, um bestmöglich aus dieser Situation herauszukommen, und dem Einzelnen, den Familien
und der gesamten Südtiroler Gesellschaft ihre Lebensgewohnheiten und ihre Grundfreiheiten nächstes Jahr
zurückgeben zu können. Danke schön!
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Bevor ich das Wort an den Abgeordneten Vettori erteile, möchte ich zwei
Mitteilungen machen. Ich erinnere daran, dass wir am Montag allen Abgeordneten die Änderungsanträge, die
damals aufgelegen sind, zugesandt haben und dass wir jetzt das komplette Paket der Änderungsanträge allen
übermitteln werden.
Wir haben aber auch die Tabellen übermittelt bezüglich der Typologien und der Programme, wo wir
ersucht haben, die Wortmeldungen zu den Einnahmen und zu den Ausgaben (das sind diese Tabellen) vorzumerken. Wir haben auch ersucht, dass uns diese mitgeteilt/zugesandt werden, damit wir zu den einzelnen
Kapiteln die Vorbereitung machen können. Bis jetzt sind noch keine Wortmeldungen eingegangen, es müssen
ja keine erfolgen zu den einzelnen Kapiteln/Positionen. Ich möchte aber nicht, dass es dann gegen Ende der
Generaldebatte heißt: Unterbrechen, weil wir zu den einzelnen Positionen noch Fragen stellen wollen. Ich
möchte also in Erinnerung rufen, dass die Wortmeldungen bis zum Ende der Generaldebatte vorliegen sollten.
Eine weitere Mitteilung, die ich noch machen möchte, ist: Wir haben in der Sitzungsfolge auch eine
Nachtsitzung einberufen. Wir haben das mittlerweile auch so mit unserer Firma Consilium vereinbart, damit
die auch bereit sind, die Nacht da zu sein. Wir werden das auch so einhalten, wie es in der Einladung steht.
Sollten wir aber dann bis 4 oder 5 Uhr in der Früh nicht fertigwerden, werden wir am Dienstag mit der Sitzung
weitermachen. Dies deshalb, damit auch alle planen können. Ich weiß, am Dienstag haben einige Präsidiumssitzung und wir haben Fraktionssprechersitzung. Wir müssen das früh genug wissen, damit wir das auch
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verschieben können, möglicherweise auf Mittwoch. Wir werden dann sehen, wieviel Zeit wir brauchen. Auf
jeden Fall machen wir weiter bis in der Früh.
Soweit die Mitteilungen. Jetzt zu den Wortmeldungen. Bitte, Herr Abgeordneter Urzì, zum Fortgang der
Arbeiten, Sie haben das Wort.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Mi scuso, presidente, ma credo che possa essere
opportuno un chiarimento e una ripetizione rispetto all’ordine degli emendamenti agli articoli, perché ancora
non sono arrivati, mi pare, tutti quanti. Se ci chiarisce ancora una volta e meglio quello che ha detto, forse è
opportuno, in maniera tale che ci si possa preparare sugli articolati in maniera completa. Grazie!
PRÄSIDENT: Änderungsanträge können bis Ende der Generaldebatte abgegeben werden, das wissen
Sie. Deshalb warten wir noch ab bis Ende der Generaldebatte. Wir haben gesagt bis Abschluss der Generaldebatte, nach Stellungnahme der Landesregierung, nicht erst nach den Tagesordnungen, und zwar deshalb,
weil wir sie einordnen müssen, übersetzen müssen, vorlegen müssen. Voriges Jahr haben wir hier zwei Stunden eine Unterbrechung gemacht, deshalb haben wir in der Fraktionssprechersitzung das so besprochen und
vereinbart, dass bis zur Replik der Landesregierung die Möglichkeit besteht, Änderungsanträge abzugeben,
aber nicht bis Ender der Besprechung der Tagesordnungen.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Presidente, chiedo scusa, ovviamente stiamo parlando degli articoli, perché io credo che per esempio in ordine al dibattito sugli ordini del giorno se dovesse
esserci la necessità di una modifica per approvare un ordine del giorno, questo sia possibile come è sempre
stato, vero?
PRÄSIDENT: Ja, auf jeden Fall. Somit wäre das geklärt.
Zum Fortgang der Arbeiten, bitte Herr Abgeordneter Unterholzner.
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Nur, weil Sie mich angesprochen haben.
PRÄSIDENT: Nein, ich ziehe das gerne zurück.
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Alles was ENZIAN heißt, in Großbuchstaben, steht auf dem Briefpapier
von "ENZIAN". Dort kann das jeder nachlesen.
PRÄSIDENT: Das hat eigentlich nichts mit dem Fortgang der Arbeiten zu tun, aber egal, Sie haben das
angebracht und das passt so.
Ich erteile nun das Wort an den Abgeordneten Vettori. Consigliere, prego.
VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Care colleghe e cari colleghi, stiamo affrontando un bilancio estremamente complesso, frutto di un periodo drammatico al quale la nostra Provincia autonoma ha dato prova di essere pronta e di saper reagire puntualmente.
Con lo screening di massa siamo diventati un esempio per l’Italia e l’Europa, e il mondo intero ci ha
guardato con attenzione come esempio da portare avanti, tanto è vero che è stato replicato anche da altre
amministrazioni non solo italiane, ma europee e mondiali. Penso che noi tutti della maggioranza abbiamo
dimostrato di essere stati sempre pronti, di aver dato il massimo per affrontare una situazione pandemica al
meglio, abbiamo preso il toro per le corna e di questo devo dire sono davvero orgoglioso.
Tuttavia il Covid ha messo in evidenza quali siano anche le grandi differenze all’interno dei territori che
compongono lo Stato italiano da nord a sud, isole comprese; questo Covid ha messo in evidenza le grandi
diseguaglianze di trattamento da parte di un Governo nazionale italiano rispetto alle Regioni e le Province
autonome. Come possiamo tollerare che l’estate valga più dell’inverno? Come possiamo accettare che le
spiagge della Sardegna valgano più delle piste di Obereggen o gli après-ski in inverno?
Proprio su questo, care colleghe e cari colleghi, vorrei farVi riflettere, pensate alle ore passate negli
uffici in questo periodo di emergenza sanitaria, pensate agli sforzi e all’impegno che noi tutti della maggioranza
abbiamo dedicato per affrontare questa emergenza, cercando di trovare giorno dopo giorno soluzioni concrete
ai problemi dei nostri cittadini.
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Ecco, tutto questo rischia di essere vanificato per colpa di qualche ministro romano che arbitrariamente
preferisce il mare alla montagna costringendoci a perdite di denaro che non sono sicuro riusciremo a recuperare tanto facilmente nei prossimi mesi. Il problema è questo, noi come educazione e cultura, come popolazione dell’Alto Adige/Südtirol ci siamo impegnati all’interno di misure governative restrittive e territoriali ad
avere un rispetto della salute pubblica. Ecco, i morti che ci sono stati nel nostro territorio come in tutto il mondo
sono numeri che devono farci pensare e anche ragionare sull’importanza della vita umana e il rispetto con cui
si devono lasciare i nostri cari in terapie intensive e ospedali e con esequie ristrette e veramente tristi e dolorose per chi deve accompagnare per l’ultimo saluto i propri cari, fanno un attimo pensare rispetto poi alle
immagini che vediamo di manifestazioni come quella intorno al San Paolo di Napoli, che sono uno sfregio
rispetto a chi ha perso duramente cari in questo periodo di pandemia e un Governo nazionale non fa nulla,
non decreta nulla, salvo lasciare DPCM qua e là senza che nessun cittadino abbia una chiarezza di come
poter portare avanti la propria vita, i propri affetti, le proprie affezioni e soprattutto il proprio lavoro.
Il problema è il lavoro, ci aspettano tempi duri e in questi giorni di approvazione di bilancio stiamo pianificando quella che sarà la ripresa economica del nostro amato Alto Adige/Südtirol e non possiamo permetterci errori. Sicuramente nei prossimi anni dovremmo pensare a una spending rewiew provinciale non dettata
dal pauperismo e dal populismo a cui una certa politica ci ha tristemente abituato negli ultimi anni, ma dedicata
alla ripartenza economica della nostra Heimat.
Quello che Vi chiedo quindi, care colleghe e cari colleghi della maggioranza è di avere il coraggio di
rimanere liberi e autonomi rispetto a un Governo nazionale che democraticamente ci sta disallineando e allontanando sempre di più da quella che è la nostra libertà di decidere per il nostro territorio. Noi abbiamo
dimostrato di essere in grado di badare a noi stessi prontamente e a testa alta, senza bisogno che qualcuno
a Roma pensi al nostro posto, abbiamo dimostrato di essere – e lo dico a voce alta – anche meglio di altre
Regioni italiane.
Quindi bando alle discussioni generali di questo bilancio, apprestiamoci ad arrivare agli ordini del giorno,
all’articolato e agli emendamenti per riuscire a far ripartire il nostro territorio, la nostra amata provincia, perché
ce lo chiedono i cittadini per avere un futuro roseo nonostante quelle che sono le difficoltà dettate da questa
pandemia globale. Grazie signor presidente e buon lavoro!
TAUBER (SVP): Geschätzter Landeshauptmann, werte Landesregierung. Geschätzte Kolleginnen und
Kollegen, liebe Südtiroler und Südtirolerinnen. Genau im vorigen Jahr, um diese Zeit, blicken wir zurück auf
den Dezember 2019. Damals hatten wir Vollbeschäftigung. Die Erwerbstätigkeit erreichte nie da gewesene
Höchstwerte und unsere Mitarbeiter hatten die freie Wahl, hatten die Möglichkeit zu wählen, die Ansprüche
am Arbeitsmarkt waren enorm. Das Rad der Gesamtwirtschaft lief richtig rund. Die Kinder und Jugendlichen
waren chillig unterwegs, die Senioren waren gut drauf und entspannt und die Gesellschaft im Vergleich zur
heutigen Zeit mit relativen Wehwehchen. Natürlich hatten wir als Südtirol nach wie vor unsere ganz großen
Herausforderungen. Das Thema Klima, Armut und Hunger, neue Arbeit, Gesundheit, der demographische
Wandel, neue Mobilität und natürlich Innovation, Erneuerung, Entwicklung und ganz speziell die Thematik
Nachhaltigkeit und natürlich die Pandemie.
Jetzt, sehr geehrte Damen und Herren, in unserem Wohlstandsland Südtirol haben viele, viele Menschen Existenzängste, und wollen retten, was zu retten ist, und vielleicht gar nicht mehr zu retten sein wird.
Diese schreckliche Pandemie hat uns im Februar wirklich extrem hart erwischt und hält uns nach wie vor mit
ihren Krallen voll in Griff. Auf den Intensivstationen und auch in den Altenheimen hatten wir und haben wir
leider immer noch Todesfälle, über 600 mit oder an Covid gestorbene Menschen. Die Fallzahlen gingen runter
und dann gleich wieder hoch. Die Familien stehen heute echt vor großen Herausforderungen. Die Senioren
sind verzagt und unsere Jungend ist echt frustriert. Die Schule und die Bildung kommen zu kurz, auch wenn
ich ganz klar sagen möchte, dass man hier mit aller Kraft und alles Mögliche versucht, um wirklich Bildung zu
generieren. Unsere Kultur und die gesamte Unterhaltungswirtschaft stehen fast oder völlig still. Quer durch die
Gesellschaft, oder auch die vielen, vielen Betriebe in den unterschiedlichsten Branchen haben sich versucht,
bestmöglich auf dieses Corona-Virus, auf Covid 19, anzupassen und einzustellen. Trotzdem sorgen sehr viele
Menschen sich um ihren Arbeitsplatz und abertausende Betriebe natürlich auch um ihre Existenz und um ihr
Lebenswerk. Geschäfte, Bars und Restaurants, Hotels sperren auf, sie sperren wieder zu, sie sperren wieder
auf, sie sperren wieder zu. Dann hatten sie jetzt erst wieder aufgesperrt, aber vielleicht sperren sie wieder zu.
Also die Planungssicherheit quer durch alle Bereiche ist effektiv ungemein komplex und schwierig. Natürlich
Italien mit den permanenten Verordnungen und neuen Regeln macht es uns ganz bestimmt nicht leichter.
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Ein Sektor, der mir ganz besonders am Herzen liegt, aus meinem persönlichen beruflichen Werdegang
und aus meiner Herkunft ist die gesamte Tourismuswirtschaft, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und natürlich die Arbeitgeber, ist sehr belastet. Speziell das Gastgewerbe, das bei jeder Welle immer die ersten
waren, die zugesperrt haben, und die Letzen waren, die wieder aufgesperrt haben. Unsere Unternehmen sind
nervös, sie sind zornig und sind natürlich auch vielfach außerordentlich enttäuscht. Gefühlt ist es so, als
müsste man fast durchdrehen. Tagtägliche Anrufe, E-Mails, WhatsApp, Facebook-Kommentare, die auch immer öfters unter die Gürtellinie gehen. Symbolisch sind Betriebe schon da, die mir den Schlüssel in die Hand
geben und mir ihren Scherbenhaufen anbieten. Heute Nachmittag erneut ein Lockdown, heute wird uns Conte,
Speranza, Boccia und Co. sagen, wieder rote Zone, wir sperren wieder zu.
Wenn solche Maßnahmen kommen, sehr geehrte Damen und Herren, dann braucht es effektiv konkrete
Handlungsfelder dahinter. Es braucht effektiv Hilfe, es braucht Unterstützungen, es braucht Ausfallshilfen.
Giovanni Trapattoni würde dieses Jahr sagen: Flasche leer, habe fertig. Der Tourismus ist ohnehin landläufig
der Buhmann der Nation, der gerade die Schuld für alle hohen Fallzahlen hat. Werte Kolleginnen und Kollegen,
das greift aber echt zu kurz. Im Sommer, als wider Erwarten wirklich die Gäste stark in unser Land gekommen
sind, sind die Fallzahlen trotzdem halbwegs normal geblieben. Wir hatten kaum massive Infektionen. Seit
Wochen sind unsere Gäste aus den Tälern und aus dem Land weg. Trotzdem, alles andere als touristische
Hotspots, hat es in Tälern, beispielsweise bei meinem Kollegen Franz Locher oder auch anderen, rote Zonen
gegeben. Hier ist sicherlich eine Ursachenforschung zu betreiben und natürlich auch bei der Sanität selbst.
Momentan ist es aber sicher nicht an der Zeit, in die Vergangenheit zu blicken und Schuldige zu suchen.
Blicken wir jetzt in die Zukunft und machen schnell besser, was noch besser laufen kann. Noch konsequenter
testen, noch effizienteres Contact Tracing, flächendeckende Screens, schnell und unbürokratisch Positive in
die Quarantäne schicken und die vulnerablen Gruppen sensibilisieren und bestmöglich schützen. Das alles ist
angezeigt, das darf unser Land gerne noch stärker, wie es bereits gemacht hat, mit seinem Sonderweg "Südtirol testet" noch stärker fortführen. Unsere Gesellschaft wurde und wird, nach wie vor, vor großen Herausforderungen gestellt. Die Folgen der Krise werden sich langfristig auf unser Denken und auf unser Handeln auswirken. In vielen Bereiche wird diese Krise, dauert sie noch länger an, zur Zerreißprobe. Zur Zerreißprobe in
unseren Familien, zur Zerreißprobe in Schulen, im Berufsleben, in unseren Betrieben, hoffen wir, dass diese
Impfstoffe jetzt schnell kommen und uns wirklich Perspektiven geben. Die Zerreißprobe stellt sicherlich auch
die Verabschiedung des vorliegenden Landeshaushalts dar.
Der Landeshauptmann, liebe Landtagskollegen, das muss ich persönlich wirklich unterstreichen, hat
diesen Haushaltsentwurf mit einem wahren Kraftakt aufgestellt und hat schon einiges vollbracht. Der Haushalt
ist so dick wie nie und vielfach gerade vielleicht deshalb die Decke an Ecken und Enden trotzdem zu kurz.
Dabei sind die Mittel für die außerordentlichen Maßnahmen und aufgrund der Covid-Pandemie sicherlich noch
nicht einmal alle enthalten. Ganz klar deponieren muss ich aber, dass die Wirtschaft und besonders der Tourismus jetzt in diesem Anfangshaushalt schon zu kurz kommt. Das ist ja nichts Neues. Neu ist für mich, dass
der Tourismus in den vorliegenden Tabellen des Haushaltsplans hinter der Forstwirtschaft, hinter dem Bevölkerungsschutz und weit hinter der Landwirtschaft steht. Sehr geehrte Damen und Herren, das hat ein Sektor
wie der Tourismus nicht verdient. Man sagt immer der Tourismus ist mitunter sehr stark der Motor für die
gesamte Wirtschaft. Mit 24 Millionen Euro von 6.400 Millionen Euro ist es natürlich ein nicht so schöner Sack
an Unterstützungsmaßnahmen im Vergleich zur Anfangsdotierung des laufenden Haushaltes sind es rund 11
Millionen Euro weniger. Den Menschen zu erklären, warum der Haushalt so hoch ist, und dennoch die Mittel
insgesamt nicht ausreichen, ist natürlich für alle eine Riesen Herausforderung. Fakt ist, die laufenden Kosten
sind in den letzten 2, 3, 4 Jahren permanent nach oben geschnellt. Ich bin aber zuversichtlich, dass der Landeshauptmann als geschickter Verhandler die finanziellen Löcher im Laufe des Jahres wieder stopfen wird
und Mittel und Förderungen, speziell für die Bewältigung der Corona-Pandemie, ausfindig macht etwas durch
die Verlagerung von Projekten hin zum Recovery Fund.
Mittelfristig kommen wir aber sicher nicht darum hin, unliebsame Entscheidungen der laufenden Ausgabe zu treffen. In der Haushaltsrede hat der Landeshauptmann selbst von der Hypothek auf die Zukunft
gesprochen, dass diese nicht so groß werden darf und dass sie irgendwann nicht mehr bedient werden kann.
Die Quadratur des Kreises gelingt diesmal natürlich nicht. In einer so schwierigen Zeit ist sicherlich insgesamt
noch nachzubessern. Der erneute Hammer-Lockdown in Deutschland, die weiteren starken Einschränkungen
in Italien, die wöchentlichen konkreten Korrekturen in Rom, das alles wirft natürlich einen langen Schatten auf
die heutige, noch nicht einmal dagewesene Wintersaison. Extrem und unfassbar für viele, viele Realitäten wie
die Aufstiegsanlagen, die Skibetreiber, die Skischulen, die ganzen Verleihe, die zig Wintersport-Dienstleister,
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aber auch die vielen, vielen Zulieferer, die Geschäfte und natürlich die gewerblichen und nicht gewerblichen
Betriebe, bis hin zu den ganzen Vereinen rundherum. Der Saisonstart mit 7. Jänner 2021, davon kann leider
keine Rede mehr sein, so sehe ich das persönlich. So sehr ich mir das wünschen würde, Kolleginnen und
Kollegen, geschätzter Wintersportsektor und natürlich liebe Südtiroler Naturbegeisterte, den 7. Jänner 2021
sehe ich absolut nicht als den offiziellen Winterstart. Aus diesem Grund brauchen wir auch finanzielle Mittel,
besonders für die ganzen Schwerbetroffenen für neue Abkommen zwischen Land, zwischen den Banken,
zwischen den Garantiegenossenschaften. Ziel muss es sein, die Betriebe nochmals mit günstigerer Liquidität
zu unterstützen. Die Liquidität im Vorjahr haben wir leider aufgebraucht. Ansonsten wird Südtirol, das traue
ich mich heute bereits zu behaupten, im Frühling und im Sommer sehr, sehr düster ausschauen.
Die Immobiliensteuer GIS muss für das Gastgewerbe unbedingt für 2021 erlassen werden. Gastgewerbliche Betriebe sind normalerweise Unternehmen in unserem Land, die als Produktionsstätten gut arbeiten, die vielen Menschen Arbeit geben, die insgesamt sehr viel Steueraufkommen produzieren. Uns muss klar
sein, dass die Betriebe 6 Monate und bis zu 10 Monate lang geschlossen waren und geschlossen sind. Das
ist für Produktionsstätten insgesamt kaum zu bewältigen. Also nochmals diese GIS ist eine Belastung für die
Produktionsstätten, die schon in normalen Jahren sehr hoch ist, hier sollte man nochmals korrigieren.
Die IDM, Kolleginnen und Kollegen, unser Südtiroler Sonderbetrieb, ist ein Betrieb, der hilft, Ideen zu
generieren, zu sammeln, unterschiedliche lokale Unternehmen, klein und groß, zusammenzuführen, branchenübergreifend, gemeinsam, hilft Ideen zu realisieren, weiterzuentwickeln, umzusetzen und vor allem gegenseitig zu vernetzen und ganz wichtig, nicht nur hier bei uns, sondern auch im restlichen Italien und auf der
ganzen Welt zu vermarkten. Diese IDM muss unbedingt schlagkräftig mit finanziellen Mitteln unterstützt werden. Sie hat effektiv eine gewaltige Herausforderung die Gesamtwirtschaft zu begleiten und anzuschieben.
Der Ruf hier nochmal etwas drauf zu packen, ist wirklich groß. Die Kollegen im Norden oder im Süden haben
nicht nur die Kassen voll, sondern sie haben sie noch einmal aufgestockt, wenn Sie das im Detail kontrollieren
wollen. Dieser Ruf nach Unterstützung, den möchte ich heute auch für die ganzen Tourismusorganisationen,
speziell den Tourismusvereinen und Kurverwaltungen, machen. Diese Organisationen helfen in unseren
Destinationen für die Einheimischen und für die Gäste in den Gemeinden wesentlich mit. Auch diese sind in
den letzten 6 Monaten mit ihren Finanzen jetzt fast ausgeblutet. Die ersten 3 Monate haben wir sie unterstützt,
aber jetzt hat es leider keine finanzielle Unterstützung mehr gegeben.
Das Land selbst wird zudem nicht umherkommen, die staatlichen Corona-Beiträge mit eigenen Mitteln
noch zu ergänzen. Hier hoffe ich wirklich, dass die Landesregierung und im Speziellen der Landeshauptmann
in Rom befreiende, zeitnahe Lösungen findet. Die "Ristori"-Dekrete waren natürlich ein absolut guter Ansatz
und "Una Tantum"-Unterstützungen in den unterschiedlichen Bereichen haben den Menschen ein wenig geholfen. Aber für die effektive Unterstützung und Stützung der Unternehmen selbst sind wir noch wirklich weit,
weit weg.
Wo wir unbedingt helfen müssen, Kollege Leiter Reber hat es auch angesprochen, sind die Fälle, die
durch den Rost gefallen sind, in den Situationen, die Rom aufgezeigt hat, hier müssen wir als Südtirol Stütze
sein. Ich kann hier kleine Betriebe nennen, die sich erst gegründet haben, die durch den Rost fallen, aber auch
ganz große Betriebe, die unterschiedliche Unternehmen haben und in bestimmten Bereichen neu durchgestartet sind und komplett ausfallen.
Lohnend möchte ich hervorheben, dass die Maßnahmen, die die Landesregierung und wir hier im Landtag mit dem Artikel 16-quinquies zur Unterstützung der Wirtschaft bereits vorliegen haben, dass wir Unternehmen mit speziellen Fonds unterstützen können. Ich denke, das ist eine innovative, eine neue, eine sehr wichtige Entscheidung, um wirklich Betriebe, die für uns als Land besonders wichtig sind, auch in dieser sehr, sehr
schwierigen Zeit zu unterstützen. Wichtig war, meiner Meinung nach, auch die Nachbesserung der ganzen
GIS. Ich hoffe hier, dass wir uns alle dafür aussprechen. Es gibt hier sehr viel Unstimmigkeit und Unklarheit.
Hier können wir noch einmal nachjustieren. Wie es gestern Kollege Renzler kurz angesprochen hat (danke
ganz speziell dem Landeshauptmann und auch den ganzen Sozialpartnern), die Thematik IRAP, das ganze
Volumen, das hier betroffen ist, ist sicherlich eine große Hilfe, wenn man das jetzt nochmal kurz weiterschiebt.
Ich möchte kurz auch die Urbanistik ansprechen. Ich denke, hier ist sehr viel gemacht worden. Die
Landesrätin hat sicherlich einige graue Haare bekommen, mit ihrem ganzen Apparat dahinter. Trotzdem,
denke ich, ist es ein Wegweiser, sich gemeinsam neu aufzustellen, Dinge neu zu denken und jetzt anzugehen.
Trotzdem rege ich an, liebe Landesrätin, zusammen mit deinem Team – und das was es bereits mit dem
Gemeindenverband gegeben hat, und auch mit den verschiedensten Technikern aus den unterschiedlichsten
Branchen – zusammenzusitzen, über Dinge, die kommen werden, sich auszutauschen, die Sachen anzu-
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schauen und darüber zu diskutieren. Vielleicht auch über Dinge, die jetzt noch als Probleme erscheinen, nochmals klarer zu bringen, und wo es wirklich große Schwierigkeiten gibt, zusammen hinzuschauen, ob man doch
noch Veränderungen angreifen kann.
Dasselbe gilt auch beim Landesrat Schuler im Bereich Tourismus. Ich denke, die Durchführungsbestimmungen zur gesamten Thematik Tourismus sind jetzt ganz, ganz wichtig, weiterzubringen. Wesentlich in einer
Zeit, wo doch viel Stillstand ist und war, sind die qualitativen Erweiterungen. Hier hat der Landesrat angekündigt, dass wir zeitnahe eine Lösung finden. Es hat bereits mit unterschiedlichsten Partnern Gespräche gegeben, bezüglich des Landestourismus-Entwicklungsplanes, dass man hier wirklich auch versucht, Ende des
Frühjahres die Dinge auf den Tisch zu haben und den Menschen draußen die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, natürlich in Absprache mit den Gemeinden und in Absprache mit dem Land.
Die Basis für Südtirol ist mit diesem Haushaltsvoranschlag auf jeden Fall gelegt. Es bleibt noch sehr,
sehr viel zu tun. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals kurz den Recovery Fund ansprechen, diese
47 Projekte, die bereits vielfach zitiert worden sind. Die 2.418 Millionen Euro sind sicherlich ein großer Mehrwert, wenn wir es schaffen, einen Ausgleich zum Haushalt zu finden. Natürlich sind die Erwartungen hier hoch.
Ich bin aber überzeugt, dass man hier einen gewaltigen Schub schafft im Bereich der Digitalisierung, in der
Innovation, im Bereich des Wettbewerbs, natürlich auch in der Sanität, die grüne Revolution mit neuen Verkehrslösungen und vor allem auch in der Nachhaltigkeit. Hier ist sehr viel noch drinnen. Der Wunschzettel
nach Rom für diesen Recovery Fund ist ausgesprochen lang. Hoffen wir, dass wir einen richtig großen Sack
voll nach Südtirol bringen, um viele, viele Projekte zu realisieren.
Zum Schluss möchte ich noch kurz die Konvention der A22 ansprechen. Natürlich als Vertreter der
Wirtschaft, aber auch als Vertreter des Eisacktals und Wipptals, ist es selbstredend für mich ein sehr wichtiges
Thema. Es geht darum, hier weiterhin wirtschaftliche Mehrwerte zu erhalten und gleichzeitig die Belastung zu
reduzieren entlang der ganzen Achse vom Brenner bis Salurn. Es geht um Projekte, die weitergebracht werden
müssen, um die permanent besprochenen Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen im Wipptal, im Eisacktal, im
Bozner Raum im Unterland. Es geht um die Servicequalität an den Mautstellen, dass wir die weiterhin verbessern. Und es geht vor allem auch um die langersehnten Diskussionen der Raststätten, um diese zu verbessern
und neue regulierende Maßnahmen umzusetzen, damit Umwegverkehr endlich eingeschränkt werden kann.
Nach den Aussagen des Landeshauptmannes verfügt der Haushalt rund 6,4 Milliarden Euro. Es ist ein
solider Haushalt, der mit Zuversicht, mit Zusammenhalt, mit Optimismus, mit Solidarität gemeinsam gemacht
werden und umgesetzt werden soll, der sehr viele Perspektiven ermöglicht. Er hat gesagt, gehen wir es gemeinsam an und halten zusammen. Guardiola würde sagen, wir brauchen eine ganze Truppe, eine tolle Mannschaft, wenn wir gemeinsam erfolgreich sein wollen.
Abschließend möchte auch ich, sehr geehrte Damen und Herren, mich heute ganz besonders beim
Landeshauptmann bedanken für seinen unermüdlichen gewaltigen Einsatz in dieser extremen Corona-Pandemie, bei der gesamten Landesregierung, die über 100 Prozent Engagement gehabt hat, ein Dank natürlich
auch an meinen Fraktionschef und an die Fraktion selbst. Ich denke auch auf den gesamten Landtag. Es ist
dies für uns eine herausfordernde Zeit, eine gewaltige Verantwortung, hier mitarbeiten zu können. Ich denke,
wir haben alle versucht, hier mitzuhelfen. Ganz persönlich mein Dank an alle draußen, die in diesen schwierigen Zeiten ihren Beitrag geleistet haben, ob es in der Sanität ist, im Zivilschutz, aber auch die vielen, vielen
anderen Dinge, in der Schule, auch im Privaten, in den Vereinen, überall, in den eigenen Familien, die mitgeholfen haben. Ein aufrichtiges Dankeschön für das, was sie getan haben! Ich bleibe weiterhin Optimist und bin
überzeugt, mit diesen ganzen Vorgaben, Haushaltsvoranschlag und vieles mehr, wird uns das Jahr 2021 gelingen. Halten wir zusammen, packen wir es gemeinsam an für ein gemeinsames Südtirol! Euch allen auch
persönlich ein frohes Fest und hoffentlich ein gutes Jahr 2021. Danke schön!
MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Gentile presidente, gentili colleghi, sono giorni che
stiamo discutendo qua in aula e devo dire chiaramente che è anche giusto, perché questo è un problema
veramente grosso. La pandemia del Covid-19 sta interessando praticamente tutto il mondo e credo che nessuno dei presenti ne ricordi una più grave, o poco meno, per estensione, per le ripercussioni su molti aspetti
della nostra vita, sanitario in primis naturalmente, ma anche e soprattutto sociale ed economico.
Anche se riusciremo a tornare alla normalità, e spero vivamente il prima possibile, ma certamente non
sarà facile, comunque fino a quel momento si potrà palare al massimo di convivenza con esso. Non pensiamo
che questo problema sparisca dall’oggi al domani, e anche quando avremo il vaccino, bisognerà stare sempre
molto molto attenti.
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Comunque questo naturalmente è un compito dei ricercatori, il nostro come Provincia è quello di contenere il più possibile le conseguenze di questa pandemia in ogni campo, come ho detto, sanitario, economico
e sociale.
Direi che questo è uno dei compiti più difficili che questo Consiglio abbia avuto, se non in assoluto, di
sicuro negli ultimi decenni, perché nei rispettivi campi abbiamo dovuto e dovremo continuare a operare scelte
su come investire risorse che abbiamo e soprattutto risorse che non sono disponibili, questa è la verità, quindi
per far fronte all’emergenza sono state stanziate già durante il primo lockdown somme davvero consistenti e
vorrei dire che, nonostante le varie proteste dell’opposizione, ma anche dei cittadini che sono più che capibili
comunque la nostra Provincia, rispetto ad altre Regioni, ha fatto tantissimo. Oserei dire che sicuramente siamo
ai primi livelli per ciò che riguarda gli stanziamenti e gli aiuti che sono stati dati sia ai cittadini che alle imprese
rispetto a tantissime altre Regioni.
Chiaramente anche se stiamo facendo il massimo che si possa fare – e sono certa che si proseguirà –
ovviamente non mancano le critiche, ma anche giustamente, perché le persone sono comprensibilmente scoraggiate, preoccupate e ovviamente anche sotto pressione, come lo è ognuno di noi.
Non ci faremo scoraggiare da questo, si andrà avanti, in ogni caso sicuramente abbiamo fatto mille volte
meglio del Governo di Roma, sappiamo cos’è successo con la CIG di marzo e quella successiva. Vogliamo
parlare dei famosi 600 euro? Forse è meglio non parlarne, però parliamone e direi che le persone che purtroppo senza quella entrata non avevano da mangiare, erano in condizioni veramente disastrose, e proprio
per questo è stato vergognoso come è stata gestita la questione.
Le scuse di Conte, per quel che mi riguarda non mi bastano per niente, capisco che ovviamente non è
facile, perché lo stesso problema che ha il Governo centrale ovviamente ce lo abbiamo anche noi in Provincia,
ma lì è stata una questione organizzativa, non una mancanza di fondi, ma proprio una questione organizzativa
e fortunatamente è intervenuta la Provincia che ha anticipato tutti questi soldi che sarebbero dovuti arrivare,
perché altrimenti sarebbe stato un vero disastro, e questo vorrei ripeterlo.
Ora siamo nella seconda fase della pandemia, che non è certo migliore della prima, anzi, direi che forse
tutto sommato potremmo dire che è anche peggio, perché ormai le famiglie e anche le aziende sono allo
stremo, perché un conto è gestire una prima ondata, dove naturalmente ognuno sperava che finisse presto e
che magari in un paio di mesi si risolvesse, adesso purtroppo con un paio di mesi di apertura vediamo cosa
sta succedendo e chiaramente si ripropongono tutti i problemi di prima.
Anche se certo è inevitabile per fini organizzativi e per definire una tabella di marcia, ritengo che suddividere l’emergenza in fasi, magari induca nelle persone l’erronea convinzione che sia possibile abbassare in
qualche modo la guardia e certamente ognuno di noi vorrebbe abbassarla il prima possibile, perché certamente ognuno di noi avrebbe piacere di ritornare alla sua vita normale, però purtroppo assolutamente no,
questo non lo possiamo fare.
Adesso si inizierà anche in Alto Adige con il vaccino, però chiaramente ci vuole tempo e poi bisognerà
aspettare comunque che il trend si abbassi, quindi fino a quel momento l’attenzione non dovrà essere solo
quella della fase 1, ma a mio parere dovrà essere ancora maggiore, perché è chiaro che in questo periodo,
dove le attività si sono riaperte, ovviamente si ricomincia da zero e purtroppo vediamo che il contagio non
smette. Purtroppo è inevitabile, perché i danni per l’economia sono già gravi adesso e purtroppo, più la cosa
si protrae, ovviamente diventa sempre peggio, la nostra economia in Alto Adige si basa ovviamente in gran
parte sul turismo e l’emergenza lo ha bloccato completamente.
Sarebbe sciocco illudersi che le conseguenze economiche provocate da questa crisi finiranno con le
riaperture quando e se, prima possibile, si potrà finalmente riaprire del tutto, ma sappiamo benissimo che ci
saranno ripercussioni per lungo tempo, perché è chiaro che questa stagione turistica è stata compromessa
completamente.
Adesso siamo di nuovo a un bivio, è un mese che il Governo a Roma sta discutendo, ora abbiamo le
zone rosse, zone gialle, zone arancioni, noi in Alto Adige avremmo dovuto in teoria essere messi in zona
gialla, invece no, non è stato così e adesso c’è tutto il problema di Natale, Capodanno e fino al 6 gennaio.
Diciamo la verità, qui non si capisce niente, non si capisce veramente più niente, ogni giorno ci sono
visioni diverse, norme diverse, Natale non è fra 6 anni, è la prossima settimana e noi – cioè chiaramente il
governatore Kompatscher – ancora oggi stiamo qua a discutere su cosa vuole fare Conte, cosa vuole fare il
ministro Boccia.
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È chiaro che ci deve essere una collaborazione, è chiaro che anche noi come Alto Adige, nonostante la
nostra autonomia, ovviamente dobbiamo prima aspettare cosa decide di fare il Governo nazionale, perché
volenti o nolenti ne siamo coinvolti.
Come si fa a fare la stessa legge per Comuni di grandi dimensioni, città come Milano, Roma, eccetera,
e paragonarle con Comuni piccoli come possiamo avere noi in Alto Adige, tipo Lana o San Pancrazio. È
veramente assurdo, è chiaro che non si possono avere le stesse norme e le stesse misure per problematiche
così diverse e spero che qualcuno laggiù se ne renda conto, l’importante intanto è che ce ne rendiamo conto
noi in Alto Adige e su questo io non ho nessun dubbio che il presidente sia concorde.
In tutto questo periodo, anche per esempio con lo screening di massa, è stata dimostrata una straordinaria disciplina dai nostri cittadini e anche dalle nostre imprese che si sono messe a disposizione e hanno
comunque sopportato di buon grado tutte le limitazioni e i disagi legati al virus e hanno collaborato.
Devo essere sincera, mai mi sarei aspettata una collaborazione così grande, per cui con tutte le cose
brutte che sono successe e continuano a succedere, devo fare un grandissimo ringraziamento a tutti i nostri
concittadini. Teniamo sempre conto di questo senso di responsabilità, non trattiamo mai le nostre imprese e i
cittadini come se fossero degli irresponsabili, come vorrebbe fare il Governo Conte – e questo lo dico –perché
hanno dimostrato di essere molto molto responsabili, mostriamo fiducia nei loro confronti e il prima possibile
vedremo di riattivare una gradualità per le varie riaperture delle attività.
Chiaramente non siamo solo noi a chiedere di gestire il più autonomamente possibile la fase 2, ma
anche diversi altri governatori di tutta Italia, a maggior ragione noi chiaramente come Provincia autonoma.
Sarebbe facile, certo, anche qui scaricare tutte le responsabilità sul Governo – che già ne ha numerose e
anche gravi –, potremmo dire “facciamo come decidono loro” e così potremmo lavarcene le mani soprattutto,
ovviamente, il presidente Kompatscher che per primo – questo non lo dobbiamo dimenticare – ne ha la responsabilità, non dimentichiamo neanche questo.
È chiaro che durante tutto questo percorso non solo tra noi come Lega, ma anche tra loro i partner
dell’SVP ovviamente ci siano tante volte visioni diverse, ma è normale che sia così, però devo dire che mi
sembra che fino ad oggi sia stato fatto un ottimo lavoro e credo che ci sia stata sempre anche una buona
collaborazione.
È inevitabile chiaramente che con le riaperture, per prudenti che si sia, ci sarà logicamente l’aumento
dei contagi – c’è stato anche in questa –, però qui è veramente molto complicato, perché bisogna sempre
scegliere se rischiare il contagio o “far morire di fame qualcuno”, è un termine molto forte, però chiaramente
bisogna sempre cercare di avere un buon compromesso fra questione sanitaria ed economica e chiaramente
non è semplice. Ovviamente le misure di sicurezza dovranno essere sempre mantenute, mascherine, guanti,
distanza, eccetera, devono diventare comportamenti abituali e dobbiamo purtroppo abituarci, che ci piaccia o
meno, purtroppo è così.
Il Covid è così, ci si accorge di essere stati abbastanza prudenti o meno con un ritardo di 10 giorni/due
settimane, per questo è stato utilissimo lo screening di massa, perché per esempio lì abbiamo potuto trovare
persone che avevano l’infezione e non sapevano di averla, per cui è stato veramente molto utile. È chiaro che
se non è possibile automatizzare i protocolli di sicurezza in maniera istintiva, lo stesso risultato va ottenuto
codificandoli in un regolamento, il cosiddetto Codice di condotta specifico per settore, come poi è stato fatto.
Dal punto di vista economico non serve essere degli economisti per capire che non è più possibile
evitare tutti i danni che ci sono stati, e purtroppo ci saranno, sia a livello nazionale che provinciale, piuttosto
cerchiamo di minimizzarli.
Quando si verifica una mancata produzione per varie ragioni, è ovvio che l’entità si quantifica moltiplicando la percentuale di riduzione per il periodo temporale, l’unico elemento su cui possiamo influire come
organo legislativo è la ricerca del miglior compromesso possibile, ripeto, tra sicurezza e il mantenimento di un
livello di produttività ragionevole, curando chiaramente con la massima attenzione i protocolli di sicurezza.
Devo dire che su questo è già stato fatto sicuramente tanto e tanto è ancora da fare, abbiamo visto che
parecchi consiglieri anche dell’opposizione si sono lamentati per questa previsione di bilancio, qualcuno ha
detto anche: “bene, adesso il Governo ha già fatto il Decreto Ristori 1, 2, 3 e 4, noi siamo ancora fermi all’1 o
al 2”.
Innanzitutto direi che con il Decreto Ristori 1, 2, 3 e 4 tutto sommato non è che si sia risolto chissà che
cosa, perché quello che è stato previsto in questi Decreti Ristori, praticamente è molto circoscritto, quindi si è
trattato di riprorogare il Decreto “Ristori 1” ed è stata data la proroga della scadenza delle imposte dal 30
novembre al 10 dicembre, ma di cosa stiamo parlando? Se un’azienda non ha la possibilità di pagare le im-

24
poste il 30 di novembre, certamente non le ha neanche il 10 dicembre, quindi non è che con questi quattro
Decreti Ristori si sia risolto chissà che cosa, si è risolto a mio parere veramente poco o niente.
È ovvio che, visto che è il Governo che chiude, a un certo punto deve anche trovare delle soluzioni,
perché è facile dire “chiudiamo tutto”, non possiamo neanche uscire dal Comune, uscire di casa e lavorare ed
è ovvio che fra Natale e Capodanno per tutte le aziende, o almeno parecchie, soprattutto nel settore turistico
questo è il massimo incasso che hanno nell’anno, quindi se il Governo decide di chiudere, deve anche dare.
Cosa stiamo aspettando? Il Recovery Fund e tutto quello che vogliamo, ma in questo momento con i 4 Decreti
Ristori ancora non è stato stabilito niente, eccetto la proroga del primo.
Quindi è ovvio che a un certo punto la Provincia, come è già stato fatto in passato, dovrà intervenire
ma, se permettete, prima bisogna capire esattamente che cosa farà in tutto il Governo centrale, dopodiché si
può intervenire anche in maniera settoriale e mirata, perché farlo così a casaccio direi che in una questione di
questo tipo, proprio no.
Non sottovalutiamo poi l’impatto psicologico sulla popolazione, perché questa situazione di pressione
psicologica e di insicurezza prolungata che c’è, ha prodotto e continua a produrre conseguenze negative più
o meno profonde a seconda del grado di emotività delle persone, ma non sottovalutiamolo perché questo può
dare luogo a delle problematiche pazzesche, soprattutto non dimentichiamo le famiglie, le mamme, le donne,
non voglio sottovalutare gli uomini, per carità, però non possiamo negare che in questo periodo, dove ci sono
anche famiglie con tanti bambini e mamme che hanno dovuto gestire magari un lavoro in smart working, quindi
da casa, seguire i bambini che a loro volta erano a casa e andavano seguiti nella scuola, seguire i mariti che
hanno le loro necessità, è un peso forte, l’ho visto io da tante persone. Aiutiamo in tutte le maniere possibili le
famiglie anche su questo. L’assessora Deeg chiaramente lo sa meglio di me e sicuramente ha fatto e sta
facendo molto, però due parole su questo le volevo dire.
Mi tocca dire, d’altronde sono della Lega, che anche tutto il problema dei richiedenti asilo, irregolari,
immigrati, eccetera, in questo periodo ha esasperato le persone, non facciamo finta che quel problema non
esista, perché non c’è solo il problema di una sistemazione fisica per l’inverno, quindi di un immobile, però
figuriamoci se queste persone si siano mai attenute a qualsiasi tipo di regola, neanche per sogno, d’altro canto
purtroppo sappiamo che la maggior parte non sono degli stinchi di santo, se così vogliamo dire, e anche questo
è chiaro che è compito dei sindaci, però teniamo presente anche questo problema perché è ovvio che se
chiediamo ai nostri cittadini di mantenere le regole e poi si trovano immancabilmente gruppi di ogni tipo, che
fanno quello che vogliono, che escono quando vogliono, che ne combinano di tutti i colori, certamente questo
dà un senso di ingiustizia anche nelle persone che vogliono attenersi alle regole, perciò cerchiamo anche lì di
fare di tutto con gli organi della pubblica sicurezza, per tenere, soprattutto in questo periodo, un po’ a freno
queste persone che continuiamo a portare e che, parliamoci chiaro, non si integrano e non hanno un lavoro,
ma in questo momento già facciamo fatica noi a trovare lavoro, figuriamoci loro, non che prima fosse diverso,
perciò per il futuro cerchiamo di tenere monitorata anche questa questione.
Solo due parole, e concludo, su qualche intervento che ho sentito. Per esempio la consigliera Foppa si
era lamentata nel suo intervento del fatto che con il primo lockdown la Provincia aveva aperto una settimana
prima, e addirittura ha affermato che quello che adesso ha detto il presidente, è una Sauerei – testuali parole.
A prescindere dal fatto che io sono orgogliosa di far parte di una Giunta che in quel momento ha aperto
– che poi non era una settimana prima, ma di più, perché in realtà il Governo centrale poi andava a fine mese,
quindi non era una settimana, ma erano due o tre –, ma sono orgogliosa di far parte di questa coalizione,
perché è giusto in questo momento gestire le cose per territorio e proprio oggi più che mai con questa emergenza Covid, bisogna gestirle territorio per territorio, perché è chiaro che come è successo adesso, dove in
realtà la Provincia ha fatto diventare zona rossa “prima del dovuto”, perché se è necessario in un momento
chiudere prima, si chiude prima, e se invece è necessario o plausibile aprire prima, si apre prima, per cui ben
venga che sia stato deciso così, e tant’è che infatti abbiamo aperto prima e non è successo assolutamente
nulla, quindi questa è la prova provata che è stata presa la decisione giusta, come doveva essere. Poi sulla
Sauerei lasciamo perdere, in caso risponderà ovviamente chi di dovere.
Ognuno ha parlato di tante cose che naturalmente non c’entrano con questo, però per esempio il consigliere Dello Sbarba si lamentava quasi quasi che non è giusto, non è possibile che il 75% siano proprietari
di case in Alto Adige, prima era il 40%, adesso siamo quasi al 75%, io non so perché non lo ritenga giusto,
secondo me invece è un ottimo risultato, mi sembra che in Germania siano al 40%, se non ricordo male, direi
invece che è un ottimo risultato. Qua ormai ci si lamenta perfino delle cose che dovrebbero essere da applaudire.
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Il consigliere Repetto ha detto poi – e me lo sono scritto – che le destre pensano ad arricchire i ricchi
tralasciando i poveri. Io questo non lo accetto, non so neanche da dove gli è uscita una dichiarazione di questo
tipo. Prima di tutto chiederei al consigliere Repetto innanzitutto da cosa gli viene questa idea, ma soprattutto
se fosse così, per quale motivo invece oggi come oggi proprio tantissimi operai, che certamente non sono la
classe ricca, non votano più il PD o la sinistra e votano Lega. Per quale motivo? Magari inizi a domandarsi
invece che cosa sta facendo la sinistra per le classi operaie e per quelli che purtroppo non sono assolutamente
ricchi, perché mi sembra che ultimamente si stiano occupando di tutto, fuorché di questo, perciò si faccia un
esame di coscienza e respingo al mittente.
Ringrazio invece la consigliera Ulli Mair, perché nel suo intervento ha parlato di collaborazione tra l’opposizione e la maggioranza, perché certamente in questo periodo ognuno di noi fa presto a criticare qualsiasi
cosa, ma certamente servirebbe un po’ di collaborazione in più.
In sostanza direi che la Giunta provinciale a mio parere ha lavorato bene, certo si può fare sempre di
più, si può fare sempre meglio e vorrei fare una richiesta al governatore Kompatscher, perché capisco che è
molto complicato da gestire, però se possibile anziché uscire in fretta con un’ordinanza per poi farne un’altra
due giorni dopo, piuttosto magari aspettare un attimino e cercare di dare meno disposizioni una dietro l’altra,
perché diciamo la verità, noi stessi che siamo in politica ci ritroviamo una serie di ordinanze che si devono
intersecare con i decreti governativi, e se si potesse magari vagliare per bene, piuttosto aspettare un giorno e
uscire poi con una cosa definitiva, gliene sarei molto grata.
Per il resto faccio i miei personali complimenti al presidente, a tutta la Giunta, a tutti gli assessori e
anche i consiglieri, è stato un anno particolarmente complicato e colgo l’occasione per fare i miei auguri di
Buone Feste a tutti!
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich habe nur eine Bitte, Herr Präsident. Könnten Sie uns kurz mitteilen, wie wir heute mit der Sitzung am Abend weiterverfahren? Ob wir am
Abend eine Unterbrechung machen und wann sie diese geplant haben. Ich glaube, auch die Mitarbeiter des
Landtages müssen planen können für Ihre Familien und die Abgeordneten, die im Landtag sind, damit sie sich
etwas zum Essen besorgen können.
PRÄSIDENT: Ich habe eigentlich bereits mitgeteilt, dass wir heute sicherlich Nachtsitzung machen werden. Wie lange das dauern wird, das kann ich nicht sagen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, aber wann unterbrechen wir?
PRÄSIDENT: Normalerweise um 19 oder 20.00 Uhr, das ist eigentlich egal. Jedenfalls müssen sich die
Abgeordneten organisieren, damit sie etwas zum Essen bekommen. Auch hier werden wir eine Möglichkeit
suchen, damit wir ein Brot, einen Toast oder etwas bekommen. Wir müssen das noch mit den MitarbeiterInnen
abklären. Eigentlich müsste man vor 18.00 Uhr unterbrechen, denn um 18.00 Uhr schließt die Bar, so dass
man sich vielleicht noch etwas zum Essen organisieren kann. Wir werden das klären und am Nachmittag, um
14.30 Uhr, bekannt geben.
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr zum Fortgang der Arbeiten. Am Nachmittag geht es weiter
mit den Wortmeldungen vom Abgeordneten Urzì, Sie haben noch 8 Minuten, Kollege Urzì. Dann hat sich
Kollege Lanz und noch weitere Abgeordnete vorgemerkt.
Vielen Dank, ich schließe die Sitzung am Vormittag und wünsche allen einen guten Appetit.
ORE 13.03 UHR
---------ORE 14.34 UHR
Bestätigung der Anwesenheit über die "Concilium"-Plattform (anstelle des Namensaufrufs) –
conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell'appello nominale)
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Sitzung. Wir machen mit den Wortmeldungen zu den drei Landesgesetzentwürfen Nr. 65/20, 66/20 und 67/20 weiter. Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Urzì. Consigliere
prego, 8 minuti ancora.
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): La ringrazio, presidente, e sarò anche più rapido. Ho
colto l’occasione per un secondo intervento molto rapido appunto, come detto, innanzitutto per esprimere
grande soddisfazione per questo articolatissimo dibattito che si è svolto in Consiglio, abbiamo ancora da ascoltare l’intervento del collega Lanz sulla manovra di bilancio e le previsioni future e la collegata. perché comunque sono emerse sensibilità, emozioni tali e profili di enorme e straordinario interesse.
Mi permettevo, presidente, di cogliere l’occasione per una piccola precisazione relativa a un aspetto
che ritroveremo poi più avanti quando discuteremo degli ordini del giorno, è la questione che riguarda i Ristori,
affrontata dalla collega Mattei che aveva un imbarazzo a ricordare chi ne avesse parlato. Io sicuramente ne
avevo parlato, quindi alzo il dito e prendo la parola per questo, perché ovviamente si è parlato della limitata
potenza che i decreti Ristori, in discussione proprio l’ultimo oggi in Parlamento, hanno potuto avere per ristorare effettivamente poi l’economia in sofferenza, però appunto per questa ragione, presidente, volevo richiamare il fatto che è stata proprio la maggioranza e il Suo stesso partito solo 20 giorni fa a presentare un’iniziativa
in Consiglio provinciale, che poi ha prodotto un voto su un impegno, un ordine del giorno che proprio fa riferimento ai decreti Ristori, nel senso che dice – Ve la traduco – che “laddove la Provincia di Bolzano abbia
applicato delle misure più severe rispetto a quelle nazionali, ci facciamo carico di applicare almeno quanto
previsto dai decreti statali Ristori e Ristori-bis per coloro che ne hanno dovuto pagare”, riconoscendo da una
parte il fatto che la differenziazione di comportamenti da parte della Provincia, cioè la via altoatesina, ha un
costo, un costo reale, economico e la Provincia dice “però me ne faccio carico facendo riferimento a quanto
stabilito dai Ristori e Ristori-bis, cioè se i decreti Ristori o Ristori-bis prevedono un risarcimento di una certa
entità, se ci fosse il rischio che l’applicazione della mia misura provinciale non prevedesse la possibilità per gli
operatori economici di ottenere quel ristoro, ebbene me ne faccio carico io Provincia”, cioè così gli altoatesini
si fano carico con le proprie risorse economiche di questi ristori.
Io avevo già sollevato allora il fatto che se la maggioranza faceva riferimento ai Ristori, evidentemente
anche il partito della collega Mattei ha sostenuto la necessità di avere come riferimento proprio quei decreti,
quindi bisogna essere forse chiari nel delineare il quadro completo, ma in quella mozione che poi la maggioranza ha votato nella seduta del 26 novembre – e Vi dico anche il voto: 3 voti contrari, c’ero anche io, 4
astensioni e 28 voti favorevoli – si faceva riferimento esclusivamente ai Ristori e Ristori-bis, ma non si fa
riferimento invece alle misure che seguono dei Ristori-ter, Ristori-quater e quello in discussione attualmente.
Quindi noi abbiamo presentato un ordine del giorno che verrà discusso più tardi, per cui se la Provincia vuole
fare riferimento a quelle misure, ebbene faccia riferimento a tutte le misure e non solo a una parte delle misure,
perché il prezzo che ne potrebbero pagare i nostri operatori a differenza di quelli che sono ristorati in altre parti
d’Italia, potrebbe essere pesante e io auspico, quindi, che l’ordine del giorno che abbiamo presentato – è il 31
se non erro, o il 32 – possa essere poi accolto dalla maggioranza del Consiglio e su questo evidentemente
faremo grande attenzione. Grazie presidente!
LANZ (SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich erlaube mir im Namen aller Abgeordneten, hier
ein Dankeschön an die gesamte Südtiroler Bevölkerung auszusprechen, denn das was insgesamt in den letzten Monaten geleistet worden ist, war herausragend. Vor allem von den Menschen, die mit einer Situation
konfrontiert waren, die einmalig ist und eine Herausforderung dargestellt hat, die extrem schwer zu bewältigen
war. Wir sprechen hier nicht von einer Krise, die einen bestimmten Sektor trifft, oder von einer Krise, die eine
Gruppe trifft, sondern wir sprechen hier effektiv von einer Krise, die die gesamte Menschheit erfasst, die keinen
Halt macht vor Grenzen, keinen Halt macht vor Sprachen, keinen Halt macht vor Kontinente, sondern effektiv
derzeit die gesamte Weltbevölkerung erfasst hat. Insofern stellt diese Krise auch eine Herausforderung dar,
wie man mit diesem Thema umgehen kann und umgehen muss.
Ich erlaube mir zu behaupten, dass es in Südtirol keinen Menschen gibt (der lebt), der jemals mit solchen
Entscheidungen konfrontiert war oder in Entscheidungen einbezogen worden ist, wo dermaßen massive Eingriffe ins tägliche Leben, in das tägliche Arbeiten, in die Kultur, in die Bildung, in die Gesundheitsvorsorge und
dergleichen, getroffen werden mussten. Maßnahmen, die auch auf keinem Managementplan und auf keinem
Krisenpapier standen, wo keine Krisenszenarien da waren, sondern es musste entschieden werden. Es mussten Lösungen angepeilt werden, von denen man im Gesamten noch nicht wusste, wo sie hingehen würden
oder wo sie wirken könnten. Wir haben gelernt, dass sämtliche Maßnahmen ganz unterschiedliche Reaktionen
hervorgerufen haben bei der Bevölkerung. Teilweise Maßnahmen, die mitgetragen wurden, die auch mit Begeisterung mitgetragen wurden, weil man ein Ziel verfolgt hat, weil man ein Ziel gesehen hat, weil man sich
auch ein Ergebnis erhofft hat. Andererseits Maßnahmen, wo es relativ schnell zu Unmut kam, weil sich ein
Ergebnis nicht einstellte. Im Prinzip haben die Verwaltungen eigentlich relativ einfache Regeln vorgegeben:
Abstand halten, einen Mund-Nasenschutz tragen und sich an die Hygienebestimmungen halten. Das sind
eigentlich Maßnahmen, die, wenn man sie so auf dem Papier sieht und unter normalen Bedingungen diskutiert,
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niemanden erschüttern würden. Plötzlich kamen Diskussionen auf? Warum müssen wir das machen? Wirkt
das überhaupt? Ist das nicht ein Eingriff in unsere Rechte, in unsere Freiheit? Dementsprechend gab es
Diskussionen, die vom eigentlichen Ziel abgelenkt haben. Ich glaube, das Ziel eint uns alle. Das Ziel ist, dass
wir möglichst rasch lernen, mit diesem Virus zu leben. Wahrscheinlich wird es uns länger begleiten, wahrscheinlich wird es uns auch immer wieder begleiten. Wie wir jetzt auch feststellen, in unterschiedlichen Ausmaßen und in unterschiedlichen Dimensionen, und vor allem auch nicht berechenbar. Das heißt, wir wurden
alle gefordert, eine Lösung anzupeilen, von der wir nicht wussten, ob sie das Patentrezept sein wird, ob sie
die 100prozentige Lösung darstellt. In Südtirol habe ich festgestellt, vielleicht auch bedingt durch die Erfahrungen der letzten Jahre, dass wir sehr rasch unzufrieden waren mit Lösungen, die nicht zu 100 Prozent
erklärbar waren, zum Ziel führten oder dementsprechend irgendwo einen Weg aufzeigten. Ich glaube, Südtirol
hat in den letzten Jahren vehement einen Weg verfolgt, wo man eigentlich alles immer perfekt machen wollte,
wo immer alles passen musste, wo kein Fehler erlaubt war. Darüber haben auch einige Redner in den letzten
Tagen hier gesprochen, dass wir in Südtirol eigentlich keine vernünftige Fehlerkultur haben. Fehlerkultur bedeutet nicht, dass man sagt: Ok, ich war es, Entschuldigung. Und dann setzt man sich wieder. Fehlerkultur
bedeutet auch, dass man die Möglichkeit haben muss, aus den Fehlern zu lernen und einen Schritt weiter zu
machen, und nicht dass man damit gestempelt und gebrandmarkt wird und dementsprechend dann stehenbleibt. Wir hatten diese Bereitschaft nicht. Wir haben vor allem gesehen, dass Solidarität leider in einer Welt,
in der das Individuum immer mehr zählt – nicht nur auf Südtirol bezogen, sondern global gesehen –, einen
starken Gegner hatte. Solidarität ist immer öfter auf eine Wand geprallt, wo es dann geheißen hat: Und was
ist mit mir? Was ist mit meinem Bereich/Sektor? Auch wenn es dort vielleicht noch nicht so schlimm war, auch
wenn dort die Auswirkungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden waren. Insofern habe ich persönlich
diesen Vorwurf "Ihr habt mich vergessen!" nicht nachvollziehen können. Dieser Vorwurf kam aus allen Bereichen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zu unterschiedlichen Situationen, aber er kam aus allen Bereichen.
Er kam aus der Wirtschaft, er kam aus dem Sozialen, aus der Kultur, aus dem Gesundheitsbetrieb, von den
öffentlich Bediensteten, wie von den privat Angestellten, er kam von den Jungen, er kam von den Älteren. Ich
gehe davon aus, dass wir als politische Mandatare hier das Spiegelbild einer Gesellschaft sind. Wir haben
unsere Erfahrungen, wir bringen diese mit ein, wir haben unsere Geschichten, wir haben unsere Herkunft.
Insofern würde es mich wundern, wenn wir all das bei der Tür abgeben würden und plötzlich hier nur mehr wie
Roboter funktionieren würden oder wie falsch programmierte Wesen. Ich gehe davon aus, dass wir sehr wohl
die verschiedenen Punkte miteinbeziehen und im besten Wissen in der Situation Entscheidungen getroffen
haben, Entscheidungen, vielleicht in diesem Moment in diesem Bereich zu investieren, zu helfen, die Hand zu
reichen und in anderen Bereichen vielleicht später. Aber nichtsdestotrotz hatten wir immer alle Themen auf
dem Radar. Wir hatten alle Themen auf dem Bildschirm und haben auch dementsprechend versucht, Maßnahmen zu ergreifen.
Sie können sich vielleicht noch erinnern und mit dem möchte ich zum nächsten Thema kommen, als wir
im Frühjahr über den Neustart gesprochen haben. Wir haben einen Neustart besprochen, wo wir gesagt haben, wir müssen den Menschen ein Ziel geben, wir müssen den Menschen Zuversicht geben. Ich glaube, es
war eine ähnliche Situation wie momentan, die Leute brauchen auch jetzt wieder ein Ziel und Zuversicht. Wir
haben uns damals zusammengesetzt und uns gefragt, was wir möchten. Wir hatten Diskussionen. Ich möchte
es so sagen, weil ich nicht möchte, dass es andere tun, deshalb tue ich es auch nicht, ich möchte nicht bewerten, was damals richtig und falsch war. Im Nachhinein, das wissen wir alle, ist es wahrscheinlich relativ
leicht zu sagen, was falsch war oder nicht. Ein Beispiel: Ich kann mich gut erinnern, wie wir damals diskutiert
haben, welches der richtige Abstand ist. Ist es 1,5 Meter? Dann kam der Vorschlag 1 Meter. Machen wir einen
Kompromiss 1,30 Meter. Dann plötzlich, 1,70 Meter. Hin und Her. Was ich sagen möchte ist, es geht nicht um
1 Meter oder 1,50 Meter, sondern es geht um die klare Botschaft an die Bevölkerung, es geht auch um die
klare Botschaft an uns, an der wir uns orientieren können und mit der wir weitermachen können. Wir hatten
damals – und auch diesen Punkt weiß ich noch ganz genau – plötzlich die Aussage: Warum machen wir es
nicht wie Schweden? Es wäre nicht korrekt, wenn wir sagen würden, Gott sei Dank, hat es Schweden auch
erwischt, aber die Erkenntnis ist: Ja, die Schwenden hat es jetzt auch erwischt. Da stellen sich mir schon die
Frage: Wann werden wir den Zeitpunkt haben, dass wir objektiv analysieren können, was in dieser Zeit alles
passiert ist? Wann werden wir objektiv bewerten können, welche Maßnahmen gewirkt haben? Wann werden
wir sehen, wie die Zusammenhänge waren? Ich persönlich gehen davon aus, dass das erst in ein paar Jahren
der Fall sein wird. Derzeit ist es wie bei einem Einsatz der Feuerwehr: Man versucht die dringenden Fälle zu
lösen, weiterzumachen, aber man hat eigentlich noch nicht die Zeit, effektiv die Themen aufzuarbeiten. Ich
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glaube, auch wir in diesem Haus haben uns nicht immer mit dem Thema beschäftigt, dass wir etwas aufarbeiten wollen und nach vorne schauen, sondern wir haben sehr oft zurückgeschaut und gesagt, hätten wir das
gemacht, hätten wir jenes gemacht. Ich gehe davon aus, dass wir uns ab jetzt bewusst sein müssen, dass wir
ständig neue Situationen haben werden, ständig neu gefordert sein werden und dementsprechend die richtigen Werkzeuge brauchen, um auf die Situationen reagieren zu dürfen.
Bei meinen Vorrednern, und ich spreche hier in meiner Rolle als Fraktionsvorsitzender der Südtiroler
Volkspartei, ist sehr häufig das Wort gefallen, eine bessere Zusammenarbeit wäre wünschenswert. Ich habe
nachgeschaut, was ich letztes Jahr gesagt habe. Damals habe ich auch gesagt: Bitte, die Tür ist offen, das
Telefon ist an, die E-Mails lesen wir. Wenn jemand einen Vorschlag hat – so habe ich es gelernt – braucht es
eine Mehrheit dafür. Wir sind da, wir können darüber reden. Ich habe heuer festgestellt, dass ich genau gleich
viel Anrufe in diese Richtung bekommen haben wie voriges Jahr, nämlich sehr, sehr wenige. Ich glaube, es
waren ein oder zwei Anrufe. Dann frage ich mich schon, ob es effektiv das Ziel ist, dass wir gemeinsam die
Themen weiterbringen. Ich nehme auch mich in die Pflicht, vielleicht ist es von uns – und vielleicht wird es
auch so verstanden – ein Stückweit Arroganz, weil wir sagen, wir haben eh die Mehrheit, deshalb brauchen
wir den Rest nicht. Das kann sein. Das wäre dann sicherlich ein Fehler. Auf der anderen Seite möchte ich aber
doch nochmals diese Tür öffnen. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt etwas Gutes tue, aber auf alle Fälle möchte
ich die Tür öffnen und sagen: Wenn Themen behandelt werden sollen, die wichtig sind, und wenn man davon
ausgeht, dass man dafür für eine Mehrheit kämpfen soll, dann sollte man das bitte machen. Konkret, wenn wir
heute hier nachher 32 Tagesordnungspunkte behandeln sollen, tue ich mich relativ schwer, zu verstehen,
dass das die dringendsten Punkte sind, wenn wir bis zur Vorlage dieser Tagesordnungspunkte noch nicht
einmal darüber gesprochen haben. Aber das wird wahrscheinlich das Spiel sein, das wir hier machen. Ich
würde mir etwas anderes erwarten und auch wünschen. Wie gesagt, das ist aber meine persönliche Meinung.
Die Waffen und die Werkzeuge, die wir brauchen, vor allem auch in der Politik, ist ein verstärkter Dialog.
Ein verstärkter Dialog, der nicht von oben nach unten oder von unten nach oben ist, sondern der bedingt auf
die aktuelle Situation stattfinden muss. Wenn eine dringende Entscheidung getroffen werden muss, dann sollte
es möglich sein, dass wir uns auf relativ unkompliziertem Weg zusammensetzen, austauschen, diskutieren,
ergänzen. Diesen Weg habe ich versucht, mit Ihnen gemeinsam im April zu gehen. Das hat relativ gut funktioniert für mein Verständnis. Ich dachte eigentlich, ja, die Fraktionen haben mitgemacht, sie waren immer
präsent bei den Meetings, sie waren auch dabei. Mehr recht als schlecht habe ich dann die Protokolle geschickt, die Ergebnisse zusammengefasst, neue Tagesordnungen aufgestellt, um weiterzuarbeiten. Dann
plötzlich Ende April hat es geheißen, nein, das ist eigentlich nicht die richtige Form, so wäre es nicht korrekt.
Ich hatte damals eigentlich nur ein Ziel, oder zwei: Etwas zu tun und alle miteinzubeziehen. Ich habe
nicht auf die Form geschaut, ich habe auch nicht geschaut, ob es irgendwelche Termine gibt für die Einberufung der Sitzungen. Ich habe auch nicht geschaut, wer von welcher Fraktion dabei ist, ich habe auch nicht auf
die Geschlechterquote geschaut, ich habe auf gar nichts geschaut. Es war mir wichtig, dass wir ein Thema,
ein Problem besprechen können, eine Lösung zuführen und dass möglichst alle Fraktionen daran beteiligt
sind, um auch ein Gremium zu haben, mit dem man dann auch handlungsfähig ist. Es hat relativ wenig Sinn,
über einzelne Themen zu diskutieren, wenn zu viele Leute sind. Es hat mich dann doch verwundert, als man
plötzlich gesagt hat: Nein, das möchte ich nicht. Okay, das habe ich so zur Kenntnis genommen. Ich war aber
dann noch mehr verwundert, als es im Herbst geheißen hat, wir werden nicht miteinbezogen, die Regierung,
der Landeshauptmann, die Landesrätinnen, die Landesräte entscheiden alleine, wir sind außen vor als wir
dann den Anlauf nochmals gewagt haben, der Form halber wieder die Diskussion hatten. Ich kann mich erinnern, wie ich damals gesagt habe: Ja, sterben werden wir sicher alle einmal. Aber wir werden es wahrscheinlich schaffen, dass wir formal richtig sterben. Das wundert mich dann schon, denn wenn wir eine Notsituation
haben, sollten wir es eigentlich schaffen, dass wir uns wirklich gegenseitig unterstützen und diese Themen
auch auf den Tisch bringen. Abgesehen von den politischen Entscheidungen, die natürlich jeder mitbringt, und
wo ich auch der Meinung bin, dass diese auch sein müssen, denn sonst wäre kein Dialog sinnvoll oder notwendig, wenn wir alle dasselbe denken, dasselbe sagen und in dieselbe Richtung blicken würden.
Ich habe in den letzten Tagen hier oft den Vorwurf wahrgenommen, dass ein Lobbyismus die Landesregierung und die Mehrheitspartei lenkt. Ich will das gar nicht in Frage stellen, das ist Ihre Aussage, das ist
Ihre Meinung. Ich möchte nur etwas fragen. Was ist anders, wenn Leute sich aus der Wirtschaft mit einem
Thema einbringen, als wenn sich zum Beispiel Gewerkschaften einbringen? Was ist anders, wenn Vertreter
aus einem bestimmten Sektor sich einbringen, als wenn sie sie aus einem anderen Sektor einbringen? Warum
wird gegenüber uns immer von Lobbyismus gesprochen? Auf der anderen Seite hören wir bei jedem Antrag,
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ich selbst war Lehrer, ich war in der Sanität, ich war im öffentlichen Dienst, ich war Bürgermeister, und das ist
normal. Ich glaube, auch das ist Lobbyismus. Für mich und in meinem Verständnis und auch in meiner Verantwortung gegenüber der Südtiroler Bevölkerung ist es so, dass Lobbyismus an und für sich nichts Schlechtes ist, sondern es ist die Basis für eine Diskussion, wo ein Gremium, wo eine Struktur sich intensiv mit dem
Thema auseinandersetzt und diese Vorschläge dann weiterbringt in die Politik. Es kommt dann auf uns an,
wie weit wir diese Stimme zulassen. Es kommt auf uns an, wieviel wir von dieser Maßnahme übernehmen,
und es kommt auch auf uns an, was wir davon umsetzen wollen. An und für sich müssten wir aber dankbar
sein, wenn wir Leute haben, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich mit dem Thema auseinandersetzen, das sie
beschäftigt. Ob es jetzt die Gruppe der Häuslebauer ist, oder ob es die Landwirte sind, oder ob es die öffentlichen Bediensteten sind, es müsste uns eigentlich glücklich schätzen, dass wir in einem Land leben, wo Leute
sich mit ihrem Thema beschäftigen und uns einen Input geben. Ich möchte deswegen hier sagen, und ich
hoffe, dass es so verstanden wird, dass wir diesen Reichtum eigentlich mitnehmen sollten, vor allem in die
Diskussionen und auch in die täglichen Entscheidungen, die wir dann treffen müssen.
Der dritte Aspekt, der mir in diesem Zusammenhang, in diesem Austausch, im politischen Dialog aufgefallen ist, war in diesem Jahr die Tatsache, dass uns sehr oft Aussagen verdreht worden sind. Aussagen
verdrehen hat natürlich auch etwas mit der Sichtweise zu tun. Es kann jemand sagen, so habe ich es nicht
gemeint oder so habe ich es nicht gesagt. Aber ich kann mich gut erinnern, als wir gestartet sind mit diesem
landesweiten Test, wo es dann geheißen hat, eigentlich schon gut, aber … und dann kam irgendetwas anderes. Ich glaube die Bedeutung des Wortes "aber" muss ich Ihnen nicht erklären, das heißt nein. Wer es mir
nicht glaubt, kann es gerne probieren. Der kann zu Hause zu seinem Partner heute Abend sagen: Ich habe
dich lieb, aber… Ich glaube, die Diskussion wäre schnell beendet. Man weiß dann die Bedeutung des Wortes
"aber". Was ich deshalb nicht verstanden habe, ist effektiv, dass wir bei diesen Maßnahmen immer wieder
gehört haben: Eigentlich schon, aber so geht es nicht. Das wäre schon richtig, aber nein. Wir haben in diesem
Jahr sehr häufig Beschlussanträge vorgelegt bekommen – meistens von denselben Fraktionen muss ich zur
Ehre der anderen dazusagen –, wo man uns eine Frage gestellt hat, zu der wir eine Meinung hatten und es
wurde dann komplett verzerrt in einer anderen Realität wiedergegeben. Nicht um eine Lösung zu finden, sondern um Politik zu machen. Das ist legitim. Die Frage ist für mich: Ist es in dieser Zeit legitim? Ist es heute
legitim über politische Themen in gewissen Formen zu diskutieren, während wir wissen, dass Leute nicht
wissen, wie sie morgen weiterarbeiten sollen, dass Leute nicht wissen, ob sie morgen eine Arbeit haben, dass
Leute nicht wissen, ob sie morgen ihren Betrieb noch haben. Dass Leute verzweifelt sind, weil Ängste da sind,
weil wir zwar Wissen haben und Informationen on mass, aber auf der anderen Seite mit diesem Wissen nicht
umgehen können. Ist es dort legitim, Politik auf Basis von Stimmung und Populismus zu machen? Diese Frage,
die müssen wir uns stellen. Wir müssen sie uns auch deshalb stellen, weil wir es immer dann auch gemacht
haben, wenn einzelne Abgeordnete und Mandatare auch betroffen waren. Da war es egal, das war dann ein
schönes Spiel. Da haben wir draufgehauen. Das war dann toll, cool, lässig. Ich habe es nicht erlebt, in keinem
Fall, dass, wenn es sich herausgestellt hätte, dass etwas nicht so war, dass dann ein Wort der Entschuldigung
gefallen ist. Nein, nochmal drauf. Da frage ich mich schon, welches Bild geben wir nach außen? Wir haben
uns durch unsere Bereitschaft zur Kandidatur und dann auch zur Wahl das Recht aufgegeben, dass wir irgendetwas Verborgenes haben. Wir sind jetzt gläsern gemacht. Jeder weiß alles von uns, jeder sieht alles von
uns. Wenn wir uns aber nicht mehr erklären dürfen, wenn wir nicht mehr sagen dürfen, was wir denken und
es alles von anderen interpretiert wird, dann wird es relativ schwierig. Vor allem, wenn wir hier, die wir uns
doch besser kennen sollten und auch wissen sollten, in welche Richtung wir schauen, eigentlich es besser
machen und wissen sollten. Dementsprechend hoffe ich doch, dass wir diesen Dialog vor allem in einer Zeit,
in der es schwierig ist, anders führen. Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass es korrekt ist, in Zeiten, in
denen viele Menschen von einer starken Unsicherheit geprägt sind, wo das Leben durch diese Unsicherheit
geprägt wird, dass wir dann eine Politik weitermachen, wie wir sie in den letzten Jahren auch immer gemacht
haben zu normalen Zeiten.
Was brauchen wir für die Zukunft? Wo wollen wir uns hinbewegen? Das ist natürlich die Frage, die sich
auch stellt und woran wir uns auch messen werden müssen.
Persönlich bin ich der Auffassung, dass wir in diesem Änderungsprozess und es ist für mich das erste
Mal, dass wir wirklich davon reden können, dass wir einen Übergangshaushalt haben. Wir haben das zwar
immer wieder gehört, wenn ein neues Parlament gewählt wird, dann heißt es auch, dass es ein Übergangshaushalt ist. Aber dieses Mal haben wir effektiv einen Übergang, denn dieser Übergang wird ein paar wesentliche Weichen stellen müssen. Es wäre falsch zu sagen, alles, was bis jetzt war, hatten wir, stellen dies auf
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null und starten in allen Bereichen neu. Das würde das System nicht aushalten. Das würden die Menschen
nicht aushalten und das würde auch die Politik nicht aushalten. Wir sind deshalb gefordert, diesen Übergang
zu gestalten in den nächsten Monaten und Jahren. Wir werden uns daran messen müssen, ob es uns gelingt,
diese neuen Themen, diese stärker präsenten Themen auch mitzunehmen. In einem solchen Dialog erwarte
ich mir auch, dass wir zuerst nach hinten schauen, denn wir müssen wissen, wo kommen wir her und wo
stehen wir heute. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn wir immer wieder hören, dass bei uns alles schlecht
ist. Das nicht, damit wir uns ausruhen können, sondern es tut auch gut, wenn man sagt, die Entwicklung, die
bis jetzt war, war gut. Sie war im Wesentlichen gut. Wenn wir Südtirol anschauen, und das ist auch das Fundament, das wir brauchen, wenn wir nach vorne schauen, müssen wir uns bewusstwerden, dass das was wir
heute haben im Wesentlichen etwas Wertvolles ist, etwas Sinnvolles ist und auch etwas Gutes. Auf dem kann
man aufbauen. Dann kommt es darauf an, wie wir diese Ressourcen, diese Strukturen, diese Werkzeuge
sinnvoll einsetzen. Ich glaube auch, daran müssen wir arbeiten und daran werden wir auch arbeiten. Wie
gesagt, wenn wir zurückblicken, dann sehen wir, dass wir sehr viele positive Entwicklungen hatten, dann sehen
wir, dass sich Südtirol auch gut entwickelt hat. Wir sehen, dass die Gemeinden, die Städte, die Ortschaften,
die Bezirke, die Täler leben. Wir sehen, wie wertvoll das ist. Das lässt sich nicht nur aufgrund der schönen
Landschaft feststellen oder weil wir vielleicht mehr Geld hatten, sondern ich glaube das Gesamtpaket in sich
war stimmig und an dem sollten wir weiterarbeiten. Natürlich sind die Themen, wie sie auch Landeshauptmann
Kompatscher in der Haushaltsrede angesprochen hat, jene Themen, die heute auf dem Tisch liegen. Wir
können die Augen nicht verschließen vor einer neuen Diskussion im Bereich Umwelt. Wir können sie nicht
verschließen in einer Diskussion über die Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, wir sollten auch genug Courage
haben und sagen, wir werden es so gestalten, dass es zu diesem Land, zu dieser Bevölkerung, zu dieser
Mentalität passt. Nur so kann es funktionieren. Kein Modell lässt sich eins zu eins auf jede Gesellschaft übertragen. Es müssen die Voraussetzungen gegeben sein. Es muss auch die Bereitschaft der Bevölkerung da
sein, in diese Richtung weiterzugehen.
Wir werden uns deshalb hier Gedanken machen müssen, wie wir dann Ressourcen sinnvoll einsetzen.
Wir werden diese Diskussion führen. Wir werden auch dementsprechend Entscheidungen treffen und ich bin
mir sicher, dass wir neben vielen Erfolgen auch einige Fehler machen werden. Auf der anderen Seite wäre
nichts zu tun der größte Fehler. Insofern glaube ich schon, dass wir uns auf den Weg machen und diesen
Prozess auch dementsprechend gestalten.
Der Haushalt – und wir werden dann auch noch in den einzelnen Artikeldebatten auf die einzelnen
Punkte eingehen können – ist einer der vom Anfang her sehr hoch dotiert ist, wo wir sehen werden, wie diese
Gelder ankommen. Wo wir auch die Diskussionen aushalten müssen, ob wir in gewissen Bereichen zu wenig
oder zu viel dotiert haben. Ich glaube aber schon, was wir mitnehmen können ist, dass es ein Haushalt ist, der
uns eine gewisse Zuversicht mitgibt und eine gewisse Stabilität. Wir stehen nicht vor einem abgebrannten
Haus, sondern wir stehen vor einem Haus, das zwar einige Unwetter in den letzten Monaten überlebt hat und
vielleicht auch noch einige Unwetter vor sich hat, aber das in seinen Fundamenten stark dasteht. Wir haben
eine Bevölkerung, die sehr vernünftig ist. Ich habe bereits zu Beginn gesagt, danke in diese Richtung. Ich
möchte es noch einmal betonen. Diese Entscheidungen mitzutragen, diese Überlegungen auch nachzuvollziehen, das war nicht einfach. Wenn wir auf das aufbauen können, dann glaube ich schon, dass wir hier sehr
gute Chancen haben.
Ich weiß nicht, wer es von Ihnen gehört hat, in der Früh beim RAI Morgentelefon kurz vor sieben Uhr
kommen immer die Gedanken zum Tag, diese Woche war die Publizistin Inga Hosp, die das Thema "Teilen"
hatte. Ich glaube, dieses kleine Wort passt auch sehr gut in diese Zeit herein. Es geht nicht darum, dass ich
eine Predig halten will, was wir alles teilen sollten oder wer genug hätte oder wer noch etwas bräuchte. Mir
geht es um etwas: Wir sollten die Zukunft teilen. Wir sollten die Lösung, die wir anpeilen müssen, derart gestalten, dass jede Südtirolerin und jeder Südtiroler Teil dieser Lösung sein kann, Teil dieser Lösungen in seinem Rahmen. Dazu gehört für mich auch, dass man ganz klar sagt, wo Grenzen sind, wo Kompetenzen sind,
wo Verantwortungsbereiche sind. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren genügend
zu tun haben werden, dass sich jede und jeder vernünftig einbringen kann, und auch Teil dieser Lösung sein
wird. Insofern ist dann der Umkehrschluss, wir müssen die Lösung in kleine Maßnahmen aufteilen, wir müssen
die Lösung in unterschiedliche Geschwindigkeiten aufteilen, in unterschiedliche Reichweiten, in unterschiedliche Dimensionen, denn nur so wird es uns gelingen, dieses doch sehr komplexe Problem einer Lösung zuzuführen. Es wird nur so gelingen, wenn wir es wirklich herunterbrechen und dann auf viele einzelne Maßnahmen
aufteilen. Die können nicht wir hier alleine lösen, so viel Geld werden wir nicht haben, so viel Geld wird kein
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Staat der Welt haben, dass man diese Probleme, die in den letzten Monaten entstanden sind, mit Geld wett
macht. Wir brauchen jetzt die Bevölkerung, wir brauchen jetzt die Betriebe, wir brauchen jetzt die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, die Angestellten, wir brauchen jeden. Wir brauchen sie in allen Bereichen, ich muss
diese jetzt nicht aufzählen, ob es von diesem oder einem anderen Sektor ist. Wie ich zu Beginn gesagt habe,
es ist eine Krise, die die gesamte Menschheit betrifft, die in alle Bereiche hineinstrahlt, in alle Dimensionen,
und natürlich unterschiedliche Auswirkungen hat, aber überall präsent ist. Dementsprechend ist es wichtig,
dass wir uns auch an dem orientieren und diese Möglichkeit bieten.
Das ist der Wunsch, den ich uns mitgebe und vor allem nochmals die Aufforderung an uns selbst, dass
wir diesen politischen Dialog leben wollen, wenn wir ihn auch möchten. Ich bin überzeugt, dass wir in sehr
vielen Bereichen nicht immer so weit voneinander weg sind, sondern vielleicht ist es das falsche Wort zu
Beginn oder das falsche Wort zum Schluss, und dementsprechend diese Basis schaffen.
Ein Gedankenspiel möchte ich abschließend auch noch mitgeben, und zwar: Ich bin überzeugt, dass
wir in Südtirol sehr viele Südtirolerinnen und Südtiroler haben, die jetzt aktiv etwas tun wollen. Wir kennen das
und wir haben es auch das letzte Mal bewiesen bekommen bei den großen Schneefällen, aber auch vorher,
bei den landesweiten Tests. Die Südtiroler/die Südtirolerinnen sind es gewohnt, zu helfen, sie sind es gewohnt,
mit anzupacken, sie sind es gewohnt, etwas zu tun. Diese Möglichkeit müssen wir jetzt bieten. Es darf uns
nicht passieren, dass Menschen, die sich jetzt aktiv einbringen wollen und Teil einer Lösung sein wollen, dass
die vor Hindernissen stehen, weil das so nicht geht oder weil das anders nicht geht, das ist zu früh, das ist zu
spät. Hier müssen wir uns etwas überlegen, wie wir diese Prozesse beschleunigen können. Es ist ein Spagat,
ich verstehe, dass es schwierig sein wird, weil man die gesamte Entwicklung nicht aus den Augen verlieren
darf. Ich denke schon, dass die einzelnen Maßnahmen, die eventuell getroffen werden, nicht eine dermaßen
massive Auswirkung auf das ganze System haben, dass sie hier etwas riskieren. Andererseits habe ich Angst,
wenn wir zu rigide sind, wenn wir zu streng sind, dass wir sehr viel verlieren werden. Wenn wir Zeit verlieren,
dann verlieren wir Begeisterung, wenn wir Begeisterung verlieren, dann verlieren wir das, was uns ausmacht.
Das was Südtirol stark gemacht hat, ist das Herzblut, ist dieser Drang mitzugestalten, mitzuarbeiten, wie ich
bereits gesagt habe, und diese Bereitschaft sollten wir am Leben erhalten und dementsprechend auch die
Rahmenbedingungen dafür schaffen.
Ich glaube, das wird uns in den nächsten Monaten und Jahren auch begleiten. Das wird eine große
Herausforderung sein. Ich freue mich jetzt schon auf die Diskussionen, die wir dann hier führen werden, in den
Kommissionen oder in anderen Bereichen, weil ich überzeugt bin, dass wir etwas Wertvolles in unseren Händen haben, dass wir etwas Wertvolles haben, das es gilt zu bewahren mit der Herausforderung, dass wir es
natürlich weiterentwickeln. Dementsprechend freue ich mich auf die weitere Arbeit.
Ich bedanke mich auch im Namen der gesamten Fraktion der Südtiroler Volkspartei bei allen Abgeordneten und bei allen Fraktionen für die Zusammenarbeit in diesem Jahr, uns mahnend, was wir besser machen
müssen, una auch Sie mahnend, was Sie besser machen sollten. Ich glaube, dass wir uns in diesem Prozess
durchaus auch den Spiegel vorhalten können und sagen können, hier waren wir gut, hier waren wir weniger
gut und deshalb machen wir es in Zukunft besser und versuchen auch, dementsprechend diesen Weg intensiv
und effizienter zu gehen. Danke auch an das Präsidium, an die gesamte Mannschaft, an den Generaldirektor
und seinem Team, vor allem auch danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns hier täglich unterstützen. Auch für sie war es nicht eine leichte Zeit. 2020 schließt mit einer Null und startet dann 2021 mit einer
Eins. In der Informatik ist es so, die Null steht für "off", die Eins steht für "on", deshalb hoffen wir, dass es uns
gelingt, diesen Schalter auch richtig umzulegen und positiv nach vorne zu gehen. Danke.
Vorsitz der Vizepräsidenten | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei
PRESIDENTE: Grazie consigliere Lanz. Se non ci sono altri interventi do la parola alla Giunta. Chi vuole
iniziare? La parola all'assessore Achammer, prego.
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel
und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss sagen,
es ist tatsächlich etwas seltsam, wenn man am Ende dieser Haushalts-Generaldebatte in einem halbleeren
Saal spricht, aber es werden die Kollegeninnen und Kollegen, die noch zu Hause oder im Büro sitzen, zuhören,
wie wir versuchen, auf die einzelnen Punkten aus unseren Sachbereichen zu antworten gemeinsam als Landesregierung. Wir werden und wir müssen es in aller Kürze tun.
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Ich möchte mit einem beginnen, was mich doch etwa verwundert hat in dieser gesamten Debatte, denn
ich habe sehr, sehr oft, auch an meine Person gerichtet, gehört: Ja, wenn man andere Meinungen – und ich
will das bewusst betonen, andere Meinungen – vertreten würde in dieser für alle so schwierigen Zeit, dann
wäre das Machtkampf, Quertreiberei, alles Mögliche. Ich will das einmal mit aller Deutlichkeit sagen – und das
ist von Ihnen genauso gefordert worden in den verschiedenen Bereichen –, wir haben die Verpflichtung für
unsere Bereiche einzustehen und für die Gruppen, die wir vertreten. Dann werde ich die Kinder und Jugendlichen beispielsweise mit aller Möglichkeit, und ich werde es noch ausführen, vertreten so wie die Kollegin
Deeg beispielsweise die älteren Menschen vertritt. Ja, es ist schwierig in so einer Phase, wo alle Opfer bringen
müssen, zu versuchen, das Beste herauszuholen, denn – und auch das will ich unterstreichen – Gesundheitsschutz ist natürlich Priorität Nr. 1, aber die Politik hat in dieser Phase auch die Aufgabe auszugleichen und
eine Balance zu suchen, mit anderen Interessen, die unter anderem auch heißen Schutz der psychischen
Gesundheit, der Psyche der Menschen, aber auch der wirtschaftlichen Interessen. Dieses Gleichgewicht müssen wir suchen, denn wenn wir sagen würden, es ist in erster Linie der Gesundheitsschutz, dann müssten wir,
so wie es der Minister Speranza in diesen Tagen sagt, alles auf ewig zusperren. Wie es den Menschen aber
in dieser Phase geht, das ist eine Frage, die wir uns genauso stellen müssen. Alles müssen wir uns stellen.
Diesen Ausgleich der Interessen muss die Politik machen.
Ich möchte deshalb auf drei, vier Punkte eingehen. Beginnend mit einem, und das ist meine persönliche
Überzeugung, für die ich als Landesrat immer einstehen werde: Ich bin überzeugt, dass Kinder und Jugendliche in dieser Krise häufig vergessen werden. Wir malen in der Öffentlichkeit immer noch ein Bild vom heiligen
Land Südtirol – ich sage das jetzt bewusst so –, wo in den Familien ja alles kein Problem wäre, wenn die
Kinder etwas länger zu Hause sitzen. Wir haben Situationen, wo es Kindern und Jugendlichen in dieser Phase
schlecht geht. Wir haben deshalb um jeden Tag Präsenzunterricht gekämpft oder Präsenzbildungszeit in Kindergarten, Grund- und Mittelschulen. Ich bin überzeugt – und ich möchte danach auch auf die persönliche
Kritik des Kollegen Faistnauer antworten, dass es richtig war, bis zur letzten Minute zu versuchen, dass auch
die OberschülerInnen in den Präsenzunterricht zurückkehren. Da lasse ich mir gerne vorwerfen, wir haben für
Chaos oder Unruhe gesorgt bis Samstagnacht. Wenn es sich ausgezahlt hätte für diese Woche, dann hätten
wir wahrscheinlich einige applaudiert. Es hat leider nicht funktioniert. Das hat man nicht aus einem Showgefecht gemacht, so wie mir der Vorsitzende der Grünen es unter anderen auch vorgeworfen hat, sondern weil
wir glauben, dass da zu Hause junge Menschen sitzen, die kein Problem mit dem Fernunterricht haben. Nein,
das sind viele, die nehmen daran gar nicht teil! Mir sagen Lehrpersonen: Ich verliere diese jungen Menschen.
Dessen müssen wir uns endlich bewusst sein. Der Vorsitzende des wissenschaftlichen Komitees des CTS auf
Staatsebene Agostino Miozzo hat gemeint: Es gibt in einer Pandemie überhaupt keine sicheren Orte. Wenn
aber ein Ort sicherer ist, dann gehört die Schule, nämlich in der Schule, dazu. Es wäre schlecht für die Psyche
der jungen Menschen, wenn wir die Schule nicht aufnehmen würden. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass nicht
schon wieder auf Staatsebene über den 7. Jänner 2021 diskutiert wird. Ich habe gewusst, dass es zwei Tage
gehen wird, und jetzt redet man schon davon, dass auch am 7. Jänner nicht geöffnet wird. Die OberschülerInnen in Italien gehören mitteleuropäisch zu denjenigen, die am wenigsten Präsenzunterricht im Jahr 2020 hatten. Wir tun gut daran, wieder an ihre psychische Gesundheit zu denken, denn sie brauchen soziale Kontakte.
Deshalb, Kollege Faistauner, Sie hören sicher zu, es hat sich ausgezahlt, nicht, weil Sie gesagt haben, immer
diese Versprechen und dann nichts einhalten. Es hat sich ausgezahlt, auf römischer Ebene alles zu versuchen.
Wir haben vorgeschlagen 50 Prozent Präsenzunterricht in der Oberschule in Verbindung mit den Antigentests.
Sogar die Führungskräfte des Gesundheitsministeriums und auch der Landeshauptmann haben uns attestiert,
das sei ein guter Vorschlag. Man hat sich aber nicht dazu durchgerungen zu sagen, er ist auch machbar und
wir können uns trauen, in dieser Phase, in dieser Zeit, wo wir fast alles geöffnet haben, auch die Oberschule
auch nur teilweise zurückzuholen.
Mir ist wichtig, dass wir jetzt auch in Hinblick auf die Weihnachtsfeiertage, und das haben wir besprochen, an jene Kinder (das sage ich bewusst) und Jugendliche denken, für die nicht Feiertage werden. Da gibt
es einige. Wenn wir die Menschen alle einsperren, dann wird es für sie noch schwieriger. Das ist auch ein
Appell an die öffentliche Debatte, etwas mehr an diese jungen Menschen und an diese Kinder zu denken. Es
gibt viele. Ich höre die Hilferufe auch von Jungendzentren, der Jugendarbeit unter anderem, denen es wirklich
schlecht geht in diesem Land.
Ein Zweites, weil ich beim Thema Schule bin. Ich will auch auf die Diskussion antworten, die gestern
hier auf dem Platz stattgefunden hat, wenn auch stumm, mit einem Flashmob, vor allem aber auf die Diskussion um die Entwicklung der Lehrergehälter. Auch hier kam wiederum der Vorwurf des Wortbruchs in Zusam-
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menhang mit einem IT-Bonus. Hier darf ich schon eines sagen. Bei allem Verständnis für die Kritik, die immer
zulässig ist, aber ein bisschen Redlichkeit zumindest in Zusammenhang mit diesem IT-Bonus, wo ebenfalls
gesagt worden ist, es wird immer versprochen, aber nichts eingehalten. Warum Redlichkeit? Wir haben einen
Vorvertrag unterschrieben, es hat einen Entwurf für dieses Einvernehmen gegeben zwischen öffentlicher Delegation und Gewerkschaftsseite. Wir waren uns einer Meinung in Hinblick auf eine Prämie von 10 Millionen
Euro, die bei einem positiven Gutachten der Prüfstelle jetzt schon ausgezahlt wäre. Die wäre jetzt schon ausgezahlt auf den Konten der Lehrpersonen! Das heißt nicht, wir wären nicht dazu gestanden. Wir haben alles
versucht. Aber bitte, so weit muss man auch bereit sein, auch das redlich zuzugestehen, welche öffentliche
Seite sollte auch nach den Rechtsstreitigkeiten und nach den Beanstandungen des Rechnungshofes, die wir
aus der Vergangenheit haben, einen Vertrag mit einem negativen Gutachten unterschreiben? Da verlangt man
etwas von einer öffentlichen Delegation, die oft schon belangt worden ist, inklusive auch der politischen Vertreter, was man nicht verlangen kann. Deswegen, weil wir uns diesen Wortbruch nicht vorwerfen lassen wollen,
haben wir eines getan, es mag komisch wirken – ich höre bereits die Stimmen – wenn drei Landesräte mit
einigen Abgeordneten gemeinsam eine Tagesordnungsantrag zu einem Haushaltsgesetz einbringen. Aber
weil es leider nicht geklappt hat, weil wir sofort die Bestätigung möchten durch den Südtiroler Landtag, glaubwürdig – sonst heißt es, das sind wieder leere Worte –, dass wir die gesetzliche Bestimmung, die ab dem 5.
März 2020 Hard- und Softwarespesen rückzuerstatten zulässt, übrigens auch auf technischer Ebene bereits
abgeklärt – also auch diejenigen, die für den Fernunterricht in diesem Jahr gekauft haben – dass dies über
den Südtiroler Landtag unter anderem mit den 10 Millionen Euro, die dafür zur Verfügung gestanden wären,
damit auch auszuzahlen.
Zweitens, auch das will ich dazusagen. Sofort nach Abschluss des letzten BÜKV, nicht durch die Ajournierung, die es jetzt gegeben hat, sondern am Ende des vergangenen Jahres, haben wir als Bildungslandesräte ein Promemoria in der Landesregierung eingebracht und vorgeschlagen: Vergesst bitte die Lehrpersonen
nicht, wir müssen die dreijährige Anpassung machen. Auch dort ist bestätigt worden, es gibt einen Beschluss
der Landesregierung, es ist bestätigt worden, das wird gemacht und das werden wir auch machen, so sehr
man jetzt sagt, das ist viel zu wenig, was jetzt bereitgestellt würde mit den 15 plus 15 Millionen Euro in den
kommenden zwei Jahren.
Ich wechsle Thema unter anderem zu einem Thema, das auch Kollege Köllensperger und andere angesprochen haben. Es stimmt nicht, dass wir auf dem Arbeitsmarkt nicht auf eine schwierige Situation vorbereitet wären. Wir haben im Zeitraum Mai bis Oktober 6% Beschäftigung verloren. Dreiviertel von diesen 6%
(Nicht-Verlängerung von befristeten Arbeitsverträgen oder Nicht-Aufnahme von Arbeitsverträgen) kommt aus
dem Tourismus. Ich will bei all dem Maulen, was es auf den Tourismus gegeben hat, auch einmal ganz klar
im Landtag sagen, Kollege Tauber hat es auch getan, wenn der Tourismus in diesem Winter nicht arbeiten
kann, geht es vielen, vielen Menschen in diesem Land schlecht. Das muss man auch einmal deutlich sagen
bei all dem, wo man immer sagt, das würde alles nur wegen der Wintersaison gemacht. Es hängen Tausende
Arbeitsplätze daran und das hat eine Folge- und Kettenreaktion auf andere Sektoren. Deshalb müssen wir ein
Interesse haben, dass dieser Bereich arbeiten kann. Das sage ich als Arbeitslandesrat. Kollege Köllensperger,
wenn Sie die Beschlüsse der Landesregierung des letzten Monats angeschaut haben, dann haben Sie auch
gesehen, dass wir ein Papier, ein Konzept, das jetzt bereits schrittweise in Verwirklichung ist, zur aktiven
Arbeitsmarktpolitik verabschiedet haben, weil wir bisher nur passive Arbeitsmarktpolitik, also Ausschüttung
von Arbeitslosengeldern plus minus machen mussten. Aber jetzt müssen wir vom Reagieren ins Agieren übergehen und wir müssen viel, viel stärker vermitteln. Hier haben übrigens die Sozialpartner im Vorfeld über die
Landesarbeitskommission zugestimmt, dass wir vermitteln und einen Arbeitgeberservice einrichten, dass wir
schneller sind, weil man dadurch eine Quote von Arbeitslosigkeit durch eine gute Vermittlung, die aufgebaut
werden muss, reduzieren kann. Also wir versuchen uns parallel gut auf diese Zeit vorzubereiten, die dann
nach Auslaufen des Kündigungsschutzes und des Lohnausgleichs kommen wird. Bisher sind die Daten des
Arbeitsmarkts immer noch geschönt. Dessen müssen wir uns vollkommen bewusst sein. Im Übrigen es gibt
sogar 8 Wochen längeren Lohnausgleich, auch wenn das auf Landesebene keine erstrebenswerte Situation
ist, den wir inzwischen verabschiedet haben.
Kurz zum Thema Wirtschaft. Das Budget der Wirtschaft ist auch oft angesprochen worden aufgrund der
geringen Dotierung, auch von Kollegen Unterholzner. Ich will eines sagen, ohne Polemik, und bitte nicht jetzt
schon wieder als irgendwelche ideologische Aussage lesen, wir haben ein Problem. Wir haben leider keinen
so finanzstarken oder finanzgesunden Staat im Hintergrund. Das muss deutlich gesagt werden. Leider. Ich
würde es mir anders wünschen. Natürlich, wenn Forderungen kommen von 80% Entschädigung von Umsatz,
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was gewaltig ist, wo in Österreich Hotelbetriebe die Überweisung vom Monat November schon auf ihrem Konto
haben, dann können wir nicht als Land Südtirol dementsprechend all das auffangen, was Italien nicht macht.
Wir können ergänzen. Deshalb, Kollege Urzì, haben wir gesagt: zusätzlich. Wir sind uns aber auch bewusst,
es braucht zusätzliche Mittel, das werden nicht die ausreichenden Mittel sein, die jetzt auf dem Kapitel sind.
Wir sind um 60% unterdotiert, das sage ich in Richtung derer, die immer sagen, die Wirtschaft hätte viel zu
viel Geld im Landeshaushalt. 60% weniger im Vergleich, aber da werden noch Mittel folgen. Da bin ich zuversichtlich, auch mit den Verhandlungen, die der Landeshauptmann in Rom führt, denn in erster Linie müssen
wir Existenzen absichern, und zwar gesunde Existenzen absichern. Wir haben nicht den Anspruch alle Betriebe zu retten, auch diejenigen, die vor der Krise nicht auf sicheren Beinen gestanden sind. Das wäre eine
falsche Erwartungshaltung. Aber gesunde Betriebe, die in Schwierigkeiten geraten, denen müssen wir helfen.
Da wird es, und das ersuche ich heute schon, noch einiges an Zustimmung des Landtages brauchen, dass
wir das auch tun können. Es geht wirklich eine Angst im Land um, auch bei Familienbetrieben, ob es sie nach
dieser Krise noch gibt. Das kann ich wirklich bestätigen. Inzwischen, auch wenn man wieder über eine dritte
Schließung redet, sagen viele: Ich schaffe es irgendwann nicht mehr. Mir reicht das, mit Lohnausgleich und
alles andere, mit meinen Mitarbeitern auch nicht mehr aus. Wir haben deshalb in spezifischen Sektoren, Eventbüros, Reisebüros, Mietwagen, mit 60 – 80.000 Euro pro Unternehmen geholfen. Das hat sehr geholfen in
diesem Sektor. Das ist aber jetzt mit Blick auf die letzten Monate viel zu wenig. Also werden sicherlich noch
deutlich mehr Mittel im Bereich der Wirtschaft zur Sicherung auch der Arbeitsplätze in unserem Land noch
folgen müssen.
Letztes noch, und dann habe ich bereits viel Zeit beansprucht. Stichwort Kultur. Die Kritik kam auch
vom Kollegen Alex Ploner in Hinblick auf mehrere Punkte, die aufgeworfen worden sind. Auch hier bitte, ich
weiß schon, es haben einige gesagt – was haben Sie gesagt, Frau Kollegin Foppa (ich höre ja genau zu) –,
ich hätte die "Durnwalder-Manier des Maulens auf jemand anderen" erfunden. In der Kultur möchte ich aber
etwas betonen. Ich habe mir heute von der Landesrätin Palfrader von Tirol für die österreichische Seite die
ganzen Summen schicken lassen, was dort zum Beispiel ein freischaffender Künstler bekommt. Ja, es stimmt,
er bekommt deutlich mehr als bei uns. Ich möchte aber eines ausführen, und ich schicke es denen gerne zu,
die es interessiert, wir haben ein Problem. Ich bin dankbar, dass der Regionalrat einen ersten Schritt in eine
Gegenrichtung gesetzt hat. Es gibt in diesem gesamten Staat leider, obwohl Italien ein großartiges Kulturland
ist, keine soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern. Das waren die einzigen, die während der
Pandemie ohne Lohnausgleich dagestanden sind. Jeder Betrieb wurde abgedeckt, die nicht. Das kann es
nicht sein. Auf österreichischer Seite gibt es einen Sozialversicherungsfond und auf deutscher Seite gibt es
auch einen. Wir haben ein Instrument bemüht, mit diesen Künstler-Beihilfen, das gesetzlich bereits gegeben
war, um schnell zu helfen, und haben jetzt diese 3.600 Euro, die wenig sind, für die letzten Monate als solches
ausgezahlt. Es ist schwierig, für hohe Summen aufkommen zu können, das muss ich auch bestätigen, wenn
es andere Unterstützung in diesem Bereich nicht gibt. Deshalb schlage ich vor, dass wir über ein Instrument,
das wir haben – und wir sind bereits dabei, in diese Richtung zu arbeiten, über den territorialen Solidaritätsfonds, über Landesmittel – versuchen, einen Teil dieser Freischaffenden abzudecken neben der Rentenvorsorge, die ein ganz wichtiger Punkt war.
Ein Allerletztes noch. Kollege Ploner hat gemeint: die Mehrjährigkeit. Ja, das stimmt. Da gibt es einige
mehr. Aber ich habe Ihnen damals bereits im Chat zurückgeschrieben: Schauen Sie sich einmal an, wie viele
daran interessiert sind und dies beansprucht haben. Wir haben heuer erstmals bei Kulturträgern drei Jahre
vollen Beitrag ausgesprochen, das heißt 300% Beitrag auf 3 Jahre, die dann voll mit diesem arbeiten können
und sozusagen nicht mehr jedes Jahr bangen. Das ist und bleibt unser Ziel. Diese Bestimmung wurde deshalb
in der letzten Amtszeit eingeführt und an dem werden wir weiterarbeiten. Ich sage noch einmal: Ihre Vorschläge sind gerne willkommen. Auch das will ich sagen, denn ich habe noch nicht ganz viele Vorschläge
gehört, aber diese sind gerne willkommen. Ich will und muss es dabei belassen. Es wären noch viele Punkte
aufgeworfen worden, aber dazu in weiteren Debatten im Anschluss. Danke.
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmalschutz - SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen. Nur kurz. Ich habe in den Diskussionen und in den Redebeiträgen beim Haushalt 2021 immer wieder gehört: Der Reformwillen fehlt. Ich für meine Seite muss sagen, ich
erinnere mich noch an die Zeit von Mai/Juni/Juli, als wir hier das Gesetz für Raum und Landschaft verabschiedet haben und wie wir es unter Druck eingeführt haben, weil man eigentlich immer wieder gesagt hat: Wir
wollen noch das alte, das ist noch nicht reif genug, wir wissen nicht was auf uns zukommt. Werte Kolleginnen
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und Kollegen, jede Reform, jede Neuerung bringt auch eine bestimmte Unsicherheit mit sich. Die Chancen
des neuen Raumordnungsgesetzes möchte ich hier einfach aufzeigen, um zu zeigen, dass wir sehr wohl
nachhaltig denken, dass wir sehr wohl Entscheidungen treffen, die Effizienz und Wirksamkeit überdenken,
dass wir sehr wohl Neuausrichtungen schaffen und die Landschaft klar abgrenzen, dass das Gemeindeentwicklungsprogramm unter Beteiligung der Bevölkerung eine Riesen Chance und eine Riesen Herausforderung
ist. Genau das zeigt Wege auf, neu zu denken, neue Schwerpunkte zu setzen, aber auch neue Erwerbstätigkeiten zu machen. Wir werden mit Zivilgesellschaft, Unternehmerschaft und Institution gemeinsam diese
neuen Programme umsetzen. Wir werden das neue Gesetz für Raum und Landschaft in eine neue offensive
grüne Infrastruktur führen. Wir werden Freiräume schaffen. Das passiert natürlich nicht von einem Jahr auf
das andere. Wir wissen, wie lange Reformen auch brauchen, aber es geht darum, dass wir mehr als bisher in
Balance mit der Gesamtökologie bleiben. Wir werden Wohnen und Arbeiten wieder stärker in Einklang bringen
und wir werden einen Landesstrategieplan, Gemeindentwicklungsplan und den Gemeindeplan effektiv auf ein
Mindestmaß von 10 Jahren setzen. Das heißt, die klassischen Bauleitplanänderungen, die es bisher gegeben
hat, die wird es nicht mehr geben. Wir werden natürlich auch Kompromisse eingehen müssen. Auch hier ist
von vielen von Ihnen immer wieder gesagt worden: Ihr habt wieder nachgegeben und wieder nachgegeben.
Ich glaube, Sie wissen alle, dass der Kompromiss eine Übereinkunft unter beiderseitigen Verzicht ist. So sollte
es sein. Zumindest auf meiner Seite muss es so gestaltet werden. Wir werden kreative Prozesse fördern und
unterstützen auf Gemeindeebene, auf Landesebene. Wir werden Menschen überzeugen, dass sie durch das
eigene Fragen, durch das eigene Nachdenken ihre Gemeinde gestalten können.
Es ist auch gesagt worden, wir haben bei den Kapiteln reduziert. Werte Kolleginnen und Kollegen, ja,
wir werden in Zukunft nicht mehr alles über Geld definieren. So wie man im Grunde Werte nie über Geld
definieren kann, aber wir werden Menschen sensibilisieren, dass sie aus eigener Kraft und mit der eigenen
Subsidiarität die Verantwortung übernehmen. Wir werden Balance halten müssen zwischen dem, was uns
wichtig ist. Wir werden unsere Welt mit Achtsamkeit betrachten. Wir werden Korrekturen einführen müssen.
Wir werden den Platz den Menschen im Kontext mit der Umwelt wieder richtig einschätzen. Ich habe in einem
Beitrag gehört, ich kann den Namen nicht mehr nennen, wo gesagt wurde: der Mensch ist der Stärkere. Das
stimmt nicht. Die Natur ist die Stärkere! Wir werden uns auch auf diesen Platz besinnen müssen, welchen Teil
wir in der Natur einnehmen, welchen Platz das Klima einnimmt. Wir wissen, ich brauch nicht mehr auf die
Gefahr, die wir momentan bewältigen müssen, eingehen, dass der Mensch im Grunde sehr, sehr zerbrechlich
ist. Es gibt nicht Schwarz oder Weiß. Es gibt viele, viele Grautöne. Wir werden es nicht in einem Jahr schaffen,
aber wir sind auf einen neuen Weg. Ich möchte mit dem Zitat von Nelson Mandela beenden, das mich sehr
angesprochen hat: "Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Wenn wir unser eigenes Licht scheinen
lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis dasselbe zu tun." Danke schön.
Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Landesrat Widmann. Bitte, Herr Landesrat, Sie
haben das Wort.
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): Ein
herzliches Grüß Gott! Ich bedanke mich für viele Beiträge, die ich hören habe dürfen, auch was die Gesundheit
betrifft. Natürlich müssen auch einige kritische dabei sein, sonst wäre die Haushaltsdebatte umsonst und
langweilig. Es waren auch einige konstruktive Beiträge dabei. Dafür danke ich.
Ich fange gleich mit dem Massentest an, weil da Vieles gesagt worden ist, er wäre sinnlos, er wäre nicht
so gut und eigentlich alles umsonst. Ich danke zuerst, dass Sie am Anfang alle dafür waren, dass wir ihn
gemacht haben. Ich glaube, ganz wenige hätten gedacht, dass so viele Leute mitmachen. Es haben sehr, sehr
viele Menschen mitgemacht, viel mehr als wir wahrscheinlich alle gedacht haben. Insgesamt muss man auch
die Zahlen anschauen, wenn man sagt, dass es nichts gebracht hat. Ich weiß nicht, was Ihre Erwartungshaltung war, ich weiß, was meine und die von der Regierung war. Wir waren froh und haben immer angekündigt,
nicht die Zahl, sondern wir haben gesagt, wenn wir diesen Test machen und sehr viele mitmachen, dann ist
es eine Fotografie. Wir wissen, was dann Sache ist und wir können dann Maßnahmen setzen, die es möglich
machen wieder aufzutun. Wenn ich dieses Schema zeige, ich teile es gerne aus, dann ist es ganz klar, dass
es zuerst exponentiell hinaufgegangen ist, um dann ganz signifikant hinunterzugehen. Wir hatten 880 Infizierte
vor diesem Massentest. Wir haben jetzt bei 6.000 Antigen-Tests und PCR-Tests gerade noch knapp über 200.
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Die Situation ist im Wesentlichen wieder im Griff. Deshalb, glaube ich, ist es richtig, wenn man schon immer
sagt, man darf die Bevölkerung nicht verunsichern, der Massentest hat sehr viel gebracht und gerade Ärzte
oder auch Leute, die im Betrieb gearbeitet haben, wissen, dass das, das war, was den Gesundheitsbetrieb
irgendwo vom Kollaps geschützt hat. Das ist wichtig, der Bevölkerung zu sagen.
Ich schätze den Kollegen Dello Sbarba, der sicherlich zuhört, sehr. Er ist ein investigativer Journalist
und deshalb ist er immer sehr, sehr gut vorbereitet und er weiß auch viel. In diesem Fall, wenn er sagt, dass
das öffentliche System privat wird, hat er nicht sehr gut recherchiert. Das haben mehrere gesagt, Kollege
Staffler, Kollege Urzì, auch Kollege Repetto. Ich muss Ihnen einfach sagen, wir haben ein öffentliches System.
Das einzige öffentliche System von Italien ist das von Südtirol. Die Lombardei hat nämlich 50% Privatquote,
der Rest Italiens hat 40% Privatquote. Wenn ich Sie frage, auf was Sie geschimpft haben und Sie fragen, was
ist unsere Privatquote? Wahrscheinlich wissen Sie es nicht, denn sonst hätten sie nicht geschimpft. Wir haben
gerade mal 5% als einzige Region Italiens. Dann frage ich: Wo wollen Sie hin? Auf Null? Wir haben es hier
gemeinsam beschlossen. Es gibt einen Beschluss vom September letzten Jahres, wo ich beauftragt worden
bin. Normalerweise nehmen Sie das, was hier beschlossen wird, wenn es mehrheitlich beschlossen wird,
ernst. Es ist mit 28 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und 1 Gegenstimme beschlossen worden, dass wir sehr wohl,
dort wo es Wartezeiten gibt, in minimalen Prozentsätzen auslagern. Jetzt sind wir vielleicht knapp über 5%,
also noch sehr gering. Es ist wichtig, dass wir das der Bevölkerung sagen und nicht nach außen so tun, wenn
es 3, 4, 5 hier sagen, als ob wir praktisch alles ausgelagert hätten. Nein, wir haben gerade mal 5, 6% ausgelagert. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen.
Kollege Repetto, Sie haben gesagt, das Masken-Fiasko hat viel Geld verschlungen. Ihre Partei, die an
der Regierung ist, hat sich selbst zur Aufgabe gemacht, alle Provinzen mit Masken und DPI auszustatten. Sie
waren es nicht imstande, weil sie zu schlecht organisiert sind. Jetzt haben wir als eine der wenigen Regionen
in der ersten Zeit alles getan, damit wir etwas bekommen. Zum Unterschied zu Bergamo oder sonst wo haben
wir die Leute nicht mit Müllsäcken an die Front geschickt, sondern sie waren alle ausgestattet. Nachträglich
hat man genau gesehen, dass es sehr wenige Infektionen innerhalb der Belegschaft gegeben hat, und dass
wir alle Leute, zwar notdürftig, aber es ist gelungen, alle auszustatten. Und Sie machen uns den Vorwurf, dass
wir einen Masken-Fiasko hätten. Dann müssen Sie Ihren Kollegen in der Regierung sagen, dass sie nicht
einmal imstande waren, irgendetwas heraufzuschicken. Und das auch nach der Krise. Deshalb glaube ich
schon, dass es wichtig ist, die Sachen nicht zu verkennen. Wir haben es gelöst. Ihre Regierungsmitglieder
haben es nicht gelöst. Es ist wichtig, dass das die Bevölkerung weiß. Sagen wir, wie es ist und nicht, wie es
nicht ist.
Kollege Urzì, Sie haben gesagt wir privatisieren, weil wir nicht wollen, dass andere schlecht dastehen
oder wir keine italienischen Ärzte aufnehmen. Wir haben zum Vergleich zu 2019 von 164 Ärzte, sanitäre Leiter
auf 312 aufgestockt. Das Doppelte. Wir haben vom Personal des Pflegebereichs von 263 auf 514 aufgestockt,
vom Verwaltungspersonal von 93 auf 183. Zu 99% vom italienischen Markt, weil es natürlich viel schwieriger
ist, von Deutschland oder Österreich Leute zu bekommen.
Das Letzte was ich sagen möchte, Kollege Repetto, Sie sagen – und auch hier bitte ich Sie einfach die
Wahrheit zu sagen, das ist schon wichtig, oder fragen Sie mich und ich sage Ihnen dann die Zahlen –, dass
wir schlechter dastehen als andere Regionen. Wir haben die Intensivbetten, das ist das Maß, wieviel draußen
infiziert herumlaufen, asymptomatisch und symptomatisch. Das wissen wir alle. Trient hat 403 "ospedalizzati",
wir haben heute 198, die Hälfte.
ABGEORDNETER: (unterbricht)
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP):
Dopo ti porto anche i dati del 29 novembre. Trient hat 45 und 65, che è il triplo della nostra intensiva. Ti porto
anche i dati del Venento e di altre regioni. Sie werden sehen, rein von den Daten der Intensivpatienten haben
wir mit Abstand bessere Daten. Es sind immer noch nicht gute, deshalb sagen wir aufpassen, Hygienemaßnahmen, und vieles mehr. Aber es geht rückwärts und wir haben im Prinzip viel bessere Daten als die Nachbarregion. Es ist mir wichtig, dass das die Bevölkerung weiß. Sonst, wenn das hohe Haus etwas anderes sagt,
ist das einfach richtigzustellen.
Ich bin fertig, der Landeshauptmann hat den gesamten Part. Mir ist wichtig, das zu sagen. Danke, Kollege Ploner, dass Sie viele Sachen gelobt haben, dass sie gesagt haben, die kleinen Krankenhäuser waren
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eine Stütze in der Pandemie. Deshalb haben wir sie als Regierung auch aufgebaut und gestärkt. Da sind wir
absolut einer Meinung. Danke, das war meine Ausführung.
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich möchte mich kurz zu
Wort melden. Ich hätte das gerne zu zwei Themen gemacht, das geht sich zeitlich nicht aus, weil ich natürlich
dem Landeshauptmann dann auch die notwendige Zeit lassen möchte. Ich werde dann das Landeskleinkinderheim der Kollegin Uli Mair erklären, aber einen Punkt möchte ich vorher ansprechen, weil er öfters aufgetaucht ist.
Die Situation in den Seniorenwohnheimen. Ich habe die Stoppuhr laufen, damit ich nicht zu schnell
werde. Ich möchte zwei Fragen stellen und ich bitte Sie, diese für sich zu beantworten. Wer hat von Ihnen
schon einmal einen schwerkranken Menschen oder auch einen Menschen auf dem Sterbebett begleitet? Ich
denke doch einige hier und Primar Dr. Ploner sicher viele. Die zweite Frage ist: Wer kennt von Ihnen alle
derzeit geltenden Richtlinien, Strategien und auch die Situationen in den 76 Seniorenwohnheimen? Wer war
dort und hat die Pflegekräfte in den letzten Wochen und Monaten gehört? Ich verweise auf einen Leserbrief in
der heutigen Tageszeitung, wo die Pflegerinnen und Pfleger der Hauskrankenpflege Klausen die Situation im
Seniorenwohnheim Lajen, wo sie eingesprungen sind, erklären und sie von großer Menschlichkeit sprechen.
Man muss sich bewusst sein, es geht um eine sanitäre Geschichte, und ich habe selbst zwei Pflegefälle daheim gehabt und in meiner Studienzeit habe ich ehrenamtlich viele Schichten in Seniorenwohnheimen und in
Einrichtungen mit Menschen mit Behinderung gemacht, und trotzdem würde ich nie sagen, ich bin eine Expertin. Um Himmels Willen, lange nicht. Aber ich sitze tagtäglich zusammen mit jenen Menschen, mit den
sanitären Leitern, mit den Pflegedienstleitern, aber auch in der Task Force ganz eng auch mit Kollegen
Widmann und dem Sanitätsbetrieb und wir überlegen uns, wie können wir neben den sanitären Aspekten viele,
viele menschliche Aspekte, die wir in der Pflege haben wollen, die sozialen Komponenten, aber vor allem auch
das würdige Umgehen einer menschenwürdigen Pflege in diesen Pandemiezeiten garantieren.
Es gibt ganz viele Dokumente. Ich schicke sie Ihnen alle. Sie dürfen sie sich gerne anschauen und dann
diskutieren wir im Einzelnen auch mit den Experten von Ihnen und mit anderen, was richtig ist oder nicht. Ich
sage nur Folgendes: Diese Strategien werden in interdisziplinären Teams, wie gesagt auch ganz eng mit der
Sanität, erarbeitet, sie tragen aller Bestimmungen und auch Erfahrungen auf lokaler, staatlicher, europäischer
und internationaler Ebene Rechnung. Das darf ich ganz klar sagen. Wir stehen auch im Austausch mit den
Kollegen in Deutschland und Österreich. Auch wie Kollege Widmann es gesagt hat, wir werden alle Zahlen
auf den Tisch legen, und ich darf sagen, wir sind viel, viel besser aufgestellt als anderswo, sei es, wenn man
Richtung Süden schaut als auch Richtung Norden. Ich verweise auf einen Artikel von Angang Dezember: 2/3
der Toten betreffen Altenheime in Deutschland. Oder: Infektionsgeschehen schwappt nun wie eine Flut in die
Altersheime. Sie haben recht, das kann keine Erklärung sein. Wir müssen diese Menschen schützen. Aber wir
müssen auch garantieren, dass wir sie menschlich begleiten. Ich habe das vorher bereits gesagt, wir müssen
garantieren, dass wir sie würdig in der Krankheit begleiten und auch im Pflegebett. Das Virus, das wurde auch
schon gesagt, schlägt immer dann zu – wir haben hoch professionelle und tolle Pflegekräfte in diesen Strukturen – aber es schlägt immer dann zu, das sind die Erfahrungen aus dem deutschsprachigen Raum, wo wir
genau bei dem sind, was uns als Mensch ausmacht. Ich mache Ihnen ein Beispiel: Wenn ein älterer Mensch,
geschwächt, in der Körperpflege – und das muss man erst einmal aushalten, sich pflegen lassen müssen, z.B.
in Teampflege – etwas sagen will. Er trägt eine Maske, der Pfleger trägt eine Maske. Er schafft es kaum. Wenn
ich ihn zum fünften Mal gefragt habe: Was brauchst du? Und er schafft es nicht. Was tut dann jeder von uns?
Er beugt sich wahrscheinlich ganz nah zu ihm hinunter und versucht zu verstehen, weil er wissen will, was los
ist. Das sind diese Kontaktpunkte, diese so menschlichen und so engen Kontaktpunkte. Wenn wir die nicht in
der Pflege haben – das sind natürlich Krisenmomente – aber bitte, was reden wir dann von einer menschlichen
Pflege. So kann ich Ihnen zig Beispiele machen. Und ich schließe mit einem Beispiel. Wir haben noch ganz
viel zu lernen. Wenn wir jetzt in Pflegeeinrichtungen Fälle haben von Menschen, die positiv waren, nach Quarantäne, nach zwei negativen Tests wieder anfangen zu arbeiten, danach Symptome entwickeln und wieder
positiv getestet werden und dann wieder in Quarantäne gehen, dann müssen wir zugeben, dass wir noch nicht
alles von dieser Geschichte wissen, und das macht es mitunter auch so schwer, das zu fassen. Damit schließe
ich. Zum Landeskleinkinderheim werde ich später gerne Stellung nehmen. Danke.
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Zunächst darf
ich mich bei Ihnen bedanken für die Debatte, für Ihre Wortmeldungen. Ich war nicht immer im Saal anwesend,
ich war auch einige Male gleichzeitig in Videokonferenzen, die zurzeit stattfinden in Bezug auf die Weihnachtsregelungen, in Bezug auf die geplanten Impfinitiativen mit der römischen Regierung. Ich konnte aber parallel
Ihre Beiträge verfolgen. Außerdem habe ich hier die Zusammenfassung von meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erhalten, übrigens sehr ausführlich zu jedem Redebeitrag. Deshalb dies zurückgespielt als Wertschätzung, denn es ist klar, dass es mich sehr wohl interessiert hat, was jeder Einzelne/jede Einzelne von
Ihnen zum Haushalt und zu den Debatten, die wir aktuell generell führen, zu sagen hatte.
Es gab wenig Lob, das ist vielleicht auch naturgemäß so in der Dialektik zwischen politischer Mehrheit
und politischer Minderheit. Es gab aber auch einige positive Anmerkungen. Es gab viel Kritik. Es gab auch viel
konstruktive Kritik. Es gab dann auch Kritik, die wir als Landesregierung in einigen Punkten zurückweisen
müssen und das ist bereits von meinen Kollegen getan worden. Ich denke, es war eine sehr sachliche und
interessante Debatte bisher.
Für mich ist Kritik immer Ansporn – und ich denke, das geht den Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung genauso –, eigene Entscheidungen, Strategien nochmals zu überprüfen. Gegebenenfalls auch
zu ergänzen, nachzubessern, vielleicht auch neue Wege zu gehen oder aber zu bestätigen, und auch nach
diesem Überprüfen zum Schluss kommen, nein, ich bin trotzdem der Meinung, das ist richtig. Aber dazu dient
die Debatte, dass man prüft, nachdenkt und vor allem zuhört und die verschiedenen Überlegungen miteinfließen lässt. In diesem Sinne ist eine solche Debatte zum Landeshaushalt auf jeden Fall wertvoll und nützlich.
Es ist sicher auch eine Gelegenheit für uns von der Landesregierung diese Debatte wahrzunehmen, um
Informationen zu geben. Bei einzelnen Redebeiträgen hat man gemerkt, dass in einigen Punkten vielleicht die
notwendige Information fehlt, aus welchem Grund auch immer. Das ist nicht eine Kritik an Ihnen, sondern
vielleicht, weil Informationen tatsächlich nicht in dieser Form da sind, und da kann man entsprechend auch
Informationen geben. Ich möchte das jetzt in der gebotenen Kürze tun, hoffentlich schaffe ich das. Ich möchte
mich in meinem Redebeitrag zuerst ein bisschen zu den allgemeinen Themen äußern in Zusammenhang mit
dem Haushalt, mit der Mehrjahresplanung, mit der Frage der Vision. Das ist von vielen von Ihnen aufgeworfen
worden. Worum geht es eigentlich? Wo wollen wir hin als Landesregierung, als politische Mehrheit? Welche
Entscheidungen wollen wir treffen? Was ist die Ausrichtung? Um dann auf einige Punkte einzugehen, die jetzt
wirklich auch das Thema der Pandemie, des Covid-Managements betreffen.
Allgemein zur Vision. Sie haben das auch angemerkt, in meiner Haushaltsrede war neben dem aktuellen Thema Covid doch das Thema Nachhaltigkeit und die großen Fragen der Zukunft Gegenstand meiner
Rede, weil ich auch festgestellt habe, ja, wir haben aktuell natürlich eine Riesen Herausforderung. Viele sagen
die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir gehen doch alle davon aus, dass wir zumindest die unmittelbaren
Problemstellungen in einigen Monaten, das wird noch einige Monate dauern, größtenteils überwunden haben
werden. Die Folgen natürlich noch nicht, das dauert länger. Wir gehen davon aus, dass dann immer stärker
die Jahrhundertfragen in den Vordergrund treten werden, auch die Frage, wie wir unser Land lebenswert halten für die nächsten Generationen und damit einen Beitrag leisten, damit der gesamte Planet lebenswert erhalten bleibt. Einen Beitrag leisten im Rahmen natürlich unserer Möglichkeiten als kleiner Punkt auf dem Globus. Dazu haben wir als Landesverwaltung seit knapp zwei Jahren an einer Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet. Wir haben uns ganz bewusst in dieser Legislaturperiode den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verschrieben, die "sostenible development goals". Wir haben für diese 17 Themen auch entsprechende
Instrumente entwickelt, um Messbarkeit zu erreichen. Wo steht Südtirol? Das ist im Internet inzwischen auch
zugänglich und verfolgbar, wo wir uns messen, wo wir die Landesregierung messen, aber auch im Prinzip
Südtirol messen. Es hängt nicht alles von der öffentlichen Hand ab, sondern es hängt vieles auch vom tatsächlichen Verhalten einzelner Menschen, Unternehmen, Organisationen, von der Gesellschaft ab. Das ist ein
Schritt gewesen, das auch darzustellen. Wir stehen bei den unterschiedlichen Zielen auch auf einem unterschiedlichen Niveau. Wir haben keines der 17 Ziele völlig erreicht, kein einziges. Das ist klar. Bei manchen
sind wir etwas besser aufgestellt, bei anderen sind wir schlechter aufgestellt. Wir wollen das ganz sachlich
objektiviert darstellen anhand von Indikatoren, und zwar von den Indikatoren, die die Vereinten Nationen festgelegt haben, mit diesem Riesen Wissenschaftsteam, das das Thema der SDGs erarbeitet hat. Diese Indikatoren wollen wir auf Südtirol angewandt sehen. Ich glaube, das ist der einzig richtige objektive Zugang.
Wir haben dann aber auch gleichzeitig 5 Handlungsfelder herausgearbeitet. Das eine sind 17 Ziele.
Aber man muss irgendwo sagen, was tun wir dann? Und das sind 5 Handlungsfelder. Ich darf Sie Ihnen nennen: 1. Gesellschaft und soziale Gerechtigkeit. 2. Klima. 3. Umwelt und Landschaft. 4. Mobilität. 5. Wirtschaft.
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Die sind unterschiedlich groß und haben unterschiedlich viele Unterthemen dann. Sie können sich vorstellen,
Gesellschaft und soziale Gerechtigkeit ist ein sehr breiter Bereich. Das ist das Handlungsfeld Nr. 1 und ist
dementsprechend auch differenziert aufgestellt. Wir haben jetzt in einem strukturierten Prozess intern in der
Landesverwaltung gearbeitet, um für diese 5 Handlungsfelder auch Ziele zu definieren. Konkrete Ziele und
nicht, wir wollen es besser machen, sondern wo wollen wir 2025 sein? Und auch nicht Ziele, die für die
nächsten Generationen sind, wo man sagen kann, nach uns die Sintflut. Wir versprechen etwas, wir müssen
es eh nicht einlösen, sondern nein, wo wollen wir 2025 stehen? Auch schon wo wollen wir 2023 stehen? Also
schon sehr konkret, dann 2025, 30, 35, 40. Mit diesem Dokument wollen wir, das wollen wir bis Ende Januar
fertiggestellt haben, dann in die breite Diskussion gehen, denn es sind Ziele, die wir erarbeitet haben, aber die
durchaus diskussionswürdig sind. Vor allem haben wir auch zu den Zielen bereits Vorschläge erarbeitet für
Strategien und Maßnahmen. Ich betone Vorschläge. Die sind nicht umfassend und auch noch nicht letztgültig
aufgezählt. Da wird vieles auch noch fehlen, was man zusätzlich an Strategien und Maßnahmen hineinpacken
kann. Wir haben schon begonnen mit einigen Experten-Runden außerhalb der Landesverwaltung, wir werden
jetzt Stakeholder-Runden folgend haben, die Sozialpartner, aber nicht nur klassisch die Arbeitgeber und die
Gewerkschaftsverbände, sondern darüber hinaus die Umweltverbände, die Kulturorganisationen, usw. Wir
wollen auch Bürgerinnen und Bürger beteiligen in diesem Prozess, wo wir auch die entsprechenden Instrumente zur Verfügung stellen. Das soll dann ab dem Monat Februar/März Schritt für Schritt beginnen. Wir
möchten hier wirklich eine breite Beteiligung, denn dieser große Transformationsprozess, von dem wir hier
sprechen, und wir setzen uns ehrgeizige Ziele, der geht nur mit der Gesellschaft, deshalb sprechen wir auch
von einem Nachhaltigkeitspakt. Das soll es am Ende werden. Jetzt ist es ein Nachhaltigkeitsvorschlag, ein
Dokument, ein Vorschlag. Es soll zu einem Pakt werden. Das kann es erst in dem Moment, wo wir diesen
"contrat social" gemacht haben. Wir werden nicht alle mitnehmen, das wäre eine Illusion. Wir möchten aber
einen möglichst breiten Konsens, dass man sagt: Südtirol will das. Es wird sonst nicht gehen.
Es wird hier doch einschneidende Entscheidungen brauchen, die das Leben eines jeden Einzelnen/einer jeden Einzelnen von uns betreffen werden. Das ist genau der Punkt. Deshalb auch diese Haushaltsrede heuer von mir, wo ich diese Themen hingestellt habe. Es ist gesagt worden, es wäre nur Meta-Ebene
gewesen. Das ist jetzt die konkrete Ebene der Herangehensweise und klarerweise drückt sich das dann in
Entscheidungen aus, ganz konkret, alltäglich, die das Leben der Menschen berühren werden. Wir wollen nur
eines vermeiden, nämlich, dass wir nicht die Menschen erschrecken und sagen, das bedeutet, dass es künftig
nur mehr Verzicht geben wird und alles was Spaß macht, nicht mehr da sein wird, sondern wir glauben einen
Ansatz zu finden, wo wir auch die Menschen dafür gewinnen können, vor allem durch den partizipativen Prozess, durch das Mitmachen, durch das selbst noch Ausfüllen. Hier gibt es noch viele Dinge, die mit Inhalten
zu füllen sind. Wo wir dann glauben, dass man das dann als ein Mehr an Lebensqualität empfinden kann.
Denn es geht darum, dann mehr Lebensqualität durch diese Transformation zu erreichen und nicht ein 'Wir
müssen jetzt auf alles Mögliche verzichten'. Sicher es wird Dinge nicht mehr geben. Das ist klar. Aber man
wird auf der anderen Seite etwas dazugewinnen – dieses Bewusstsein müssen wir schaffen –, vielleicht nicht
etwas Materielles dazugewinnen, das vielleicht nicht überall.
Also zu diesem Thema Nachhaltigkeit, das ich mehrfach angesprochen habe, und wo es auch viele
Wortmeldungen von Ihnen gegeben hat: schöne Vision, aber konkret… Wir liefern konkret. Wir haben inzwischen laufend Entscheidungen zu treffen in der Landesverwaltung und wir messen uns auch laufend, jetzt
schon, an dem was wir inzwischen nur unverbindlich unter uns vereinbart haben. Das Ganze soll zu einem
verbindlichen Dokument werden.
Wir haben auch ein Instrument genannt – das habe ich auch mehrfach in meiner Haushaltsrede erwähnt, Sie sind darauf eingegangen –, der Recovery Fund. Das ist nicht das Verschieben in die Zukunft,
sondern das ist ein Instrument dafür. Sicher nicht das Einzige. Wir werden Nachhaltigkeit nicht allein mit Investition und Geld erreichen. Das wäre eine Illusion. Das wäre zwar auch schwierig, denn so viel Geld muss
man erst einmal haben, aber selbst, wenn man Unmengen von Geld hätte, würde das auch nicht gehen, denn
es braucht einen Kulturwandel, einen Mentalwandel. Es braucht neue Zugänge. Aber es braucht auch Investitionen. Dazu soll der Recovery Fund dienen. Sie haben gefragt: Was ist mit dem Inhalt dieses Recovery
Funds? Wir wissen darüber zu wenig. Der Inhalt ist eigentlich hinlänglich bekannt, denn der "Next Generation
Fund" ist in der Europäischen Union entschieden worden und dort sind auch die Themenfelder definiert worden. Das dürfen nicht einmal die Staaten von sich aus machen, sondern die Kommission schreibt vor, wofür
das Geld, das den Staaten als Hilfeleistung gegeben werden soll, verwendet werden muss. Die Staaten selbst
müssen dann nationale Pläne einreichen in der Europäischen Union, deshalb gibt es eben diese verschiede-
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nen Themenfelder, die im Prinzip der Ausrichtung des "Green Deal" der Kommissionspräsidentschaft von
Ursula von der Leyen entsprechen.
Die 47 Projekte, die wir eingereicht haben, die bewegen sich eben genau da. Ich kann Ihnen einige
nennen:
Es geht um das Thema Resilienz. Ich fange ganz hinten beim letzten Thema an. Auch im Bereich Gesundheit, es sind Investitionen in Gesundheitsinfrastruktur, aber auch in Ausbildung in diesem Bereich, die
Digitalisierung und viele andere Dinge mehr.
Es geht um die gesellschaftliche Entwicklung. Dort ist sehr stark das Thema der Digitalisierung der
Schulwelt und der Stärkung der Schulwelt durch entsprechende Investitionen auch drinnen. Hier haben wir
sehr ehrgeizige Projekte aller drei Schullandesräte als ein gemeinsames Projekt zusammengefasst in einem
Umfang (allein dieser Teil) von 58 Millionen Euro an Investitionen für die Digitalisierung in diesem Bereich.
Wir haben natürlich die Mobilität, wo es um Wasserstofftechnologie geht. Hier sind wir gut aufgestellt,
tatsächlich anerkanntermaßen, auch auf staatlicher Ebene. Da ist unser Projekt direkt als staatliches Projekt
aufgenommen worden, Ausführende wir, aber auch in Europa sind wir gut aufgestellt. Natürlich das Thema
der Wasserstofftechnologie nicht nur auf der Autobahn, sondern landesweit mit entsprechender Produktion,
nachhaltig, und Verteilung des Ganzen ist drinnen. Mobilität ist natürlich auch viel anderes an nachhaltigem
Mobilitätskonzept insgesamt im öffentlichen Personennahverkehr.
Wassermanagement, um einen Bereich zu nennen, der die Umwelt und die Landwirtschaft im Besonderen betrifft. Das ist da auch drinnen. Wenn Sie wissen wollen, welches jetzt die Themen sind. Sie haben
das mehrfach aufgeworfen, viele von Ihnen. Da geht es um intelligente Beregnungssysteme, um die Frage
der Trockengebiete, da geht es darum. Hier haben wir sehr viele Projekte. Landwirtschaftslandesrat Schuler
hat gemeinsam in diesem Fall mit dem zuständigen Umweltlandesrat Vettorato hier Projekte vorgesehen, die
wir mit dem Recovery Fund finanzieren wollen, um sorgsamer mit dem Gut Wasser umzugehen im Besonderen, aber nicht nur in der Landwirtschaft, was das Thema Wasser betrifft auch andere Sektoren.
Auf diese Weise haben wir Breitband, die letzte Meile, wieder als Thema Digitalisierung. 350 Millionen
Euro ist unser Projektantrag für das Thema Breitbandversorgung in Südtirol im Rahmen des Recovery Funds.
Um nur einige zu nennen. Wir werden die dann auch vorstellen in dem Moment, wo wir auch das grüne Licht
haben, dass unsere Anträge zumindest definitiv zugelassen sind für den nationalen Plan. Das bedeutet immer
noch nicht, dass sie dann zur Gänze finanziert werden. Das werden sie sicher nicht werden, einige werden
teilweise finanziert werden. Wenn wir das hochrechnen, wir alleine haben für 2,4 Milliarden Euro eingereicht.
Dann müsste diese Recovery Fund in Italien 2 Millionen Euro betragen. Das tut er nicht, es sind 209 Milliarden
Euro. Wir haben also hier dieses Instrument zur Verfügung, um diese Transformation auf den Weg zu bringen.
Das dritte und das betrifft schon wieder die aktuellere Situation, das ist die Frage des Stützens der
Wirtschaft, der Familien, der Einzelpersonen in der Krisensituation. Wir wissen, die wird jetzt nicht mit der
Impfung und vielleicht mit dem Herdenschutz ausgestanden sein, den wir aufgrund der Impfung im Herbst
dann irgendwann erlangen werden. Das hoffen wir alle. Das ist die Prognose, bis zum Herbst sollte man so
weit sein, damit wird die Krise aber nicht ausgestanden sein. Das wissen wir. Die wirtschaftlichen Folgen, die
werden wir in den nächsten zwei, wohl eher drei Jahren 2021, 2022 und 2023 spüren. Man geht davon aus,
dass man 2024 ein Niveau von vor der Krise jedenfalls erreicht haben sollte. Wir wollen das früher schaffen,
indem wir dann zusätzlich investieren. Dazu gibt es diese Verhandlungen, dass wir zusätzlich Spielräume
erhalten, zusätzlich Geld in die Hand nehmen können. Nicht, um es mit der Gießkanne zu verteilen, sondern
wirklich, um gesunde Unternehmen zu unterstützen, also nicht, die bereits vor der Krise vor dem Aus standen,
sondern gesunde Unternehmen, die jetzt wegen der Krise in Schwierigkeiten geraten sind und damit hier
riskieren würden, dass viele Arbeitsplätze und Einkommen für Familien verloren gehen. Aber auch, um Familien unterstützen zu können und Personen, die in sozialer Not sind, mit Sonderunterstützungsnahmen in der
Krise. Dieses Geld soll für Sondermaßnahmen verwendet werden. Das entbindet uns nicht davon – und hier
gehe ich auf die Wortmeldungen ein, was viele von Ihnen gesagt haben –, unseren Haushalt zu durchforsten.
Das ist im Gegenteil vielleicht die gute Gelegenheit, es gibt zum einen eine Zeitlang Sondermaßnahmen und
zum anderen auch die Möglichkeit zu schauen, was mit den Standardmaßnahmen ist. Sind die wirklich alle
effizient und effektiv? Kann man sie bündeln? Kann man sie unbürokratischer gestalten? Kann man manche
auch weglassen, weil sie nicht mehr diesen Effekt erzielen und dafür andere besser stärken, die mehr bewirken? Dieser Prozess läuft. Das ist ein laufender Prozess. Ich habe es bereits mehrmals betont. Es ist klar,
dass entsprechend Entscheidungen zu treffen sind und die werden dann auch in einigen Punkten weh tun. Es
wird immer jemanden geben, der sagt, insgesamt mag das logisch sein, aber ich erhalte eine Leistung nicht
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mehr. Ich denke nicht nur an soziale Leistungen, sondern es geht auch um Sachleistungen, um Wirtschaftsunterstützung, was auch immer. Es wird immer Betroffene geben, die sagen, das war doch gut für mich. Diese
Entscheidungen werden wir treffen und umsetzen. Schon allein, weil es aufgrund der langfristig zu projizierenden Haushaltssituation notwendig ist, aber auch weil es unsere Pflicht als verantwortungsvolle Regierung ist.
Das tun wir, indem wir von einer Betrachtung abgehen, die in der Vergangenheit den Haushalt immer strukturiert hat, nämlich nicht wieviel bekommt jeder Landesrat, jede Landesrätin, sondern wieviel Geld ordnen wir
dieser oder jener Leistung zu. Wir schauen uns jede einzelne Leistung an, wie ist die aufgebaut, wie funktioniert sie, welchen Aufwand bedeutet sie, welches Output kommt am Ende mit diesem Aufwand heraus und
wieviel gibt es zukünftig für eine solche Leistung. Gibt es diese Leistung überhaupt noch oder sollte es sogar
mehr geben. Es kann auch das geben für eine Leistung, die besonders gut wirksam ist.
Jetzt möchte ich auf ein paar konkrete Dinge eingehen, die Sie genannt haben. Es hat immer wiederkehrende Stichworte gegeben, zum Teil auch parteiübergreifend in Zusammengang mit dem Corona-Management, um es so zu nennen. Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Diese Debatte, das wissen Sie, die gibt
es nicht nur hier bei uns in Südtirol, die gibt es überall. Ja, es hat auch Lernprozesse gegeben hier in Südtirol,
so wie überall. Die Entscheidung was schließe ich zuerst und was schließe ich gegebenenfalls erst in einer
besonders akuten Situation, oder was schließe ich überhaupt nicht mehr nach den Erfahrungen im Frühjahr,
die, und das sieht man, kann man überall ablesen, was die Staaten Europas und die Regionen Europas gemacht haben in dieser Phase. Man hat es nicht genau wiederholt, wie man es im Frühjahr gemacht hat. Man
hat gewisse Dinge gleich gemacht, andere Dinge völlig anders. Trotzdem gibt es Diskussionen darüber, ob es
das zweite Mal das richtige Rezept ist. Es gibt hier nämlich nicht das richtige Patentrezept, weil sich auch die
Infektionslage nicht linear verhält und die Situationen sich auch von den Voraussetzungen her ändern. Es ist
ein Unterschied, Maßnahmen setzen zu müssen, wo ich überhaupt nicht vorbereitet bin, wo ich mit 30 Patienten in der Intensivtherapie längst schon im Krisenmodus bin und absolut überfordert im System. Das war das
Frühjahr. Ganz einfach, weil man entsprechende Schutzkleidung nicht hatte, weil man mit Ventilatoren,
Masken, und, und, und nicht entsprechend ausgestattet war. Oder ob man, wie jetzt zum Beispiel, wenn die
Zahlen unter 30 gehen, schon fast allzu entspannt im Land ist, wo man sagt, die Zahlen sind doch wieder im
Griff. Es sind aktuell 22, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist gut. Wo man fast schon sagt, das ist eine
Sache, die man locker händeln kann. So ändern sich die Dinge vom Frühjahr auf den Herbst. Da möchte ich
schon eine Lanze brechen im Besonderen für das ganze Team um Landesrat Widmann, für alle die im Gesundheitsbetrieb mitgearbeitet haben. Wenn wir jetzt in einer Situation sind, dass wir sagen, bei 22 Patienten
– und für jeden einzelnen und dessen Angehörige ist das eine wahnsinnig schlimme Situation –, aber als
Gesundheitsbetrieb sagt man dann, man ist relativ entspannt in dieser Situation. Dann heißt es, dass zwischen
Frühjahr und Herbst enorm viel passiert ist. Im Frühjahr mit 22 Patienten hatten wir das Wasser hier. Deshalb
weise ich diesen ständigen Vorwurf zurück, wo es heißt, es wäre nichts geschehen in all den Monaten. Es ist
enorm viel geschehen und trotzdem bleibt das Virus eine Herausforderung. Blicken Sie auf die anderen Staaten, die jetzt auch wieder agieren und nachbessern müssen. Ja, das macht es nicht besser, dass wir auch
immer wieder nachbessern mussten. Wir hätten uns auch gewünscht, dass das nicht notwendig gewesen
wäre. Das bedeutet auch nicht, dass wir immer fehlerfrei gehandelt hätten, was ich Ihnen jetzt sagen will, denn
hier haben alle Handelnden im Nachhinein manchmal feststellen müssen, da hätte man wahrscheinlich früher
… und das hätte es nicht gebraucht. Das ist eine Tatsache. Ich bitte, dass wir auch diese Redlichkeit, die Sie
in dieser Debatte einfordern, auch anerkennen. Es ist eine enorm schwierige Situation, die auch nicht die
Wiederholung im Frühjahr ist. Das ist wieder eine völlig andere Situation. Die war so, auch nach den Erfahrungen im Frühjahr, nicht planbar. Wir haben versucht, diese Verhältnismäßigkeit wirklich immer einzuhalten.
Ich betone versucht, denn es ist enorm schwierig, abzuwägen das Fitnesscenter und die Bar zum einen und
was ist mit der Oberschule im Präsenzunterricht zum anderen, wie ist die Auswirkung, wenn der Handel offen
ist? Das Restaurant, abends, ja, nein. Hier zu sagen, wo genau die Grenze ist, was geht noch, was geht nicht
mehr, in einer ständig fließenden Situation ist schlicht und einfach schwierig. Man muss irgendwann Entscheidungen treffen und dazu stehen. Auch dazu stehen, dass es die Kritik gegebenenfalls gibt, die sagt, das hätte
man auch anders machen können. 'Hätte man', ob es damit besser geworden wäre, werden wir nie wissen.
Die Klarheit der Informationen. Ja, wir bemühen uns, und es bleibt schwierig. Es ist eine äußerst komplexe Situation. Kollege Urzì hat gefordert, wir sollten doch eine Homepage machen mit den FAQ. Ich habe
mir unsere Homepage mit unseren FAQ angeschaut, die ist inzwischen doch recht klar strukturiert, würde ich
sagen, nach Bereichen, nach Lebensbereichen, nach Themen. Ich weiß nicht, wo er nachgeschaut hat, die ist
nämlich auch zweisprachig und auch in leichter Sprache verfasst. Es ist alles schon da. Es gibt einen Antrag
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vom Kollegen Urzì, manchmal würde ein Klick im Internet reichen, um sich die Dinge anzuschauen. Trotzdem
bleibt es schwierig, selbst für jenen, der das sucht. Er hat manchmal gerade für sein spezielles Problem dann
doch nicht die Auskunft, wo er sagt, bin ich mir jetzt sicher? Wir greifen in das tägliche Leben aller 538.000
Menschen Südtirols ein mit ihren jeweiligen besonderen Situationen und Beziehungen und Geflechten, die sie
haben, wo es wahrscheinlich nicht reichen wird, mit einigen Internetseiten übersichtlich auf alle Fragen antworten zu können. Das geht nicht nur uns so. Wir bemühen uns tagtäglich darum, ein etwas Mehr an Information und Klarheit zu schaffen, wo dann Staaten wieder neue Entscheidungen treffen, die EU wieder neue
Entscheidungen trifft, und wir wieder unsere Dinge anpassen müssen.
Es ist sehr oft das mit dem "reinen Wein einschenken" genannt worden. Auch dazu bemühen wir uns.
Klar sagen, wie die Dinge sind. Wir können sie so klar sagen, wie wir wissen, wie sie sind. Die Frage, die ganz
häufig gestellt wird: Was ist dann im Jänner? Ich habe mich jüngst mit Touristikern, mit Betreibern von Aufstiegsanlagen in einer Videokonferenz getroffen, mit Kollegen der Landesregierung, die zuständig sind. Da
ging es um die Frage: Können Sie uns sicher sagen, dass wir am 7. Januar 2021 die Lifte in Betrieb nehmen,
wenn wir jetzt alles zulassen? Meine Antwort war: Nein, das kann ich nicht! Wir arbeiten darauf hin, Voraussetzungen zu schaffen, dass man auch Lifte wieder öffnen kann. Das ist eine Antwort, die nicht für große
Freudensprünge spricht, aber etwas anderes ist nicht möglich. Das ist leider das Problem. Und hier müssen
wir uns das ehrlich eingestehen, dass wir zurzeit keine Garantien für die Monate Jänner, Februar, März 2021
geben können. Wir können daran arbeiten. Wir werden jetzt, und dazu komme ich abschließend noch, Regelungen für die Weihnachtszeit haben. Da möchte ich Ihnen heute aktuelle Informationen geben. Die dienen
dem Zweck, dass man noch einmal eine bessere Basis schafft für die Monate danach, wo die Schulen wieder
öffnen sollen, wo wir wirtschaftliche Aktivitäten wieder mehr zulassen wollen, wo wir den Menschen wieder ein
Stück mehr an Freiheit zurückgeben wollen. Aber wir werden dann sehen, ob wir tatsächlich für alles die
Voraussetzungen haben. Sie sind darauf hingerichtet und müssten laut Expertenmeinung auch entsprechenden Ziele oder Ergebnisse zeitigen. Wir können das aber immer erst feststellen, wenn es eingetreten ist, weil
es auch vom Verhalten jedes Einzelnen abhängt, und das ist nicht die Verantwortung abschieben. Wenn Regeln schlicht und einfach gebrochen werden, dann liegt es nicht an der Regel. Sie können auch sagen, dann
liegt es an der Kontrolle. Die ist auch nicht immer und überall so einfach, zu machen.
Die Autonomie ist öfters genannt worden. Die Autonomie ist auf eine harte Probe gestellt worden. Viele
von Ihnen haben das Thema angesprochen in dieser Situation. Weil es wirklich besonders schwierig ist, zunächst betrifft es in erster Linie den Bereich Gesundheit, wo wir ohnehin schon als Land Südtirol bekanntlich
in unserem Autonomiesystem nur sehr gegrenzte Zuständigkeiten haben, nämlich um es jetzt ganz salopp zu
formulieren, auf der organisatorischen Seite, nicht auf der inhaltlichen. Das ist, denke ich, allen Abgeordneten
bekannt. Wir lassen weder Medikamente zu, noch definieren wir medizinische Standards für die Behandlungsmethoden, noch den Katalog den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Italien zustehenden essenziellen Grundleistungen, all das ist nicht unsere Zuständigkeit. Auch, welche Gesundheitsschutzmaßnahmen zu treffen sind,
ist im Prinzip in diesem Bereich angesiedelt, der staatliche Zuständigkeit hat. Wir haben aber eine Zuständigkeit im Bereich Zivilschutz. Da gibt es Überschneidungen. Hier haben wir doch sehr, sehr mutig, diesen Bereich so interpretiert, dass es bedeutet, dass wir in Bezug auf einzelne Regeln abweichende Regeln machen.
Auch argumentierend, weil sie Auswirkungen auf Wirtschaft und andere Bereiche haben, wo wir hingegen
sogar exklusive Zuständigkeit haben. Ich darf schon darauf verweisen, dass im Gegensatz zu anderen Regionen, keine unserer Maßnahmen angefochten worden ist, obwohl sie teilweise doch sehr stark abweichend
von staatlichen Maßnahmen waren, aber nicht um abzuweichen und irgendetwas partout anders zu machen.
Im Frühjahr waren wir überzeugt, dass es die Daten uns erlaubt haben, früher zu öffnen. Das hat die nachfolgende Entwicklung bestätigt. Wir hatten den ganzen Sommer über viele Wochen keine einzige Neuinfektion
(die Daten sind alle öffentlich), keine Personen in Intensivtherapie und keinen einzigen Verstorbenen an oder
mit Covid. Deshalb war dieses früher Öffnen im Frühjahr sicher der richtige Ansatz. Im Herbst haben wir früher
geschlossen. Es gab da ein, zweimal die Diskussion darüber, das jetzt oder das nicht… und ja, das möchte
ich hier in aller Offenheit sagen, manche Verordnung hätte es verdient, die sehr oft und sehr schnell unter dem
Druck der Ereignisse erlassen worden ist, dass man sie mit etwas mehr Sorgfalt geschrieben und nochmal
drüber geschaut hätte. Es hat auch textliche Mängel gegeben. Das will ich offen eingestehen. Es hat mich
jedes Mal furchtbar geärgert und die Verantwortung dafür trage ich, ich unterzeichne diese Verordnungen, die
habe ich auch zu tragen. Ja, hier hätte es mancherorts etwas mehr Sorgfalt gebraucht, ja, man hätte sich
vielleicht noch etwas mehr Zeit lassen sollen.
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Gleichzeitig wissen wir, gerade aktuell die Situation, dass zumindest die Medien – ob es die Bürger
auch so empfinden, wir bekommen aber viele Anrufe, es scheint so zu sein – jeden Tag wissen wollen: Was
ist dann zu Weihnachten? Wann kommt die Verordnung des Landeshauptmannes für die Weihnachtszeit? Die
Verordnung, die ich jetzt praktisch hätte erlassen sollen, ohne zu wissen, was auf staatlicher Ebene geplant
ist, ohne eine Grundüberlegung zu haben, wie es andere Staaten regeln. Heute hören wir, Österreich verlängert den Lockdown bis 18. Januar 2021, heute entschieden. Genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir
uns auch bei der Eile in Maßen zu verfassen, zum anderen bei dem notwendigen sich-Zeit-nehmen und sorgfältig-sein und dann erst die Maßnahmen zu erlassen. Es geht nicht darum, dass man nicht den Mut zur Entscheidung hat, oder zögert, sondern es geht darum, dass es Geschwindigkeit zum einen braucht und Sorgfalt
zum anderen. Es hat einiges Male die Geschwindigkeit über die Sorgfalt gesiegt, das sehe ich durchaus als
einen Fehler, der geschehen ist. Aber inhaltlich darf ich schon feststellen, haben wir im Grunde in den aller
meisten Fällen die Dinge gut antizipiert und auch getroffen. Ich glaube darum geht es letztendlich.
Jetzt für Weihnachten habe ich gerade eben mit Kollegen Widmann an der Konferenz mit den Vertretern
der Regierung teilgenommen. Es scheint nun so zu sein, der Beschluss erfolgt heute Abend, im Ministerrat
überraschenderweise mit einem Gesetzesdekret, es wird kein Dekret des Ministerpräsidenten, sondern ein
Gesetzesdekret, wo die Regelung so aussehen wird, dass an den Vorfeierteigen und Feiertagen für ganz
Italien eine rote Zone gelten soll. An den dazwischen liegenden Tagen, die also nicht Vorfeiertage oder Feiertage sind, ich rede vom Zeitraum 24. Dezember 2020 bis 6. Jänner 2021, dort soll es orange Zone sein. Wobei
es bei der orangen Zone eine Ausnahme geben soll – es wäre die Regelung, du musst im Gemeindegebiet
bleiben –, dass man sich im Umkreis von 30 Kilometern bewegen kann und es soll eine weitere Ausnahme für
die ganze Zeit geben, dass man die engsten Verwandten, Alleinstehende im Besonderen, auf jeden Fall besuchen darf oder sie einen besuchen dürfen. Wir werden uns diesen Text anschauen. Ich glaube, und da sind
wir gemeinsam überzeugt, das haben wir in der Landesregierung bereits besprochen, auch alle Kolleginnen
und Kollegen, dass wir hier die Grundausrichtung im Prinzip teilen können, dass man zu Weihnachten noch
einmal schaut, Druck herauszunehmen, wo die Gefahr sonst wäre, dass man die Kurve nach oben bringt,
wenn all zu viel gefeiert wird. Es ist ja nicht nur Weihnachten, es ist Silvester, Neujahr, usw. Man kann die
Grundausrichtung durchaus teilen, wir sehen alle europäischen Staaten haben diese Überlegung gemacht,
dass man jetzt noch Druck herausnimmt, dass jetzt vielleicht das Schließen einzelner Aktivitäten nicht auf alle
dieselbe massive Auswirkung hat. Im Handel ist vielleicht in dieser Zeit der Schaden geringer, als wenn das
in der Vorweihnachtszeit geschehen wäre. Dass man das entsprechend nachvollzieht, dass wir aber bei der
Bewegungsfreiheit vor allem untertags doch durchgehend Regelungen haben möchten, die nachvollziehbar
sind, wo man auch sagt, die Menschen sollen sich bewegen, sollen ins Freie gehen können. Wenn es keine
Feierlichkeiten, Festlichkeiten und Ähnliches gibt, wo sie dann alle zusammen sind, dann dient das der Psyche
und der Physis von uns allen. Wir werden, denke ich, in diese Richtung, ohne jetzt etwas vorwegnehmen zu
wollen, entscheiden und vielleicht auch eine Regelung haben, die eine einheitliche Regelung für die gesamte
Dauer ist, damit das auch nachvollziehbar und kommunizierbar ist. In diese Richtung sollte man versuchen,
zu gehen. Wir werden uns dann dazu unterhalten. Wie gesagt, heute Abend erfolgt das Gesetzesdekret. Ich
darf deshalb ankündigen, wir werden noch einen Änderungsantrag einbringen, weil es überraschenderweise
ein Gesetzesdekret geworden ist – bis gestern wäre es noch ein Dekret des Ministerpräsidenten gewesen –,
wo wir einen Passus einbauen, wo drinnen steht, dass das Land Südtirol bei den Weihnachtsregelungen die
allfällig notwendigen Anpassungen vornimmt, um den örtlichen Gegebenheiten und Traditionen Rechnung
tragen zu können. Es ist ein allgemein formulierter Artikel. Ich habe Ihnen schon gesagt, wo es hingeht. Bei
der Einschränkung der Aktivitäten werden wir ziemlich in Linie mit dem sein, was auch sonst ist. Bei der Bewegungsfreiheit würden wir gerne etwas mehr vor allem untertags zulassen, auch weil wir glauben, dass sich
das vertreten lässt, wenn Menschen in der schönen Winterlandschaft im Freien unterwegs sind. Das muss
möglich sein, und nicht einen Tag schon und am anderen wieder nicht. Das halten wir nicht für Ziel führend.
Vielleicht noch ganz kurz, ich will auch nicht überstrapazieren, ich glaube, das haben wir längst. Sie
haben sehr viele Themen angesprochen. Auch die Frage des Parlamentarismus und die Frage des Landtages
ist sehr oft angesprochen worden. Ich glaube, das haben wir hier bereits mehrfach diskutiert, dass eine solche
Krise auch eine Situation ist, wo es hier Spannungsfelder gibt. Vielleicht nochmals zurück zur Autonomie. Ich
habe mich hier verzettelt, ich wollte eigentlich eine andere Aussage machen. Diese Pandemie hat auch in
Italien dazu geführt, dass zentralistische Vorstellungen wieder fröhlich Urstand gefeiert haben. In ganz Europa
hat man auch bei einer Pandemie die Grenzen der föderalen Systeme aufgezeigt. So ehrlich muss man sein,
ich bin ein, wie Sie wissen, und das sind hier wohl die meisten, in Südtirol ist man das fast geborenermaßen,
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ein blühender Föderalist und Verfechter des Subsidiaritätsprinzips der Lokalautonomien. Aber natürlich jedes
System hat Vorzüge, auch die ökosoziale Marktwirtschaft hat jede Menge Vorzüge. Wir haben gesehen, Regelungen zu erlassen in einer Pandemie, das können Diktaturen bessern. Aber das heißt in keiner Weise,
dass ich irgendeine Sympathie damit für eine Diktatur entwickeln würde. Jedes System hat Nachteile. Föderale
Systeme sind halt etwas komplexer. Da braucht es dieses gute Zusammenspiel, diese loyale Zusammenarbeite zwischen den Regierungsebenen und das muss man organisieren. Manche wollen sich diese Komplexität nicht antun und würden ganz einfach mit dem Stahlbesen drüberfahren und sagen, das wird jetzt zentral
geregelt, das ist einfacher, schneller und besser. Diese Tendenz erleben wir in Italien zurzeit massiv. Ich sage,
zum Glück haben wir in Bezug auf die Finanzen Regelung erlassen, die uns schützen. Zum Glück haben wir
auch in dieser Situation aufgezeigt, dass wir hier immer stehen und sagen, Moment, es ist schon ein Erfolg
für die Autonomie, wenn in all diesen Dekreten des Ministerpräsidenten – das waren nämlich auch nicht wenige, es gab nicht nur viele Verordnungen des Landeshauptmannes, es gab auch viele "Dpcm" – immer eine
Sonderklausel für Südtirol und das Trentino drinnen gestanden ist, auch in den Gesetzesdekreten. Wenn der
Südtiroler Landeshauptmann und der Trentiner Landeshauptmann zu Sonderkommissaren ernannt worden
sind, wo für das restliche Staatsgebiet einschließlich der anderen autonomen Regionen es nur einen Kommissar, nämlich in Rom, gegeben hat. Ich glaube also schon, dass wir aufzeigen können, dass in dieser Situation
die Autonomie arg in Bedrängnis war. Ganz einfach aus den geschilderten Gründen, weil in solchen Situationen neigt man zu Zentralismus, dass wir die Autonomie aber mit Klauen und Zähnen verteidigt haben, und
zwar erfolgreich verteidigt haben. Wir konnten auch in dieser Situation unsere Eigenständigkeit und unseren
Anspruch auf Eigenständigkeit verteidigen. Ja, ich weiß, dann gibt es die Kritik: Inhaltlich habt ihr sie dann
nicht immer richtig und gut genützt, ihr hättet so und so entscheiden können. Darüber könnten wir lange
diskutieren, darauf möchte ich auch nicht noch einmal eingehen. Aber ich denke schon, dass man uns das
zugutehalten kann, dass wir das geschafft haben, das war nämlich gar nicht so einfach in dieser Situation.
Ich will es damit belassen und nicht auf alle Themen eingehen. Ich möchte Ihnen nochmals wertschätzend sagen, dass Vieles von dem was in der sehr textreichen Zusammenfassung drinnen ist – ich habe mir
das durchgepflückt und mir auch Anmerkungen gemacht – aber auf alles einzugehen, würde wirklich zu lange
dauern. Sicher ein konstruktiver Beitrag ist, für mich zumindest und, ich denke, für meine Kollegen genauso,
auf jeden Fall zur Anregung, zur Debatte, zu neuer Diskussion und auch entsprechend miteinfließen wird in
künftige Entscheidungen. Ich wünsche uns jetzt eine gute Diskussion zum Haushaltsgesetz.
Ich darf kurz darauf verweisen, das ist ein Basishaushalt für das Jahr 2021 und die Folgejahre. Es
braucht noch den Recovery Fund, der ist ein großes Instrument, nicht das einzige, für die Transformation und
es braucht noch die zusätzlichen Mittel als Krisenunterstützungsmittel. Die haben noch nicht Eingang in den
Haushalt finden können, weil ganz einfach die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind. Der Recovery Fund
hätte eigentlich im Dezember 2020 die Hinterlegung des nationalen Plans stattfinden können, aber die Staaten
der EU haben sich erst vor wenigen Tagen darauf geeinigt, dass es das Geld überhaupt geben wird. Genauso
die anderen Mittel, die sind erst mit Mitteln verfügbar auch staatlicherseits, die aus diesen europäischen Mitteln
kommen und somit ist es gar nicht möglich, dass diese bereits Eingang in den Haushalt gefunden hätten. Nur
so viel. Es ist also nicht irgendein banales Versprechen in die Zukunft, sondern das ginge zeitlich gar nicht
anders, deshalb haben wir diesen Basishaushalt.
Als allerletztes noch, denn das ist ein bisschen missverständlich in den Medien herübergekommen, die
Geschichte vom Rekordhaushalt. Ich möchte es hier nochmals klar sagen. Das ist ein Rekordanfangshaushalt.
Am Ende des Jahres werden wir, abgesehen von den Sondermitteln Recovery Fund und Krisengelder, nicht
den höchsten in der Geschichte haben - wenn wir die beiden Ebenen einmal weglassen, die werden natürlich
dazu führen, dass das Ganze größer wird – weil es nicht so einen großen Nachtragshaushalt geben wird, bei
weitem nicht wie im Jahr 2020, das heißt, dass wir uns nach der Decke strecken müssen. Ich sage es noch
einmal, wir werden uns bemühen, das nach bestem Wissen und Gewissen zu tun. Wir werden uns bemühen,
die richtigen Prioritäten zu setzten, Fairness walten zu lassen, und das Geld dort einzusetzen, wo es am
wichtigsten ist und gleichzeitig auch versuchen, es tatsächlich einzusetzen und es auszugeben und umzusetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
PRÄSIDENT: Bevor wir jetzt zu den Tagesordnungen kommen, möchte ich die Fraktionssprecher informieren: 1. Wir haben bereits informiert was den Zusatzartikel anbelangt, den aufzunehmen, Art. 3-bis, erläutert
hat ihn Kollege Lanz. 2. Jetzt ist ein zweiter Artikel dazu gekommen. Wir haben diesen bereits per E-Mail
zugeschickt, das ist jener, den der Landeshauptmann jetzt erläutert hat. Es geht darum, ob wir diese zwei
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Zusatzartikel aufnehmen oder nicht. Wir haben zwei Möglichkeiten, die Einstimmigkeit des Kollegiums der
Fraktionssprecher oder, bei fehlender Einstimmigkeit, eine mehrheitliche Entscheidung des Landtages gemäß
Art. 97-ter der Geschäftsordnung.
Ich möchte die zwei Artikel auch vorlesen, weil sie kurz und unmissverständlich sind.
Einmal jener, den wir bereits gestern diskutiert haben, betreffend die Änderung des Landesgesetzes
vom 11. August 1998, Nr. 9, wo geändert wird: "Ab der Steuerperiode, die auf den am 31. Dezember 2020
ablaufenden Steuerzeitraum folgt, fällt in den Anwendungsbereich der Bestimmungen laut dem ersten Satz
auch."
Der zweite Artikel, der dazu kommt, der neu ist und den der Landeshauptmann bereits erläutert hat
betrifft den Zusatzartikel 3-ter, und lautet: "Der Landeshauptmann wendet die Maßnahmen zur Prävention
einer SARS-COV-2-Virusinfektion an, die von der Regierung für die Weihnachtszeit beschlossen werden, und
passt diese an die Besonderheiten des Landesgebietes an." Dieser Artikel gibt dem Landeshauptmann die
Möglichkeit die Besonderheiten des Landesgebietes zu berücksichtigen.
Nun die Frage an die Fraktionssprecher, ob sie damit einverstanden sind. Der Fraktionssprecher Urzì
spricht sich gegen die Zulässigkeit der zwei Änderungsanträge mit den zwei Zusatzartikeln aus. Die restlichen
Fraktionssprecher/innen sind dafür. Somit werden wir diese zwei Artikel vor der Artikeldebatte hier im Landtag
zur Abstimmung bringen. Dann werden wir sehen, ob die zwei Artikel mit aufgenommen werden. Wir werden
sie in der Zwischenzeit auch einreihen, vorbereiten und dann zur Abstimmung bringen.
Wir kommen nun zu den Tagesordnungen. Es sind insgesamt 32 Tagesordnungen vorgelegt worden.
Von den 32 Tagesordnungen wurden 4 zurückgezogen: 2 Tagesordnungen vom Abgeordneten Repetto, 1
Tagesordnung von den Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll und 1 Tagesordnung vom Abgeordneten
Unterholzner. 1 Tagesordnung von den Grünen ist nicht zulässig, somit verbleiben von den insgesamt 32
Tagesordnungen 27. Von den 27 Tagesordnungen wird wahrscheinlich die eine oder die andere angenommen
werden, somit würden die nicht diskutiert werden. Ich frage deshalb den Landeshauptmann, ob und welche
Tagesordnungen angenommen werden.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Mehrheit nimmt die Tagesordnungspunkte 4, 11,
17, 25 und 31 an.
PRÄSIDENT: Also 5 Tagesordnungen werden angenommen, das sind folgende:
Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Mair und Leiter Reber, betreffend Gutscheinsystem statt Beitragssystem für Sozialleistungen. Es wurde hier bereits ein Ersetzungsantrag abgegeben und ausgeteilt.
Nr. 11, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba, betreffend Auskünfte über
das 300 Mio. Euro Osterpaket.
Nr. 17, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, Franz Ploner, Köllensperger, Faistnauer und Alex
Ploner, betreffend Implementierung von betrieblicher Gesundheitsförderung.
Nr. 25, eingebracht von den Abgeordneten Mair und Leiter Reber, betreffend Pustertaler Bahnlinie.
Nr. 31, eingebracht von den Abgeordneten Achammer, Vettorato, Alfreider, Amhof, Vettori und Bessone, betreffend Rückerstattung an das Personal der Kindergärten und Schulen von Ausgaben für die Anschaffung von IT-Geräten.
Diese Tagesordnungen werden von der Landesregierung angenommen und werden somit nicht diskutiert.
Die Tagesordnungen Nr. 26, eingebracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend Haushaltsansätze,
Nr. 27, eingebracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend Haushaltsansätze,
Nr. 13, eingebracht vom Abgeordneten Unterholzner, betreffend Brief von Seiten der Sanitätseinheit –
Mitteilung der Quarantäne,
und Nr. 20, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend Bank-Kredite, wurden zurückgezogen.
Nun die Frage, ob alle restlichen Tagesordnungen zur Behandlung gebracht werden sollen. Bitte, Frau
Abgeordnete Mair, Sie haben sich zum Fortgang der Arbeiten gemeldet.
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich habe als Erstunterzeichnerin die Tagesordnung Nr. 5, welche ich zurückziehen möchte.
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PRÄSIDENT: Also wird auch die Tagesordnung Nr. 5, eingebracht von den Abgeordneten Mair und
Leiter Reber, betreffend Virensicherer Vorhang für Umarmungen in Seniorenwohnheimen, zurückgezogen.
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich würde aus Rücksicht die Tagesordnung
Nr. 9 zurückziehen, weil er sehr lang und umfangreich ist. Diesen würde ich dann im Gegenzug als Beschlussantrag in der Landtagssitzung im Januar vorlegen. Das ist möglich, oder?
PRÄSIDENT: Ja, es ist möglich, sofern Sie Ihn abgegeben haben.
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Dann gebe ich ihn heute ab.
PRÄSIDENT: Das ist leider zu spät. Ich habe es gestern noch mitgeteilt, dass bis heute Mittag es möglich ist, abzugeben, es sei denn in der Fraktionssprechersitzung am Dienstag wird eine Ausnahme genehmigt.
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Dann habe ich etwas falsch verstanden. Ich würde Ihn aber zu einem
Beschlussantrag umändern.
PRÄSIDENT: Also ist auch die Tagesordnung Nr. 9, eingebracht vom Abgeordneten Unterholzner, betreffend Studie zur Mund-Nasen-Bedeckung und Aufhebung der aktuellen Corona Maßnahmen, zurückgezogen.
Die nächste Wortmeldung zum Fortgang der Arbeiten, bitte Abgeordneter Knoll.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe auch angekündigt, dass ich eine Tagesordnung bereits
zurückgezogen habe, und die habe ich bereits für die Jänner-Sitzung geschickt.
Nur eine Bitte, es hat eine Reihe von Änderungen gegeben und es sind auch einige Tagesordnungen
nochmals ausgebessert worden, würden Sie uns bitte, sobald alle Abgeordneten bzw. Fraktionssprecher mitgeteilt haben, welche zurückgezogen sind, noch einmal die Tagesordnungen in PDF-Form schicken (gesammelt, und auch die abgeänderten), die jetzt zur Abstimmung kommen. Damit wir die genaue Übersicht haben.
PRÄSIDENT: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir machen zuerst die Runde, damit wir überhaupt wissen, wer Tagesordnungen zurückzieht.
Ersetzungsantrag liegt nur jener von Mair und Leiter Reber vor, betreffend Gutscheinsystem statt Beitragssystem für Sozialleistungen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, wir hatten auch einen, der ist sogar schon zugeschickt worden.
PRÄSIDENT: Wir werden das dann auf jeden Fall zuschicken.
Wir kommen zum Kollegen Urzì, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull'ordine dei lavori. Era un po’ per riprendere le
parole anche del collega Knoll, avere l’elenco completo degli ordini del giorno che sono in discussione perché
io me li sono segnati anche rapidamente, però converrebbe avere la lista di quelli superstiti.
Non so se anche il collega Leiter Reber che è prenotato su Concilium voleva intervenire per altri ritiri,
poi credo che si possa fare velocemente la sintesi di tutti quelli ritirati. Quando questo è avvenuto avrei intenzione di intervenire sull’ordine dei lavori, ma nel momento in cui abbiamo la lista completa. Grazie!
PRÄSIDENT: Wir werden zuerst sammeln, wieviel zurückgezogen werden und dann werden wir das
sicher zuschicken.
Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Leiter Reber zum Fortgang der Arbeiten, bitte.
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich ziehe die Tagesordnungen Nr. 23 und Nr. 28 zurück.
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PRÄSIDENT: Also sind auch die Tagesordnung Nr. 23, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber
und Mair, betreffend COVID-19: Immunitätsnachweis als Strategie zur Pandemiebewältigung, und Nr. 28, eingebracht von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair, betreffend Öffnung der Skigebiete für Südtiroler, zurückgezogen.
Nächste Wortmeldung zum Fortgang der Arbeiten, Frau Abgeordnete Rieder, bitte.
RIEDER (Team K): Ich ziehe die Tagesordnung Nr. 10 zurück. Ich möchte noch anfragen, wenn wir die
gesammelten Anträge durchnummeriert bekommen haben, um eine Unterbrechung von einer halben Stunde.
PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Weiters hat sich die Abgeordnete Foppa zum Fortgang der Arbeiten
gemeldet, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir ziehen die Tagesordnungen Nr. 1, Nr.
7 und Nr. 30 zurück.
PRÄSIDENT: Also sind auch die Tagesordnungen Nr. 10, eingebracht von den Abgeordneten Rieder,
Franz Ploner und Köllensperger, betreffend Recruiting-Team des Südtiroler Sanitätsbetriebes,
Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend Quarantäne für
Kontaktpersonen von positiv Getesteten,
Nr. 7, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba, betreffend EU-RecoveryFund: Das Südtiroler Teilprojekt soll dem Landtag zur Überprüfung und Ratifikation vorgelegt werden,
und Nr. 30, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend Schnelltests für Besucher*innen in Seniorenwohnheimen, zurückgezogen worden.
Dann werden wir jetzt die Liste machen und werden Ihnen diese dann zukommen lassen.
Also kommen wir zur Behandlung der verbliebenen Tagesordnungen.
Abgeordneter Urzì wollen Sie abwarten, bis Sie die Liste haben, oder wollen Sie die Tagesordnung Nr.
2 gleich behandeln?
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Non so se vogliamo iniziare subito la trattazione, io
sono pronto a trattare il mio e nel frattempo poi arriva la lista, volentieri. Quanti minuti abbiamo, non me lo
ricordo più, presidente?
PRÄSIDENT: Gut, dann kommen wir zur Behandlung. Es sind 10 Minuten für die Erläuterung vorgesehen.
Tagesordnung Nr. 2 vom 9.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend: Bonus für
Lehrkräfte.
Ordine del giorno n. 2 del 9/12/2020, presentato dal consigliere Urzì, riguardante: Bonus docenti.
Während die sogenannte „Carta del docente“ im restlichen Italien nun bereits seit vier Jahren im
Einsatz ist, wurde dieser Bonus für Lehrkräfte in Südtirol noch nicht eingeführt.
Die „Carta del docente“ wurde mit Art. 1 Absatz 121 des Gesetzes Nr. 107 vom 13. Juli 2016,
dem „Gute Schule“-Gesetz, eingeführt. Dieses sah einen jährlichen Bonus von 500 € für die Ausund Weiterbildung der Lehrkräfte mit Stammrolle vor. Der Bonus wird den Lehrern öffentlicher
Schulen zugewiesen, die in Voll- oder Teilzeit unbefristet angestellt sind; darin inbegriffen sind
auch Lehrkräfte in Probezeit oder in Ausbildung, Lehrpersonen, die gemäß Art. 514 des GvD
16/04/94 Nr. 297 i.g.F. aus Gesundheitsgründen Anrecht darauf haben, Lehrpersonal, das abkommandiert oder abgeordnet ist oder außerplanmäßig bzw. anderweitig eingesetzt wird sowie
Lehrkräfte, die an Auslandsschulen oder Militärakademien tätig sind.
Mit diesem Bonus können Lehrkräfte Bücher, Hardware, Software, Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen, wie Kino, Theater oder Konzerte kaufen; sie können Sprach- oder Fortbildungskurse besuchen, die von Einrichtungen angeboten werden, welche von der Schule akkreditiert
wurden. Musiklehrer können den Bonus auch für den Erwerb von Musikinstrumenten nutzen.
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In Südtirol wurde dieser Bonus nicht eingeführt, obwohl sowohl die befristet als auch die unbefristet angestellten Lehrkräfte, die an den Landesschulen unterrichten, im Hinblick auf Aus- und
Fortbildung, Didaktik und Online-Meetings die gleichen Bedürfnisse und die gleichen Rechte und
Pflichten haben, wie anderswo in Italien auch.
Das Gehalt der Lehrpersonen, die in Südtirol leben und arbeiten, wird den im Vergleich zu anderen Orten Italiens höheren Lebenshaltungskosten in der Provinz Bozen nicht mehr gerecht. Die
logische Schlussfolgerung daraus ist, dass das Lehrergehalt nicht ansatzweise ausreicht, um
Ausgaben wie jene zu tätigen, welche die „Carta del docente“ abdeckt.
Aufgrund der Coronapandemie sahen sich alle befristet und unbefristet angestellten Lehrkräfte
gezwungen, IT-Ausrüstung, Webcams und Mikrofone zu kaufen, ihr Datenvolumen zu erweitern,
sich einen Glasfaseranschluss anzuschaffen u.Ä. In Südtirol mussten die Lehrkräfte diese Anschaffungen aus eigener Tasche finanzieren.
Fortbildungskosten, Kosten für Material und Lehrmittel, die auch digitaler Natur sein können, sowie Kosten, die anfallen, um die eigene Internetverbindung zu verbessern, also um diese auszubauen und leistungsfähiger zu machen, sind für Lehrkräfte mit unbefristeten Verträgen dieselben
wie für jene mit befristeten Verträgen. Letztere verfügen jedoch über keinerlei vertragliche oder
finanzielle Planungssicherheit.
Die Landesregierung hat wiederholt betont, sie werde die Einführung des Bonus bewerten (Antwort auf die Anfrage Nr. 945/2020); sie hat außerdem präzisiert, den Einsatz der Lehrkräfte während des Lockdowns würdigen zu wollen und zu diesem Zweck Verhandlungen mit den Gewerkschaften aufzunehmen sowie hierfür die 10 Millionen Euro zu nutzen, die im Recovery Fund als
Unterstützungsmaßnahme für Lehrkräfte von staatlichen Schulen und Landesschulen vorgesehen sind; den Lehrkräften solle ein Bonus gewährt werden, um IT-Lösungen anzukaufen (s. Interview vom 8. Oktober 2020 mit dem Onlineportal La Voce di Bolzano). Bedauerlicherweise haben diese Absichtserklärungen bis heute noch keine konkreten Taten zur Folge gehabt.
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
auch in Südtirol einen jährlichen Bonus für alle in Südtirol angestellten Lehrkräfte einzuführen mit
welchem IT-Ausrüstung angekauft werden kann und dadurch die Südtiroler Lehrpersonen mit
allen anderen Lehrpersonen Italiens gleichzustellen; den Bonus sowohl Lehrpersonen mit unbefristeten Verträgen als auch Lehrpersonen mit Jahresverträgen zu gewähren.
---------Mentre nel resto d'Italia la Carta del Docente è giunta oramai al quarto anno di attività, in Alto
Adige questo bonus per gli insegnanti non è stato ancora recepito.
La Carta del docente è stata introdotta dalla legge 107 del 13 luglio 2016 – la cosiddetta legge
della Buona Scuola – art. 1 comma 121- che ha previsto un bonus di 500 euro annuali per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. La Carta è assegnata
ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno
che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive
modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
Utilizzando questo bonus gli insegnanti possono acquistare libri, hardware, software, biglietti per
eventi culturali, per il cinema, il teatro o i concerti, possono frequentare corsi di lingua o di formazione, organizzati da enti accreditati o qualificati per la scuola e, se insegnanti di musica, possono
anche acquistare degli strumenti musicali.
In provincia di Bolzano il bonus non è stato introdotto, nonostante gli insegnanti che prestano
servizio nelle scuole altoatesine, sia quelli di ruolo che i precari, abbiano le stesse esigenze, gli
stessi doveri, ma anche gli stessi diritti, rispetto alla formazione, all'aggiornamento e alla didattica
e riunioni a distanza del resto d'Italia.
Lo stipendio degli insegnanti che vivono e lavorano in Alto Adige non è più adeguato al maggior
costo della vita della provincia di Bolzano rispetto al resto d'Italia, e di conseguenza appare quan-
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tomai evidente che neanche una minima parte della retribuzione dei docenti può essere destinata,
agli stessi scopi della carta docente.
Con l'emergenza sanitaria in corso, l'acquisto di strumenti digitali e informatici, di webcam e di
microfoni, di maggiori "giga", di nuovi impianti a fibra, etc. hanno costituito una necessità improrogabile per tutti i docenti, di ruolo e precari e che questi costi sono stati delegati in Alto Adige ai
singoli docenti e sostenuti da questi ultimi.
Per altro le spese per sostenere l'aggiornamento, per l'acquisto di materiali, di strumenti didattici,
anche digitali e per maggiori, più efficaci e più efficienti servizi di connessione alla rete Internet
sono le stesse, sia per i docenti di ruolo sia per quelli precari, con il maggiore disagio per questi
ultimi di non avere nessuna certezza contrattuale ed economica.
Rilevato che la Giunta provinciale ha più volte ribadito di "valutare l'introduzione del bonus" (risposta interrogazione n. 945/2000) e che di voler riconoscere gli sforzi fatti dagli insegnati durante
il lockdown, avviando a questo scopo è una trattativa con i sindacati mettendo a disposizione i 10
milioni inseriti nel Recovery Fund, come misura di sostegno per i docenti statali e provinciali, ai
quali potrà essere garantito il bonus necessario per l'acquisto di strumenti digitali (intervista testata online La Voce di Bolzano, 8 ottobre 2020) ma che purtroppo ad oggi queste dichiarazioni
di intenti non sono state concretizzate.
Tutto questo premesso e considerato
Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a introdurre anche in Alto Adige un bonus annuale valido per l'acquisto di dotazioni e presidi
informatici da attribuire a tutti i docenti che operano sul territorio, parificando i docenti della provincia di Bolzano a quelli del resto d'Italia, estendendo il contributo previsto per gli insegnanti di
ruolo anche agli insegnanti precari con contratto annuale.
Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Qui si pone un problema politico molto serio che
espongo immediatamente, contando sull’attenzione soprattutto dei rappresentanti della maggioranza.
Stiamo parlando, presidente, dell’ordine del giorno che riguarda il bonus docenti, quindi la messa a
disposizione per il personale docente di mezzi economici nell’ammontare che peraltro è già stabilito e già stato
stanziato ed erogato a livello nazionale, 500 euro annuali.
Scopriamo, però, in corso di dibattito che gli assessori alla scuola della Provincia di Bolzano hanno
presentato, velocemente poi inseguiti da Bessone, Vettori, Amhof, no Amhof era una delle firmatarie della
prima ora, e poi non so chi altri, un ordine del giorno copiato dal nostro e nel quale sostanzialmente si riprende
la stessa materia, ossia quella del riconoscimento economico per i costi sopportati dal personale docente, ma
modificando sostanzialmente alcune conclusioni, e lo diciamo perché poi si è parlato di non strumentalizzare
il personale docente, ecco, parliamone fino in fondo della strumentalizzazione del personale docente.
Le modifiche sostanziali sono queste:
1. Non è più, come godono tutti i docenti di tutta Italia, una indennità aggiuntiva, diciamo così, di 500
euro, un bonus annuale, ma la Provincia autonoma di Bolzano che trascina le decisioni da tempo e devo dire
che ogni volta che ne parliamo rinvia ancora una volta la decisione a un momento successivo, ancora questa
volta, nonostante la richiesta anche da parte nostra di provvedervi immediatamente e le grandi sollecitazioni
che ci sono state da parte sindacale – ne è stato parlato anche in maniera esplicita – si dice “il Consiglio
impegna la Giunta”, cioè la maggioranza impegnerà se stessa, perché questo è il paradosso, gli assessori
impegneranno se stessi, non c’è bisogno di nessun impegno, basta che lo decidano e così ci siamo chiariti,
perché sia introdotta questa compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’acquisto di attrezzature informatiche da parte del personale docente, che lo ricordiamo si è acquistato il computer o le attrezzature informatiche perché aveva bisogno di insegnare, essendo a distanza a casa, ma la maggioranza impegnerà se stessa,
gli assessori impegneranno se stessi, i sottoscrittori, gli assessori tutti, di qualunque gruppo, impegneranno
se stessi a proporre come eventualmente prevedere questo tipo di rimborso. Ma chi volete prendere in giro?
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Ovviamente le scadenze sono larghissime, entro il 2021 predisporranno un’idea, cioè ci vuole un annetto perché si riesca ad avere un’idea su come intervenire, considerato che siamo fermi da due anni, mi
sembra brillantissima questa soluzione. Si rinvia quindi a fra qualche mese l’idea su come poter intervenire,
perché ci vuole evidentemente un genio per poterlo decidere, ma poi non si applica il bonus, ma si applica
un’una tantum – cari docenti sappiatelo – non definita, ma come rimborso delle spese sopportate dal 5 marzo
2020, cioè da quando c’è la pandemia.
Ovviamente lo dicono adesso, allora io devo giustificare la spesa di marzo 2020, ma se io non ho lo
scontrino e non posso giustificare la mia spesa, perché magari l’ho perso, magari non pensavo che poi la
Provincia dieci mesi dopo si sarebbe inventata questo astruso meccanismo, ebbene io non potrò godere nessun rimborso, perché non si spiega, non si dice dover essere un rimborso forfettario, per esempio, quindi ben
stabilito, ma un rimborso che in italiano significa “tu hai pagato tot e io ti restituisco quel tot” e allora ribadisco,
ma chi volete prendere in giro?
Innanzitutto l’impegno a Voi stessi potreste anche per cortesia per una questione di garbo istituzionale
evitarvelo, mi fa piacere che lo abbia detto peraltro oggi anche il collega Nicolini, mi fa molto piacere, perché
non si può non essere d’accordo su una cosa di questo tipo. Per cortesia risparmiateci questa volgarità per
cui Voi avete bisogno di trovare la giustificazione in un voto del Consiglio e della maggioranza del Consiglio,
quindi di Voi stessi, dopodiché stabiliamo chiaramente che cos’è il rimborso, perché altrimenti state doppiamente prendendo in giro i docenti, dopodiché per cortesia non impegnatevi a decidere come proporre, perché
questo lo può immaginare anche un bambino e, presidente, non prendiamo un anno di tempo per poter decidere e abbozzare qualcosa e infine, mi verrebbe da dire, beh, non consideriamo questa misura un’una tantum,
perché in tutto il resto d’Italia i docenti godono di una misura stabilizzata annuale di rimborso che soprattutto
in questo periodo storico evidentemente è più che fondato.
Il mio ordine del giorno, presidente, riguarda proprio questa materia, ma ritengo disdicevole, disdicevole,
presidente, disdicevole e su questo io sono pronto a fare una battaglia anche solitaria in Consiglio, stiamo qui
tranquillamente fino a domani mattina o a lunedì, io ritengo assolutamente disdicevole e meritevole di censura
il fatto che a fronte di un documento presentato 10 giorni fa, sul quale peraltro personalmente ho dato la
disponibilità anche a intervenire per modifiche nella parte impegnativa che potessero soddisfare le diverse
esigenze e trovare quel giusto compromesso previsto in politica, anche a fronte di questo si è deciso di andare
avanti ostinatamente, presentando un documento copiato, firmato dalla maggioranza per far finta di impegnarsi
su una materia sulla quale peraltro quel documento non si impegna.
Io confido ovviamente nella capacità delle forze sindacali del personale docente di comprendere la
presa in giro, do la disponibilità però, presidente, do la disponibilità, do la disponibilità a che da adesso si
possa subito verificare di concordare una modifica a questo ordine del giorno che è in discussione a firma
Urzì, presentato 10 giorni fa, che possa permettere di trovare quel giusto equilibrio in maniera tale da soddisfare le esigenze, quindi integrare mettendo che il rimborso deve essere forfettario, quindi non su presentazione dello scontrino di quanto è costato il computer comprato a marzo – se lo dicevate a marzo magari uno
si metteva via lo scontrino –, che ci sia un tempo ragionevole di applicazione. Certo, riapriremo poi a tempo
debito il fatto della ripetizione annuale, ma intanto interveniamo sulla misura urgentemente, sono disponibile,
in caso contrario, presidente, dimostrando tutta la mia indignazione per questo atteggiamento sfrontato e maleducato da parte della maggioranza, sono pronto a sostenere fino a quando sarà necessario un’azione di
contrasto all’approvazione di questo metodo di lavoro, che è un metodo svilente il ruolo e la funzione delle
parti politiche. Le pare normale presidente, anche a me è stata presentata l’opportunità di approvare un ordine
del giorno su questioni minime, ma io presidente ritengo che ci debba essere una dignità e un peso dei valori
e allora se noi presentiamo questo ordine del giorno io ritengo che su questo ordine del giorno si debba [registrazione interrotta] con un atto di volontà e di disponibilità. Io mi sono stancato, lo dico chiaramente, presidente, delle pregiudiziali, pregiudiziale non per pregiudiziale ma la pregiudiziale comporta la reazione e andremo avanti così nei prossimi anni, io auspico di no, presidente, ma auspico che sulle questioni concrete che
sono state portate all’attenzione di questo Consiglio attraverso i nostri documenti ci sia un confronto chiaro,
lineare e trasparente.
Al presidente Kompatscher chiedo quale sia la pagina che ha guardato dove ci sono le risposte, mi dica
per cortesia presidente Kompatscher dov’è la pagina internet a cui io accedo e immediatamente so se siamo
zona rossa, arancione o gialla, cioè la prima delle domande che tutti si pongono. Non c’è una pagina della
Provincia che ce lo dica.
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Parliamo del merito, io ho presentato tutte mozioni di merito, ordini del giorno di merito, voglio, pretendo
come parte politica costituente di questo Consiglio che si ragioni nel merito e non sopporto però, presidente,
l’insolenza che è stata rappresentata dalla presentazione di quell’ordine del giorno – e concludo, presidente –
che è una chiara sfida al buon gusto.
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Der Appell geht an die Vertretung der Mehrheit, ob es eine Möglichkeit der
Änderung, der Anpassung dieses Antrages gibt.
Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Lanz, bitte.
LANZ (SVP): Die Mehrheit wird diese Tagesordnung nicht annehmen.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull'ordine dei lavori. Solo velocemente per dire, presidente, che sulla questione dell’ordine del giorno n. 2, ho già presentato alla segreteria generale un emendamento, quindi chiederei che si possa sospendere brevemente la seduta o quello che è necessario per poterlo
distribuire, in maniera tale da poterlo discutere.
Solo per precisare, presidente, l’emendamento ha un senso logico assolutamente preciso, ma solo per
precisarlo, in maniera tale che sia di Sua conoscenza, nel senso che prende il passaggio della parte impegnativa dell’ordine del giorno presentato in queste ore dai colleghi assessori alla scuola e altri e lo modifica in
quelle due minuscole parti in cui si fa riferimento al rimborso che non è forfettario e al fatto che sia individuata
una scadenza non definita lontana nel tempo.
Quindi sono due modifiche sostanziali sulle quali io sono convinto si potrà trovare la più assoluta convergenza, essendo disponibile sin d’ora, presidente, da parte mia alla votazione separata delle premesse dalla
parte impegnativa, in maniera tale da lasciare solo l’impegno e comunque, presidente, ovviamente su questo
ordine del giorno quando poi arriveremo alla votazione dell’emendamento sostitutivo immagino a questo punto,
io chiedo la votazione nominale sin d’ora, in maniera tale, lo dico, da poter contare sulla Sua attenzione e
disponibilità sin d’ora in maniera tale che venga annotato.
Questo è quanto, quindi c’è l’ordine del giorno che credo venga distribuito e che possa poi essere successivamente discusso, presidente, in maniera tale da risolvere il problema che io evocato epoc’anzi.
PRÄSIDENT: Wir werden zuerst die Abstimmung der Tagesordnung Nr. 2 machen.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ma se c'è l'emendamento sostitutivo.
PRÄSIDENT: Non ha mandato niente. Wir werden das jetzt überprüfen und stellen diese Tagesordnung
zurück.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): E' già depositato in segreteria, presidente.
PRÄSIDENT: No, purtroppo no,
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Le posso garantire! Devo esibire la ricevuta di invio?
È presentato in segreteria 7 o 8 minuti fa.
PRÄSIDENT: Wir werden das überprüfen und stellen die Abstimmung zurück.
Wir behandeln in der Zwischenzeit die Tagesordnung Nr. 3.
Tagesordnung Nr. 3 vom 9.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend: Keine Beiträge an die Schützen.
Ordine del giorno n. 3 del 9/12/2020, presentato dal consigliere Urzì, riguardante: Stop finanziamenti agli Schützen.
Im Laufe der Jahre haben die Schützenkompanien vor allem auf die volkstümliche Komponente
Ihres Verbandes gesetzt. Die Ereignisse der letzten Monate haben allerdings das wahre Gesicht
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des Schützenbundes gezeigt, der nicht nur eine paramilitärische Vereinigung bleibt – was an sich
schon im offenen Widerspruch zur Verfassung stünde – sondern in Wirklichkeit auch eine durch
und durch politische Organisation ist.
Am 8. Mai wurde auf der Webseite des Schützenbundes eine bedrohlich klingende Mitteilung
veröffentlicht, darin hieß es unter anderem: „Sobald es die Umstände zulassen, wird der Schützenbund noch massiver als vorher mit öffentlichen Aktionen um das Los von Rom werben. Vielleicht auch in einem bisher unbekannten Ausmaß“
In den Tagen vor dem Besuch des Regionenministers Francesco Boccia in Südtirol haben die
Mitglieder des Schützenbundes auf den Bergen des Landes Dutzende Feuer mit dem Schriftzug
„Los von Rom“ und mit anderen sezessionistischen und offen anti-italienischen Botschaften entfacht.
Erst vor wenigen Tagen hat der Schützenbund in ganz Südtirol Plakate aufgehängt, die Terroristen – darunter Sepp Kerschbaumer und seine Gefolgsleute – verherrlichen: Diese hatten in der
Feuernacht im Landesgebiet einen Feuersturm und Bombenangriffe losgetreten, denen der Straßenkehrer Giovanni Postal zum Opfer fiel, und die eine noch gewaltvollere Zeit einleiteten.
Die letzte Unverschämtheit der Schützen ist jedoch ein Gewinnspiel, das auf deren Website und
in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde: In einer Art Lotterie unter denjenigen, die unser
Land am meisten beleidigen, wird mit spöttischen Fragen zu Italien letztendlich für die Abspaltung
von Italien geworben.
All diese Versuche verfolgen die Absicht, schwelende ethnische Spannungen erneut zu entfachen und das hart erkämpfte friedliche Zusammenleben der Volksgruppen in Südtirol zu untergraben.
Bereits im Dezember letzten Jahres hatte sich die Landesregierung dafür ausgesprochen, den
Zugang zu Geldmitteln und Landesbeiträgen ab dem 1. Januar 2020 an die Bedingung zu knüpfen, dass keine Initiativen ergriffen werden, die bewusst interethnische Konflikte zwischen den
drei Sprachgruppen Südtirols heraufbeschwören.
Daher
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
dem Südtiroler Schützenbund ab sofort keine öffentlichen Beiträge mehr zu gewähren.
---------Se nel corso degli anni le associazioni degli Schützen hanno voluto fare leva soprattutto sulla
componente folcloristica del sodalizio, gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno fatto gettare la maschera a quella che in realtà continua ad essere non solo un’organizzazione a struttura paramilitare – già di per sé elemento di aperto conflitto con le regole costituzionali – ma anche una vera
e propria organizzazione politica.
Lo scorso 8 maggio sul proprio portale internet gli Schützen hanno pubblicato un comunicato dai
toni minacciosi in cui tra l’altro è dichiarato che “non appena le circostanze lo permetteranno sarà
fatta una campagna per la separazione da Roma ancora più massiccia di prima, con azioni pubbliche. In misura forse mai vista prima”.
Nei giorni precedenti la visita in Alto Adige del Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia
decine di fuochi sono stati accesi sempre da aderenti alla stessa associazione sulle montagne
della nostra terra con la scritta “Los von Rom” e altri messaggi secessionisti e dichiaratamente
antitaliani.
Solo pochi giorni fa gli Schützen hanno affisso in tutto l’Alto Adige dei manifesti inneggianti alla
figura di terroristi, tra cui Sepp Kerschbaumer ma anche i suoi accoliti, ossia coloro che scatenarono la tempesta di fuoco e di bombe sull’Alto Adige nella notte dei fuochi – in cui morì lo stradino
Giovanni Postal – che aprì la strada alla ancora più cruenta stagione successiva.
L’ultima insolenza degli Schützen arriva attraverso un gioco a premi, con domande irridenti l’Italia
in una sorta di lotteria fra coloro che insulteranno di più il nostro Paese pubblicata sul sito internet
della federazione delle compagnie dei tiratori e sui social con la richiesta finale di secessione.
Tutte azioni volte a rinfocolare tensioni etniche sopite e mettere a repentaglio la pacifica convivenza così difficilmente raggiunta tra i diversi gruppi etnici in Alto Adige.
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Ricordando che la Giunta provinciale già nel dicembre dello scorso anno si era dichiarata favorevole a considerare requisito necessario per accedere a fondi e sussidi provinciali il non aver
messo in atto – dal primo gennaio 2020 – azioni deliberatamente volte a creare un conflitto interetnico tra i tre gruppi linguistici ufficiali della provincia,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a sospendere con decorso immediato la concessione di ogni ulteriore contributo pubblico all’organizzazione degli Schützen altoatesini.
Ich ersuche um Erläuterung des Antrages. Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): La ringrazio molto, presidente. Evidentemente questo
è un ordine del giorno di quelli che potremmo, anzi è già in una forma embrionale depositato all'ordine del
giorno dei lavori del Consiglio provinciale, e potremmo anche evidentemente discutere trasferendolo in Consiglio provinciale, intendo dire nelle sedute ordinarie del Consiglio provinciale e non durante quella del bilancio,
però ho ritenuto, presidente, di proporre questo ordine del giorno, perché è un ordine del giorno che fa riferimento a temi di squisita attualità.
I temi di squisita attualità sono quelli legati agli episodi più recenti, ossia a una serie di episodi che ho
voluto richiamare e che sono riferiti a una serie di situazioni che hanno creato evidentemente un fortissimo
imbarazzo, un imbarazzo da parte di moltissimi concittadini che ci hanno contattato per segnalarcelo e l’ultimo
episodio – procediamo in ordine di tempo a ritroso, presidente – è quello relativo all’affissione in provincia di
Bolzano e successivamente anche in provincia di Trento dalla Schützenbund di manifesti rievocativi della
figura di Sepp Kerschbaumer, una personalità nota alle cronache giudiziarie evidentemente, essendo stato
condannato per reati connessi al terrorismo ed essendo stato quindi recluso e in carcere essendo deceduto
per cause naturali.
L’affissione di questi manifesti con l’indicazione “unvergessen” nei manifesti in Alto Adige, mentre in
Trentino sono stati distribuiti con la dedica in lingua italiana “indimenticati” evidentemente lascia trasparire un
forte senso di identificazione da parte di coloro che hanno proposto quest’iniziativa con l’oggetto di questi
manifesti, solamente che l’oggetto di questi manifesti trattasi di terroristi ed evidentemente la questione ha
sollevato più che indignazione a livello nazionale.
Nei giorni scorsi ho presentato evidentemente una denuncia, un esposto penale alla Procura della Repubblica di Bolzano per chiedere che venga fatta luce sulle eventuali responsabilità apologetiche rispetto a
questi episodi. Ricordiamo che solo qualche tempo fa tutte le autorità dello Stato si sono schierate per mostrare
orgogliosamente il rientro in Italia di Cesare Battisti, ovviamente non il patriota, ma il terrorista dei Proletari
Armati, e con grande entusiasmo l’Italia intera ha permesso a un personaggio che si era sporcato le mani di
sangue, di essere consegnato alle patrie galere. Questo ha unito tutte le parti politiche e appare paradossale
che in Alto Adige ci si possa permettere di onorare invece chi si è sporcato le mani con il terrorismo e ha usato
la violenza in epoca di pace e di democrazia contro l'ordine costituito dello Stato, ed è evidentemente un
atteggiamento apologetico che merita un ampio approfondimento.
Tornando a ritroso nella storia più recente posso ricordare, presidente, che solo qualche giorno fa è
stato presentato un questionario sul sito degli Schützen in cui si invitavano gli aderenti con una lotteria abbinata
a insolentire di più l’Italia. Chi più insolentiva l’Italia, più acquisiva crediti per poter guadagnare e vincere dei
premi in salami, formaggi e speck. Evidentemente un’iniziativa assolutamente paradossale in una qualunque
altra parte del nostro Paese, con domande altrettanto paradossali, finalizzate proprio a rendere ridicolo il nostro
Paese, sito ufficiale internet degli Schützen che ha una sua sponsorizzazione da parte, peraltro si scopre,
dalla Fondazione Cassa di Risparmio, quindi avvisiamo i correntisti dell’Alto Adige che sponsorizzano questo
tipo di approccio rispetto al buon gusto.
Ma, presidente, vogliamo ancora richiamare il fatto che solo recentemente la Federazione degli
Schützen ha ricordato – questo era l’8 maggio – con un comunicato dai toni minacciosi che non appena le
circostanze lo permetteranno, sarà fatta una campagna per la separazione da Roma, ancora più massiccia di
prima con azioni pubbliche in misura forse mai vista prima, tutto questo poi accompagnato da una serie di
esibizioni pirotecniche in giro per i monti, scopriamo da parte dell’assessore Schuler, non autorizzate o autorizzate in maniera molto diversa rispetto a quello che è stato poi l’attuazione della misura.
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Quindi, presidente, in ambito di discussione sul bilancio noi riteniamo che possa essere utile una discussione su quello che è un aspetto importante, ossia i criteri di finanziamento da parte della Provincia di
Bolzano nei confronti della Federazione degli Schützen. Criteri di finanziamento che riteniamo possano e anzi
debbano essere rimessi in discussione, ovviamente non solo per la Federazione degli Schützen, ma in generale per tutte quelle organizzazioni che svolgano in maniera non coerente e non appropriata il loro ruolo, che
sarebbe un ruolo di volontariato piuttosto che di operazione sociale di attività culturale e quindi riteniamo,
presidente, che la Provincia di Bolzano possa impegnarsi nel sospendere con decorso immediato la concessione di ogni ulteriore contributo pubblico all’organizzazione degli Schützen altoatesini con una revisione del
regolamento che permetta di fare luce una volta per tutte sull'ammissibilità di un finanziamento pubblico a
un’organizzazione che ha una sua struttura peraltro paramilitare – cosa che normalmente la Costituzione vieterebbe – e che ha una sua funzione di provocazione costante delle tensioni che evidentemente non può
sfuggire e non può passare inosservata e noi chiediamo, presidente, che non passi inosservata soprattutto
alla Provincia di Bolzano. Ci sono dei ruoli e delle responsabilità, ma ci sono anche dei doveri morali, dovere
morale che chiediamo venga fatto proprio dalla Giunta provinciale soprattutto in considerazione dell’esigenza
e necessità di stabilire un criterio di rispetto verso le persone e le cose.
A questo riguardo, presidente, credo di aspettarmi delle indicazioni, come Le ho detto io questo ordine
del giorno, in caso di interesse e di volontà a discutere il precedente sulla scuola, posso essere anche disponibile a rimuoverlo, così come anche altri eventualmente, ma ovviamente partendo dal presupposto che sia
necessario, soprattutto sull'ordine del giorno precedente che era quello che riguardava la scuola, evitare quella
forzatura che è stata messa in atto attraverso l’iniziativa che riprende l’ordine del giorno 2 presentato dal
sottoscritto, lo fa proprio stravolgendone alcuni concetti e svilendo l’attività di questo Consiglio.
Io mi aspetto, presidente, questo tipo di approccio da parte della maggioranza e mi rimetto evidentemente alle valutazioni. Chiederò alla fine di questo dibattito e se del caso presenterò anche un emendamento
– a minuti, adesso lo verifico in modo molto rapido – la possibilità, anzi Le chiedo sin d’ora la votazione nominale quando arriveremo al voto finale. Grazie presidente!
PRÄSIDENT: Wir haben den Ersetzungsantrag der Tagesordnung Nr. 2 von Seiten des Einbringers
bekommen. Nach Übersetzung und Verteilung werden wir diesen zur Abstimmung bringen.
Wir behandeln jetzt die Tagesordnung Nr. 3. Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich erlaube mir jetzt nicht nur als Landtagsabgeordneter zu sprechen, sondern auch als Schütze, der hier im Landtag sitzt. Ich bin mir beim Kollegen Urzì manchmal nicht
ganz sicher, ob er das, was er sagt, auch wirklich so meint oder ob er nur ein guter Schauspieler ist. Es kommt
recht glaubhaft rüber, was er so sagt. Nur, Kollege Urzì, ich unterstelle dir so viel Empathie und auch historisches Gespür für die Geschichte unseres Landes, dass du ganz genau weißt, was der Hintergrund der Schützen in diesem Land ist. Kollege Urzì, wie sollte denn ein Volk in einem Land reagieren, das von einem fremden
Staat besetzt worden ist. Sollen wir Danke sagen, Sollen wir sagen: Schön, dass ihr unsere Heimat geteilt
habt. Schön, dass ihr uns zwingt in einem Staat zu leben, zu dem wir nicht gehören wollen. Schön, dass wir
nicht mehr Teil unseres Landes sein dürfen. Ich meine, es ist doch selbstverständlich, dass ein Volk mit allen
Mitteln versuchen wird, die eigenen Rechte zu verteidigen und sich auch von der Fremdbestimmung zu verabschieden. Und der Schützenbund tut das. Er tut das sehr orientiert. Er macht mit allen demokratischen
Mitteln, die in seiner Möglichkeit liegen, darauf aufmerksam, dass es einen großen Teil unserer Bevölkerung
gibt, der nicht damit einverstanden ist, dass er gegen seinen Willen zu diesem Staat gehört. Wir sind nicht
gefragt worden, ob wir Teil des italienischen Staates sein wollen. Wir sind keine Italiener. Wir sehen es jeden
Tag und auch jetzt in der Corona-Krise immer wieder, dass uns die Zugehörigkeit zu diesem uns fremden
Staat nichts als Probleme bereitet. Deshalb sage ich, es ist unser gutes Recht zu sagen, wir möchten nicht zu
diesem Staat gehören. Es ist unser gutes Recht auch mit Aktionen, mit Plakataktionen, darauf aufmerksam zu
machen.
Du hast selbst Garibaldi genannt, den du als Staatsheld von Seiten Italien nennst. Ja, es ist Italiens
gutes Recht, Garibaldi als Staatsheld zu sehen, genauso wie wir eben auch für uns das Recht in Anspruch
nehmen, die Menschen, die sich in den 60er Jahren dafür eingesetzt haben, dass wir in unseren Schulen
unsere Sprache sprechen dürfen, dass wir in der öffentlichen Verwaltung auch Südtiroler haben und nicht nur
Italiener, die sich dafür eingesetzt haben, dass unser Land nicht durch massiven Zuzug italienisiert wird, dass
wir diesen Menschen auch Danke sagen für das, was sie in den 60er Jahren getan haben. Das ist nicht eine
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Provokation, sondern das ist ein Stück weit Selbstverständnis unserer Bevölkerung. Ich glaube es geht uns
und auch dir gut, Kollege Urzì, wenn man sich manchmal einfach ein Stückweit in das Gegenpart hineinsetzen
würde und sich vielleicht manchmal überlegen würde, warum manche Dinge so sind, wie sie sind und auch in
der Geschichte so geworden sind, wie sie geworden sind, denn die Aktionen in den 60ern hätte es nicht gegeben, wenn nicht Italien unser Land fremdbestimmt hätte, wenn nicht Italien versucht hätte, unsere Kultur
auszulöschen bis in die 60er Jahre hinein. Das gehört einfach in die Realität und Geschichte unseres Landes
mit dazu.
Deshalb werden wir natürlich gegen diesen Antrag stimmen.
Kollege Urzì, man muss in einer Demokratie eine andere Meinung nicht teilen, aber es gehört zum
demokratischen Selbstverständnis dazu, dass man eine Meinung zulässt. Genauso, wie ich auch dich nicht
verbieten würde und deine Partei und auch deiner Partei noch Parteibeiträge geben würden, weil du gewählt
worden bist. Das gehört in einer Demokratie so dazu. So muss man auch akzeptieren, dass jemand anders
eine andere Meinung hat, und darf nicht versuchen, diese Meinung zu verbieten oder gar durch eine Streichung von öffentlichen Beiträgen versuchen, ihm diese Meinung nicht mehr zum Ausdruck bringen zu lassen.
LANZ (SVP): Wir werden dieser Tagesordnung nicht zustimmen.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich glaube, dass wir diese Provokationen
nicht brauchen können, dass uns die nicht guttun. Wir haben klare Kriterien, wer in diesem Land Beiträge
bekommt. Man kann diese Kriterien nicht aufgrund einer Tagesordnung aussetzen. Ich möchte nicht mitstimmen. Ich glaube, das gibt das Programm "Concilium" nicht her. Ich möchte es damit gesagt haben.
PRÄSIDENT: Ich möchte erinnern, dass auch hier der Abgeordnete Urzì einen Änderungsantrag geschickt hat. Wir haben sehr lange Arbeit, diesen zu übersetzen. Wir werden deshalb auch hier die Abstimmung
vertagen.
Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Leiter Reber, bitte.
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Kollege Urzì, die Schützen machen zahlreiche Aktionen, manche
sehr gute, mache vielleicht weniger gute. Es ist so ähnlich wie bei dir, du hast manchmal sehr gute Beiträge
hier im Landtag, dieser ist einfach nur peinlich. Ich weiß genau, dass es nur eine blanke und billige Provokation
von dir ist. Es ist schon interessant, dass du die Begriffe der paramilitärischen Vereinigungen verwendest, so
wie es Innenminister Scelba 1962 getan hat, als er die Trachten verboten hat bzw. die Distinktionen auf der
Tracht als Uniform bezeichnet hat. Das war vor 60 Jahren. Ich glaube auch du solltest in der Gegenwart dieses
Landes ankommen. Wir Freiheitliche werden natürlich gegen diesen Antrag stimmen.
Wenn du die Bergfeuer ansprichst, ich lade dich ein, zu mir nach Hause, in meinem Stadel wird das
Wachs gesammelt für solche Feuer. Biologisch abbaubar, Kirchenwachs ist da dabei, die Messgeräte. Es ist
gar nicht so einfach auf unguten Flächen in den Bergen irgendwelche Schriftzüge zu machen, aber ich kann
dir das gerne näherbringen. Vielleicht kann sich da auch das ein oder andere Missverständnis oder Unverständnis, das du hast, leichter lösen.
PRÄSIDENT: Wir können über diese Tagesordnung nicht abstimmen, weil soeben ein Änderungsantrag
eingegangen ist, der erst übersetzt und verteilt werden muss. Somit stellen wir auch diesen Antrag zurück.
Ich möchte mitteilen, dass mittlerweile die Liste der Tagesordnungspunkte gemacht worden ist. Von den
insgesamt 32 Tagesordnungen sind noch insgesamt 14, die hier im Landtag behandelt werden, davon sind 9
vom Abgeordneten Urzì, 3 von den Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle und 2 vom Abgeordneten
Unterholzner. Die Liste ist zugeschickt worden.
Somit kommen wir zur dritten Tagesordnung.
Tagesordnung Nr. 6 vom 11.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend: Dienstwohnungen für das Personal der Staatspolizei in Meran.
Ordine del giorno n. 6 dell'11/12/2020, presentato dal consigliere Urzì, riguardante: Alloggi di
servizio per il Personale della Polizia di Stato a Merano.
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In den letzten Wochen hat das Innenministerium das Programm für die künftige Stationierung
neuer Polizeibeamte in Südtirol bekannt gegeben. Daraus geht deutlich hervor, dass es beim
Polizeikommissariat Meran ständig an Personal fehlt. Die Stadtgemeinde im Burggrafenamt ist
auf Landesebene seit Jahren das Schlusslicht wegen einer Reihe von recht aufsehenerregenden
Kriminalfällen – darunter sei an die in Meran angesiedelten islamistischen Terrorzellen erinnert.
Die Polizeigewerkschaften klagen schon lange über eine kaum mehr erträgliche Situation: Das
Personal des Meraner Polizeikommissariats ist dem zunehmenden Arbeitspensum zahlenmäßig
nicht mehr gewachsen. Seit Jahren gibt es beim Personal keinen Generationenwechsel und das
Durchschnittsalter der Beamten im Dienst nimmt ständig zu. Auch infolge von Pensionierungen
und krankheitsbedingten Ausfällen wird der Personalmangel von Tag zu Tag besorgniserregender.
Konnte früher das in der Passerstadt stationierte Polizeikontingent als angemessen betrachtet
werden, so scheint heute das Personal trotz der lobenswerten Arbeit von Führungskräften und
Beamten hoffnungslos überfordert. Grund dafür sind die zusätzlichen Aufgaben, die auch teilweise aus der Kontrolle der Migrationsströme resultieren, mit der Notwendigkeit, das Gebiet intensiver zu überwachen.
Zu den gemeldeten Problemen zählt auch der chronische Mangel an Dienstwohnungen für Beamte, die dem Polizeikommissariat der Passerstadt probeweise zugeteilt werden. Dies schreckt
die Beamten davon ab, sich für eine Dienststelle in Südtirol zu entscheiden.
All dies vorausgeschickt und erwogen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
sich im Einvernehmen mit dem Innenministerium und der Stadtgemeinde Meran dafür einzusetzen, dass Dienstwohnungen für das in Meran stationierte Personal der Staatspolizei ausfindig
gemacht werden.
---------Nelle scorse settimane il Ministero dell'Interno ha diffuso il prospetto riguardo le prossime assegnazioni di nuovi Agenti di polizia nella provincia di Bolzano, da cui appare evidente la continua
assenza di rinforzi presso il Commissariato P.S. di Merano. Il comune del Burgraviato, da anni è
maglia nera in provincia, per una serie di episodi criminosi di una certa entità, tra cui - ricordiamo
- la presenza di cellule terroristiche di matrice islamista.
I sindacati di categoria ormai da tempo lamentano una situazione al limite del sostenibile: il personale in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano è oramai numericamente
inadeguato a sostenere la crescente mole di lavoro. Da anni non risulta esserci stato avvicendamento con forze nuove e giovani, e l'età media del personale in servizio si alza sempre più. Anche
a seguito di pensionamenti e congedi per motivi di salute la carenza di personale si fa ogni giorno
più preoccupante.
Se in altri tempi la pianta organica assegnata alla città del Passirio poteva essere considerata
adeguata, oggi con l'aggravio di compiti anche in parte derivanti dalla gestione dei flussi migratori
e la necessità di garantire maggiori attività di controllo del territorio dimostra drammaticamente la
propria debolezza nonostante l'encomiabile lavoro dei dirigenti e operatori di polizia sul territorio.
Tra le criticità segnalate vi è anche la cronica carenza di alloggi di servizio per gli Agenti in prova
assegnati al Commissariato della città del Passirio che disincentiva il personale a scegliere una
sede in Alto Adige.
Tutto questo premesso e considerato
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
ad attivarsi in concerto con il Ministero degli Interni e il Comune di Merano per l'individuazione di
alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato assegnato al Commissariato di Merano.
Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte.
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente, anche se è un po’ complicato
tornare ai temi e lasciarli sospesi, ed è un peccato, perché forse converrebbe tornare a discutere organicamente di temi, non prenderli e poi lasciarli, perché si perde il senso anche di un ragionamento logico.
Stiamo parlando in questo caso con l’ordine del giorno n. 6 degli alloggi di servizio per il personale della
Polizia di Stato a Merano e ci tenevo, presidente, sin da subito a precisare che richiedo su questo quando
andremo al voto, la votazione nominale.
Stiamo trattando, presidente, dell’esigenza spiccata che abbiamo sul territorio di un adeguato distaccamento di personale delle forze dell’ordine in funzione di un’esigenza crescente che c’è di controllo del territorio,
che nessuno nega, è evidente che questa riflessione, presidente, non attiene alla qualità del lavoro svolto dalle
forze di Polizia, questo ragionamento attiene, presidente, esclusivamente alla presenza delle forze di Polizia
nel numero adeguato.
Il territorio altoatesino non è un territorio attraente da questo punto di vista, nel senso che noi sappiamo
come c’è la possibilità anche per agenti di Polizia di poter scegliere il territorio nel quale poter poi svolgere la
loro funzione professionale sulla base anche di una valutazione oggettiva delle possibilità e potenzialità che il
territorio offre, fra queste anche quella della casa, degli alloggi di servizio.
Noi siamo partiti proprio dal caso di Merano, perché nei giorni scorsi è stato diramato un bollettino da
parte del Ministero dell’Interno che mostrava in un prospetto le assegnazioni dei nuovi agenti di Polizia nella
provincia di Bolzano e appariva molto evidente la continua assenza di rinforzi proprio presso il commissariato
di pubblica sicurezza di Merano e da questo punto di vista il Comune di Merano è maglia nera da molti anni.
Lo è, presidente, perché non è per niente attrattivo il territorio, ma non è attrattivo per quale ragione? Altissimo
costo della vita, questione che riguarda tutta la provincia di Bolzano, Merano in modo molto particolare, assenza di alloggi di servizio e quindi indisponibilità da parte del personale di Polizia che può scegliere la sede
ad accollarsi il costo degli alloggi di servizio che sono estremamente onerosi e accollandosi questo costo degli
alloggi di servizio, ovviamente incidere profondamente sulla propria disponibilità economica di base.
Allora presidente noi abbiamo proposto e proponiamo con questo ordine del giorno, ancora una volta
estremamente concreto, che la Provincia di Bolzano si faccia parte diligente insieme al Comune di Merano e
insieme al Ministero dell’Interno per verificare tutte le possibilità che possono essere date per individuare le
strutture adeguate alla creazione di alloggi di servizio, alloggi di servizio significa poter contare su un rafforzamento degli attuali distaccamenti di Polizia, poter contare su un maggiore distaccamento di agenti di Polizia
può permettere, presidente, la possibilità di controllare meglio il territorio.
Ricordiamo che il Comune di Merano è stato un Comune interessato – mi fa piacere che ne parlava
prima la collega Mattei, che peraltro è proprio di Merano – da indagini pesanti che hanno riguardato proprio
l’insediamento di cellule islamiste e abbiamo visto poi cos’è accaduto, processi importanti perché importante
era quella cellula insediata su quel territorio. Noi abbiamo bisogno di vigilare quotidianamente sulla sicurezza
dei cittadini e abbiamo bisogno di mettere nelle condizioni le forze di Polizia di creare un argine all’illegalità ed
è evidente, quindi, che se noi creiamo le maggiori opportunità e possibilità di insediamento sul territorio di
forze di Polizia, abbiamo la possibilità di riuscire a rispondere meglio a questa esigenza, un’esigenza che
peraltro noi del centrodestra – vedo adesso l’assessore Bessone – condividiamo in maniera importante, io
sono certo del fatto che ci sarà una forte convergenza su questa cosa.
BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega
Salvini Alto Adige – Südtirol): Scusate, però chiedo alle traduttrici di stare zitte per favore, perché si sentono
sul canale italiano e io non sento il collega Urzì parlare.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Non è molto elegante dire alle traduttrici che devono
stare zitte.
BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega
Salvini Alto Adige – Südtirol): Ci mancherebbe altro, ho detto per favore, perché non sentivo e avevo piacere
di sentire Le Sue sagge parole, consigliere Urzì e mi dispiaceva non poterle sentire, grazie!
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): La ringrazio, comunque poi dopo avremo modo di
convergere sul voto su questo importante documento, quindi mi sento ancora più rassicurato da questo tipo
di indicazione da parte Sua. Adesso mi ha fatto perdere il filo, stavo dicendo quanto un’azione di convergenza
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fra istituzioni che avvertono tutte l’esigenza e la necessità di garantire risposte ai cittadini, ebbene possono
essere preziose soprattutto in condizioni di questo tempo.
Il tema è stato sollevato in questi ultimi anni in maniera anche molto significativa e importante dai sindacati degli agenti di Polizia, attenzione, lo ripetiamo per l’ultima volta, perché è sempre bene ricordarlo, qui
non si sta valutando l’organizzazione, cioè chi opera sul territorio opera al massimo delle proprie possibilità, il
pesce puzza dalla testa, si dice, e quindi puzza dal Ministero dell’Interno che in questi ultimi tempi diciamo che
purtroppo ha allentato moltissimo l’attenzione rispetto al territorio, creando le condizioni per queste difficoltà
oggettive di cui i meranesi sono tutti assolutamente consapevoli e dovremmo esserlo anche noi, però, che
abbiamo una responsabilità più alta, più grande, di cornice rispetto al tema della sicurezza, perché poi non
possiamo trovarci regolarmente a discutere di sicurezza in Consiglio chiedendo soluzioni, quando la soluzione,
lo dicevamo ieri e lo diciamo anche oggi, sta nella ferma, determinata capacità da parte dello Stato di prevedere le migliori condizioni di dispiegamento di queste risorse e noi stessi abbiamo una quota di responsabilità
in queste possibilità che dal nostro punto di vista dovrebbero essere determinate.
Peraltro l’ordine del giorno non è imperativo, l’ordine del giorno non dice che si deve fare una certa
azione in un senso già espresso e delineato, l’ordine del giorno ci ricorda come sia necessario impegnare la
Giunta provinciale ad attivarsi in concerto con il Ministero dell’Interno e il Comune di Merano per l'individuazione di alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato assegnato al Commissariato di Merano, quindi
un’azione propedeutica, attiva e positiva nell’individuazione sostanzialmente di un percorso che possa essere
condiviso e che possa produrre soprattutto i risultati attesi.
Solo qualche giorno fa abbiamo raccontato purtroppo di un ennesimo episodio di aggressione nei confronti di una signora a Merano in prossimità di un supermercato ad un’ora civilissima, alle 18, ecco non è
ammissibile quando parliamo, collega Foppa, di rafforzare il senso di sicurezza delle donne non essere assolutamente consapevoli del fatto che si debba e si possa anche sfruttare delle opportunità che noi abbiamo. Le
abbiamo, mettiamole in campo, questo è uno strumento per poter individuare una strada utile a dare una
risposta in termini di concretezza a un bisogno che nell’ambito del territorio, in questo caso e secondo questo
testo di mozione del territorio del Comune di Merano è stata ampiamente indicata. Grazie!
Chiedo scusa, presidente, un’informazione, i 10 minuti di presentazione possono essere divisi anche
per due o deve essere un intervento unico? Non me lo ricordo questo, francamente. Grazie!
PRÄSIDENT: Nein, nur einmal, denn es geht um die Erläuterung des Antrages. Zu Wort gemeldet hat
sich der Abgeordnete Knoll. Bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir werden natürlich gegen diesen Antrag stimmen, zum einen,
weil die politische Überlegung des Kollegen Urzì eine ganz andere ist, möglichst viele Beamte aus dem Staat
Italien in Südtirol zu stationieren. Das kann von uns natürlich nicht gutgeheißen werden. Es offenbart auch
schon die Problematik in einem normalen Staat müssen nicht Polizeibeamte in einem Gebiet stationiert werden, weil die Polizeibeamten in diesem Staat wohnen würden. Das macht man in Kolonialgebieten so, aber
nicht in einem normalen Staat. Das zeigt uns auch und da gibt uns Kollege Urzì die besten Argumente, warum
es wichtig wäre, in Südtirol eine eigene Landespolizei zu haben. Wenn unsere eigenen Leute in einer Polizeitruppe aus Südtirol arbeiten würden, dann bräuchten wir keine Dienstwohnungen für die irgendwo anzukaufen oder -mieten, denn dann würden die irgendwo in Südtirol wohnen und könnten, wie in anderen Ländern
auch, einfach zur Arbeit an ihrem Arbeitsplatz fahren und bräuchten nicht eigene Dienstwohnungen.
Ich möchte deshalb ich in diesem Zusammenhang eine Auskunft von der Landesregieren, und zwar wir
hatten im Landtag schon mehrfach von der Einführung einer solchen Landespolizei gesprochen. Der ehemalige Landeshauptmann Durnwalder hatte versucht, über die Ortspolizei eine solche Landespolizei aufzubauen.
Es ist in den letzten Jahren ein bisschen ruhig um dieses Thema geworden. Wenn uns vielleicht die Landesregierung hierzu eine Auskunft geben könnte, wie man in dieser Frage weiter zu tun gedenkt. Es ist einfach
eine Tatsache, dass die Südtiroler zum größten Teil nicht zu den italienischen Streitkräften und nicht zu den
italienischen Polizeikräften gehen wollen, dort nicht arbeiten wollen. Das heißt, wir werden nicht einheimisches
Personal bei den italienischen Besatzungstruppen bekommen. Aber wie lösen wir das Problem? Wir denken,
dass hier wirklich eine eigene Landespolizei die beste Lösung wäre und deshalb bitte um Auskunft, welche
Schritte man hier entweder schon gesetzt hat oder in nächster Zeit zu setzen gedenkt.
LANZ (SVP): Wir werden diesen Antrag nicht annehmen.

59

PRÄSIDENT: Auch hier müssen wir die Abstimmung aussetzen, denn auch hier ist ein Änderungsantrag vorgelegt worden, der erst übersetzt und verteilt werden muss. Folglich wird die Abstimmung ausgesetzt.
Abgeordneter Urzì, wollen Sie zum Änderungsantrag sprechen? Der Änderungsantrag kann vom Einbringer erläutert werden und dann gibt es die Möglichkeit dazu Stellung zu nehmen.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Però se voleva intervenire il collega
Lanz, lo ascolto volentieri, poi intervengo subito dopo.
PRÄSIDENT: Sie haben zuerst ersucht, zum Fortgang der Arbeiten zu sprechen, deshalb dürfen Sie
zuerst sprechen und dann erst der Abgeordneter Lanz.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Va bene, allora chiedo scusa, era per poter raccogliere
un po' di valutazioni di impressioni.
Presidente, io ho posto qualche ragionamento, il ragionamento è legato all’emendamento all’ordine del
giorno n. 2, sul quale io ritengo che debba esserci un chiarimento da parte della Giunta provinciale perché è
stato fatto quello che non è nelle logiche delle cose venga fatto in Consiglio provinciale, ossia il prendere
iniziative dell’opposizione – e di questo dovrebbero essere consapevoli anche i colleghi dell’opposizione, perché oggi capita a Urzì, domani capita a chiunque altro – trasformarle, rimpastarle e modificarle a proprio uso
e consumo in maniera tale da poter scaricare poi le iniziative dell’opposizione.
Allora io credo, presidente, che potrebbe essere utile, e lo chiedo, presidente, sempre che sia avvertita
questa esigenza e necessità, un breve incontro del sottoscritto con la maggioranza, se questo è ritenuto utile
e opportuno, se no proseguiamo tranquillamente anche sugli altri ordini del giorno e su quello che seguirà, in
maniera tale da fare un punto della situazione prima di perdere di vista poi gli obiettivi, perché, presidente,
stiamo parlando di cose estremamente concrete e quindi io voglio rimanere sul terreno della piena concretezza
su alcune questioni fondamentali che saranno anche discusse da qui a poco in Consiglio. Tutto qua, quindi mi
scuso nei confronti dei colleghi, voglio spiegarlo, se fossimo in aula mi alzerei e andrei a parlare con il collega
Lanz, non sono in aula, non posso alzarmi e quindi mi scuso se ne parlo di fronte a tutti gli altri colleghi anche
della minoranza, perché evidentemente questo sistema ci fa perdere qualche minuto di tempo in più. Poi
ovviamente non so se il collega Lanz, così come la collega Mattei anche in quanto capogruppo, perché non
perdo di vista la maggioranza nel suo complesso, hanno interesse ad affrontare questa questione dal punto
di vista organico e di sostanza rispetto ad alcune valutazioni che io ho posto nel corso del dibattito su questo
e su altri temi, basta, quindi offro la mia disponibilità. Grazie!
PRÄSIDENT: Wir müssen zuerst Ihren Änderungsantrag übersetzen, damit wir überhaupt wissen, was
Sie sich damit vorstellen. Dann werden sich die Vertreter der Mehrheit sicherlich äußern.
Zum Fortgang der Arbeiten, Abgeordneter Lanz, bitte.
LANZ (SVP): Kollege Urzì, im Zeichen der Transparenz und auch damit alle Bescheid wissen, ich habe
Sie gestern kontaktiert, ich habe gestern mit Ihnen gesprochen. Ich habe Sie heute kontaktiert und ich heute
mit Ihnen gesprochen. Sehr gerne können Sie die Tagesordnung Nr. 31 mitunterzeichnen, dann ist Ihr Anliegen präsent. Wenn Sie den Antrag deckungsgleich mit Ihrem sehen, dann tut es mir leid, es sind nämlich zwei
komplett unterschiedliche Thematiken. Ich verstehe Ihre Vorgangsweise nicht. Es ist steht Ihnen natürlich frei
zu arbeiten, wie Sie möchten. Das müssen Sie entscheiden. Wie gesagt, unsererseits gab es gestern Gespräche, gab es heute Gespräche, es gab auch eine schriftliche Kommunikation. Sie haben gesagt, Sie möchten
unser Angebot nicht annehmen. Das habe ich so zur Kenntnis genommen. Ich wiederhole es: Sehr gerne,
sehr gerne, sehr gerne – Sie machen es auch immer dreimal – können Sie die Tagesordnung Nr. 31, Nr. 31,
Nr. 31 mitunterzeichnen.
PRÄSIDENT: Wir werden also die Abstimmung aussetzen. Wir werden den Änderungsantrag verteilen
und dann sehen wir weiter.
Wir kommen zur nächsten Tagesordnung.
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Tagesordnung Nr. 8 vom 9.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend: Sonderzulage für KrankenpflegerInnen.
Ordine del giorno n. 8 del 9/12/2020, presentato dal consigliere Urzì, riguardante: Indennità specifica infermieristica.
Das staatliche Haushaltsgesetz für das Finanzjahr 2021 und Art. 74 (Bestimmungen zum Gehalt
der Krankenpfleger*innen im nationalen Gesundheitsdienst) des mehrjährigen Haushalts für den
Dreijahreszeitraum 2021-2023 sehen vor, dass Krankenpfleger*innen, die in den Betrieben und
Körperschaften des nationalen Gesundheitsdienstes angestellt sind, im Rahmen der staatlichen
Kollektivvertragsverhandlungen für das Gesundheitswesen im Dreijahreszeitraum 2019-2021
und bei einem Gesamtbetrag der Bruttojahresbesoldung von 335 Millionen Euro, als Anerkennung und Wertschätzung der ausgeübten Aufgaben und der geleisteten Arbeit eine Sonderzulage
erhalten sollen, die dieser Kategorie ab 1. Januar 2021 als Element des Grundgehalts ausbezahlt
wird. Das Ausmaß und die Regelung der Zulage werden gemäß Absatz 1 im Rahmen der staatlichen Kollektivvertragsverhandlungen festgelegt.
Mit dieser das Grundgehalt ergänzenden Zulage wird das Ziel verfolgt, die Systemrelevanz von
Krankenpfleger*innen für die Betriebe und Körperschaften des nationalen Gesundheitssystems,
die durch die Coronapandemie noch mehr zutage getreten ist, anzuerkennen und wertzuschätzen.
Diese Zulage sollte auch für das Gesundheitspersonal des Südtiroler Sanitätsbetriebs vorgesehen werden, um den Beruf Krankenpfleger/in und andere Gesundheitsberufe mit ähnlichen rechtlichen Voraussetzungen aufzuwerten. Aus diesen Gründen,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
auch für das öffentliche Gesundheitssystem Südtirols entsprechende finanzielle Mittel in der von
den nationalen Bestimmungen festgelegten Höhe vorzusehen.
---------Premesso che nel testo proposto della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" all'art. 74 recante "Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale prevede che "ai fini del riconoscimento e
della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti
dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da
riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono
definite in sede di contrattazione collettiva nazionale."
Una misura proposta quale parte del trattamento economico fondamentale con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo strategico degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del
Servizio sanitario nazionale, reso ancor più evidente durante la pandemia da Covid-19.
Considerato opportuno che tale misura sia rivolta anche al personale infermieristico della Sanità
altoatesina, anche in un'ottica di rivalutazione del profilo della professione infermieristica e degli
altri profili sanitari aventi le stesse basi giuridiche
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per garantire anche nella Sanità pubblica altoatesina e nella stessa misura un'indennità prevista dalla normativa nazionale.
Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte.
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ci tengo, presidente, nell’ambito
di questa riflessione che comunque è una riflessione a tutto raggio, a precisare al collega Lanz delle cose. Mi
fa piacere che lo abbia detto lui, perché io non volevo dirlo, devo essere sincero, perché mi sembra anche
corretto nel momento in cui c’è una relazione politica non andare a comunicarlo urbi et orbi, ma il collega Lanz
lo ha fatto e quindi, ringraziandolo per averlo fatto, mi permetto di annotare questo.
È stato proposto al sottoscritto – ce le diciamo le cose, riguardo anche ai colleghi dell’opposizione – di
approvare l’ordine del giorno che riguarda l’isola ecologica, tema importante evidentemente per Sinigo, cioè il
luogo dove mettere i bidoni delle immondizie, cosa che è importantissima per Sinigo, in cambio del ritiro di tutti
gli altri 8 ordini del giorno sino a quel momento presentati su bonus docenti, indennità per infermieri, il problema
della falda acquifera a Sinigo, piuttosto che la questione che riguarda le forze di Polizia, la questione degli
Schützen va bene, ce la mettiamo incidentalmente, eccetera.
Cioè il cambio proposto dalla maggioranza è “noi ti approviamo il bidone delle immondizie a Sinigo” –
importante perché dobbiamo risolverlo quel problema – “e tu ci ritiri tutto, insegnanti, infermieri, sanità, viabilità,
ecologia, tutto” e io, presidente non mi faccio prendere per il naso così, chiaro?
Voto e sottoscrizione dell’ordine del giorno n. 31, che è quello sulla scuola, ribadisco: non capisco,
presidente, 1) perché io dovrei sottoscrivere un ordine del giorno presentato 10 giorni dopo il mio, 2) non
capisco perché mi venga offerta questa opportunità di firmare un ordine del giorno che non contiene nessun
elemento che possa essere riconducibile alla mia visione delle cose.
Le ho spiegate, probabilmente non saranno state ascoltate, ma non posso firmare un ordine del giorno
che prevede che il Consiglio impegni la Giunta – cioè quindi la maggioranza impegna se stessa – a decidere
nei prossimi anni, non si sa quando, se e come eventualmente proporre il bonus per i docenti sulla base di un
rimborso sulla base di pezze d’appoggio che probabilmente i docenti non hanno più, senza stabilire l’ammontare, senza stabilire l’annualità – ma qui si capisce che è una tantum – quindi io ho chiesto e lo chiedo, ma
ormai la maggioranza ha voluto fare di testa sua, che venisse aggiunto il concetto del contributo forfettario,
quindi sapere di che cosa stiamo parlando, e sulla base di un criterio assoluto, non sulla base dell’esibizione
di che ne so io, perché questo non va bene, non è rispettoso, lo diremo ai sindacati, lo diremo al corpo docente,
non potete prenderli così in giro. Usciamo da questo Consiglio che non avete fatto nulla nei confronti di questa
categoria, al di là del fatto che potrete vantarvi dicendo genericamente che è stato fatto un ordine del giorno.
[registrazione interrotta] che possa garantire una soluzione a questa situazione che si è venuta a creare,
offrendo alla collega Mattei e al collega Lanz la possibilità di un ragionamento un pochettino più articolato
rispetto a quello che mi ha offerto il collega Lanz che, ribadisco, mi ha chiesto di ritirare – ma lo ha detto lui,
quindi io non svelo nulla, perché io non lo avrei fatto – tutte le nostre iniziative su tutte le questioni fondamentali
che noi riteniamo essere di massima attualità in questo momento, insegnanti, sicurezza, contributi, la questione relativa all’informazione riguardo ai ristori pubblici, in cambio dell’approvazione di una piazzola per i
rifiuti a Sinigo, importante, ma che certamente viene dopo magari la soluzione di altri problemi.
Io, presidente, a questo non ci posso stare, però sono ancora convinto che potremmo fare un ragionamento, se no è lo stesso, se non vogliamo fare ragionamenti siamo tutti d’accordo, anch’io non capisco questo
modo di lavorare, collega Lanz, glielo dico e gliel’ho detto anche questa mattina, glielo ripeto nonostante la
fortissima simpatia che ho nei Suoi riguardi, ma non capisco questo modo di lavorare, questo incaponirsi che
oggi riguarda me, domani riguarderà qualcun altro e che generalmente non porta mai a una soluzione del
problema, ma solo alla moltiplicazione del problema.
Ecco, io la disponibilità la do, cose da fare questa sera non ne ho e quindi possiamo anche trattenerci
sui temi che io ritenevo importanti, poi il Consiglio, la maggioranza li boccerà tutti, per carità sono abituato,
faremo votare, presidente, nominalmente su tutti questi temi, ciascuno farà l’uso di questo ovviamente che
vorrà, ma d’altronde ho voluto essere estremamente concreto anche – ma riprendiamo dopo, collega Knoll,
non voglio abusare della pazienza Sua e degli altri colleghi, perché dovremo parlare di infermieri, ma ci arrivo
velocemente – anche il tema della provocazione nei confronti dei cittadini perbene, democratici, che ripudiano
la guerra e ripudiano la violenza, è un tema di straordinaria attualità e chi ritiene di essere così ingenuo da
non comprendere la delicatezza del tema, ebbene può fare l’ingenuo, ma non inganna il sottoscritto né le
centinaia di persone che ci hanno coinvolto e ci hanno chiesto di assumerci le nostre responsabilità, l’ho fatto
in Procura, lo faccio anche qua in Consiglio e lo ritengo giusto, perché è il mio dovere.
Detto questo, presidente, ovviamente il tema che stiamo affrontando in questo caso, a proposito di
concretezza, è il tema che riguarda l’indennità specifica infermieristica, io mi permetto sin da subito di dire che
è un tema che è rimasto sospeso, non risolto e riguarda ovviamente il fatto che ancora una volta a livello
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nazionale si è intervenuti per garantire un’indennità al personale infermieristico, valorizzando il loro lavoro,
l’impegno, la difficoltà oggettiva del loro impegno sul territorio soprattutto in un momento di straordinaria delicatezza, e quindi prevedo l’impegno alla Giunta provinciale a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse
finanziarie per garantire anche nella sanità pubblica altoatesina e nella stessa misura prevista dalla normativa
nazionale un’indennità. Perché possiamo anche essere d’accordo che spesso a livello nazionale non si sono
fatte le scelte giuste, soprattutto con questo Governo, per carità di Dio, collega Mattei, ha perfettamente ragione perché ha molto insistito su questo tema e io sono d’accordissimo con Lei, anche in quanto capogruppo
della Lega credo di dovermi riferire a Lei in questo caso con grande trasparenza e chiarezza, anche a livello
nazionale stiamo facendo battaglie comuni e quindi non molliamo di una virgola, questo Governo sta facendo
molto male, però se stabilisce un’indennità agli infermieri a livello nazionale io preferisco che anche la Provincia di Bolzano si possa adeguare, se a livello nazionale si stabilisce un bonus per i docenti, bene io ritengo
che anche se viene da un Governo non propriamente amico ebbene anche in Provincia di Bolzano si debba
riconoscere il bonus e potrei andare avanti di questo passo, quindi ritengo che in questo caso un allineamento
sarebbe quanto mai necessario.
Parleremo dopo dell’inserimento invece di quegli emendamenti che mirerebbero ancora una volta, a
proposito di ideologicità a scorporare il comportamento, la responsabilità della Provincia di Bolzano dalle responsabilità di adesione a … [registrazione interrotta] … nazionale.
Presidente, io Le annuncio di aver presentato un emendamento sostitutivo dell’ordine del giorno di cui
stiamo parlando, perché evidentemente dovremmo trattare prima quello, sempre che sia ritenuto poi opportuno mantenerlo. Grazie!
PRÄSIDENT: Wir werden auch hier die Abstimmung aussetzen müssen, da auch zu diesem Antrag ein
Ersetzungsantrag vorgelegt worden ist, der erst übersetzt und verteilt werden muss.
Wir kommen zur nächsten Tagesordnung.
Tagesordnung Nr. 12 vom 15.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend: Dringende Maßnahmen zur Sanierung des Geländes in Sinich (Meran).
Ordine del giorno n. 12 del 15/12/2020, presentato dal consigliere Urzì, riguardante: Urgenti interventi in materia di bonifica a Sinigo (Merano).
Der Ortsteil Sinich wurde Ende der 20er Jahre gebaut, nachdem das Sumpfgebiet, das sich von
Untermais Richtung Süden bis zur Ortschaft Postal erstreckte, trockengelegt wurde. Ein komplexes Netz aus Gräben, Sammel-, Drainage-, Entwässerungs- und Ablaufkanälen, die mit einer
Pumpstation verbunden waren, sorgte für einen effizienten Abfluss des Wassers, das durch den
Sinicher Bach in die Etsch geleitet wurde. Dieses Mischsystem zur Trockenlegung des Sumpfgebietes – bestehend aus natürlichem Abfluss und mechanischem Abpumpen – war eine konkrete
und umfassende Antwort auf die Notwendigkeit eines dauerhaften Managements des hydrogeologischen und hydraulischen Risikos in diesem Gebiet.
Seit den 80er Jahren wurde dieses Entwässerungssystem fortlaufend und systematisch abgebaut, was mit einer massiven und mit aller Wahrscheinlichkeit übertriebenen Bebauung dieser
Fraktion der Stadtgemeinde Meran einherging; dabei wurden einige Kanäle geschlossen, andere
aufgeschüttet und die Pumpstation wurde stillgelegt; dies alles ohne, dass die hydrogeologischen
Probleme dieses Gebietes angemessen berücksichtigt wurden.
Als direkte Folge der Stilllegung dieser Entwässerungsmechanismen, kam es – wie man es leicht
hätte vorausahnen können – zu einem gefährlichen Anstieg des Grundwasserspiegels, mit allen
damit verbundenen Problemen: Die Gebäude verloren an Stabilität und Keller und Garagen, vor
allem am Vittorio-Veneto-Platz und in der Fermi-Straße, wurden überflutet.
Dadurch, dass die Bewertungen und Gutachten der technischen Ämter kaum oder nur halbherzig
berücksichtigt wurden und gleichzeitig eine verzerrte und im Sinne von Eigeninteressen geprägte
Anwendung des Grundsatzes des städtebaulichen Ausgleichs stattfand, entwickelte sich die
Fraktion Sinich in den letzten 30 Jahren zu einem Gebiet mit großen hydrogeologischen Problemen. Dies geht z. B. auch aus dem Dokument vom 21.08.2008, Prot. 812/2008 hervor, welches
das Bonifizierungskonsortium Passer-Eisackmündung dem Amt für Raumordnung der Gemeinde
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Meran geschickt hatte; darin erklärt das Konsortium mit Bezug auf die Stilllegung des Pumpwerkes, aufgrund der Umwidmung von Bau- und Grundparzellen aus einer Zone für öffentliche Einrichtungen in Parzellen einer Zone für landwirtschaftliches Grün – wofür sich besonders das Versuchszentrum Laimburg stark machte – ausdrücklich Folgendes (siehe Schreiben prot. N.
33,4/PL/mn/491538 del 17.09.2008): "Das Pumpwerk ist zwar nicht mehr funktionsfähig, aber auf
dem Areal fließen alle wichtigsten Abzugsgräben der gesamten Zone Sinich zusammen und somit wäre es wichtig, diese Zone als Zone für öffentliche Einrichtungen beizubehalten."
Ein immer größeres Gebiet – und dies geschah erst jüngst wieder – ist daher mit dem Problem
des erhöhten Grundwasserspiegels konfrontiert; betroffen sind der Stadtteil Borgo Vittoria und
die ganze Fermi-Straße und daher auch das Gewerbegebiet. Das Pumpwerk ist nun also dauerhaft in Betrieb, um das vom Untergrund steigende Wasser aus den Kellerräumen und Untergeschossen zu pumpen.
Im letzten Sommer haben von der Gemeinde Me-ran beauftragte Techniker eine Machbarkeitsstudie zu den Wasserbauarbeiten vorgelegt, die notwendig wären, um das Abfließen des Oberflächenwassers zu gewährleisten und das Abführen des Regenwassers effizienter zu gestalten.
Die Studie sieht – je nach möglichen Szenarien – Folgendes vor: die Wiederherstellung des Entwässerungsnetzes, das Großteils im Laufe der Jahre stillgelegt wurde und daher nun betriebsuntüchtig ist, die Errichtung eines neuen Regenwasserabflusskanals oder den Bau eines größeren
unterirdischen Abzugskanals anhand der geologischen Studien der letzten Jahre. Dank dieser
Studie konnten verschiedene Stellen ermittelt werden: diejenigen, an denen das Grundwasser
staut, die Stellen, wo das Wasser bis zu den Feldern emporsteigt, die Stellen, an denen das
Wasser noch durch irgendeinen Kanal abfließen kann und schließlich die Stellen, wo die Fließgeschwindigkeit des Wassers in den Kanälen derart verlangsamt, dass dieses Wasser ins Grundwasser übergeht und somit jegliche Drainagewirkung der Kanäle zunichte gemacht wird.
Es erscheint daher notwendig, Wasserbauten in die Wege zu leiten, die das Abfließen des Oberflächenwassers gewährleisten können und dadurch das System zur Drainage, sowohl des Regenwassers als auch des Grundwassers effizienter zu gestalten, um auch im Falle von Niederschlägen die höchsten Wasserzufuhrmengen in den Griff zu bekommen.
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
wobei die Ursachen und die Verantwortlichkeiten für die schrittweise Schließung und Stilllegung
der in Sinich vorhandenen Bonifizierungsbauten ermittelt werden sollen,
1. proaktiv und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Meran, umgehend alle erforderlichen
Schritte zur Wiederherstellung des hydrogeologischen Gleichgewichts in diesem Gebiet zu
unternehmen, indem durch entsprechende Finanzierungen all jene Wasserbauten funktionstüchtig gemacht werden, die zur Erreichung dieses Zieles notwendig sind.
2. einen Plan zur Entschädigung der ansässigen Bürger und Bürgerinnen vorzusehen, die durch
den ansteigenden Grundwasserspiegel einen Schaden erlitten haben.
--------Premesso che l'abitato di Sinigo fu edificato sul finire degli anni '20 del secolo scorso in seguito
alla bonifica dei terreni paludosi che da Maia Bassa si estendevano verso sud fino al paese di
Postal. Un'articolata rete di fossi, capifossi, dreni e canali di scolo e bonifica funzionalmente collegati ad un'idrovora, provvedeva ad un efficace drenaggio delle acque convogliandole verso il
fiume Adige, attraverso il Rio Sinigo. Il Sistema di bonifica a prosciugamento misto – scolo naturale e sollevamento meccanico – costituiva, infatti, l'insieme degli strumenti operativi per la gestione permanente del rischio idrogeologico e idraulico del territorio.
Considerato che a partire dagli anni '80, in concomitanza con un consistente e probabilmente
anche sovradimensionato programma di urbanizzazione del territorio della frazione meranese, la
rete di bonifica è stata progressivamente e sistematicamente destrutturata tramite la chiusura di
alcuni canali, l'interramento di altri e la dismissione dell'idrovora, senza evidentemente un adeguato esame dei problemi idrogeologici dell'area.
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Rilevato che come conseguenza diretta della dismissione delle opere di bonifica, si è registrato,
come era facilmente ipotizzabile, un pericoloso innalzamento della falda, con tutte le conseguenze che esso comporta, sia in termini di stabilità degli edifici che di allagamento di cantine e
garage, soprattutto nella zona di piazza Vittorio Veneto e di via Fermi.
Constato che la disaffezione alle valutazioni degli organi tecnici ed ai loro pareri insieme ad una
distorta o cointeressata applicazione del concetto di perequazione urbanistica, hanno traghettato
l'abitato di Sinigo in questi ultimi trent'anni nella odierna condizione di criticità idrogeologica. Si
richiama, a titolo di esempio, il documento inviato all'Ufficio Urbanistica del Comune di Merano
dal Consorzio di Bonifica Foce Passirio-Foce dell'Isarco, del 21.08.2008 prot. N. 812/2008 in cui
lo stesso ente di diritto pubblico - in relazione alla dismissione delle pompe idrovore per cambio
di destinazione d'uso da zona di attrezzature collettive a zona di verde agricolo delle particelle
edificiali e fondiarie ad esse relative, fortemente caldeggiata dal Centro di sperimentazione agricola Laimburg (come da lettera prot. N. 33,4/PL/mn/491538 del 17.09.2008) - espressamente
dispone che la stazione di pompaggio non è più funzionante, ma sul sito convergono tutti i più
importanti canali di scolo dell'intera zona di Sinigo e sarebbe quindi importante mantenere
quest'area come zona per servizi pubblici).
Riscontrato che nel periodo più recente i problemi conseguenti all'innalzamento del livello della
falda freatica hanno interessato un'area sempre più ampia che dalla zona di Borgo Vittoria si è
estesa prima a tutta la via Fermi e quindi anche alla zona produttiva e che oramai le pompe
idrovore risultano essere sempre in azione per liberare cantine e piani interrati dall'acqua che
risale dal sottosuolo.
Preso atto che la scorsa estate i tecnici incaricati dal Comune di Merano hanno presentato uno
studio di fattibilità relativo alle opere idrauliche necessarie per garantire i deflussi superficiali e
rendere più efficiente la rete di smaltimento delle acque meteoriche che prevede – secondo i
diversi scenari d'intervento ipotizzati – il ripristino della rete di drenaggio in gran parte dismessa
nel corso degli anni e non più efficiente, la costruzione di un nuovo canale di gronda o la realizzazione di un più ampio collettore sotterraneo, anche sulla base degli studi geologici compiuti
negli anni scorsi che avevano permesso di localizzare i punti in cui la falda ristagna, ove sale sino
al piano campagna, dove invece è ancora drenata da qualche canale e infine dove la velocità di
scorrimento delle acque nei canali rallenta tanto da creare situazioni di equilibrio o di alimentazione della falda stessa, in ogni caso annullando la funzione drenate dei canali.
Ritenuto necessario dare seguito alle necessarie opere di carattere idraulico in grado di garantire
i deflussi superficiali e di rendere più efficiente la rete di smaltimento delle acque sia meteoriche
che di falda, in modo da poter controllare i massimi afflussi durante le precipitazioni.
Tutto questo premesso e considerato
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
ricercando le cause e le responsabilità della progressiva chiusura e dismissione delle opere di
bonifica preesistenti sul territorio di Sinigo
impegna
la Giunta provinciale
1) ad essere parte attiva, assieme al Comune di Merano, per avviare con la massima urgenza
tutti gli interventi necessari al riassetto idrogeologico dell'area ripristinando le opere idrauliche
individuate come necessarie a tal fine, sostenendole finanziariamente;
2) a prevedere un opportuno piano di ristoro economico per i residenti che abbiano subito danni
in seguito agli eventi legati all'innalzamento della falda.
Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Rimane sempre sospesa, presidente, la mia richiesta
di sapere se la maggioranza vuole una valutazione sulla situazione oppure no, a me basterebbe un cenno del
capo, cioè sapere “siamo interessati” oppure no, se non siamo interessati con tutto il rispetto evidentemente
proseguiamo, se siamo interessati fatemelo sapere, perché altrimenti non abbiamo la risposta e anche questo
credo che appartenga al garbo istituzionale, quindi mi rivolgo ai colleghi che sono forse in aula, non so, in
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maniera tale che possano darmi una risposta, perché se non c’è interesse siamo chiari e dal punto di vista
personale evidentemente amici come prima, poi però ciascuno prosegue il suo lavoro.
Questo ordine del giorno, presidente, a proposito di concretezza, è un ordine del giorno sul quale intendo porre la massima attenzione, una mia massima attenzione perché è un tema che coinvolge la responsabilità e il ruolo della Provincia di Bolzano e riguarda, in questo caso non possiamo parlare di sicurezza, ma
riguarda la qualità della vita e anche gli interessi economici di una popolazione di migliaia di persone.
Si tratta dei cittadini che risiedono nel quartiere di Sinigo, in tutta quell’area che è stata fortemente
urbanizzata negli ultimi vent’anni e forse qualcosa di più, e troppo fortemente e velocemente urbanizzata con
un grave intervento sulla rete di scolo dei canali che costituivano l’ossatura della bonifica operata ancora negli
anni ‘20 del secolo scorso e che aveva permesso di utilizzare quella porzione di territorio della conca meranese
per fini di insediamento abitativo, con la creazione del famoso Borgo Vittoria, Sinigo, e poi per la coltivazione
diretta, tanto è vero che in quell’area si insediarono numerosi contadini.
Oggi quell’area è stata in parte riconvertita appunto a finalità urbanistiche, l’altra parte ha mantenuto
una sua vocazione agricola anche se nel tempo molte cose sono cambiate – i coloni, diciamo così per ricordare
un’espressione che piace al collega Knoll – non ci sono più, ci sono dei contadini che hanno mantenuto ancora
delle attività, oppure è subentrata l’azienda di Castel Varco/Laimburg con le sue attività e, presidente, quella
rete di canali di scolo era una rete fondamentale per garantire il recupero delle acque e la possibilità, attraverso
una stazione di pompaggio, di farle defluire verso il fiume in maniera tale da garantire la possibilità per quell’intero territorio di mantenere non solo una sua salubrità, ma anche la possibilità di continuare a svolgere la sua
funzione agricola, ma nello stesso tempo anche di ospitalità di insediamenti abitativi.
La chiusura dei canali, l’interruzione del lavoro della stazione di pompaggio, dell’idrovora, e una serie di
interventi che nel tempo incomprensibilmente sono stati messi in atto sul territorio hanno prodotto, presidente,
la situazione attuale e la situazione attuale è quella per cui oggi le cantine di quegli edifici vengono costantemente allagate ad ogni non solo evento atmosferico, ma ad ogni situazione legata a una precipitazione, piuttosto che a una nevicata, piuttosto che anche semplicemente a una condizione ambientale particolare.
Quindi in questo ordine del giorno, dopo una lunga e articolata premessa in cui si recuperano alla memoria tutti i passaggi fondamentali che riguardano la situazione così come si è venuta a determinare, si impegna il Consiglio della Provincia di Bolzano, ricercando le cause e le responsabilità della progressiva chiusura
e dismissione delle opere di bonifica preesistenti sul territorio di Sinigo, impegna la Giunta provinciale a essere
parte attiva insieme al Comune di Merano per avviare con la massima urgenza tutti gli interventi necessari al
riassetto idrogeologico dell’area, ripristinando le opere idrauliche individuate come necessarie a tal fine e sostenendole finanziariamente, poi al punto 2 a prevedere un opportuno Piano di ristoro economico per i residenti
che abbiano subito danni in seguito agli eventi legati all'innalzamento della falda.
Anche su questo documento evidentemente do la piena disponibilità a valutare una necessaria modifica,
qualora ritenuta opportuna per corrispondere, diciamo così, alle diverse esigenze che possiamo manifestare
rispetto a questo tema, solo ritengo, presidente, che il tema debba essere affrontato, perché non può essere
rinviato oltre e questo è il momento giusto per poterlo fare. Ovviamente siamo in discussione di bilancio e qui
si intende impegnare anche dei fondi da parte della Provincia di intervento sulle opere idrauliche, di riattivazione dell’idrovora in concerto evidentemente con il Comune, perché non si può considerare il Comune come
un soggetto terzo rispetto a questa problematica che si è venuta a manifestare in maniera esplosiva negli
ultimi anni con una conseguenza drammatica, ma ne hanno parlato e ne parlano quasi settimanalmente tutti
gli organi di stampa, cantine allagate, garage sommersi. Quindi, dicevamo, c’è anche il tema dell’interesse
economico, perché è evidente che chi ha comprato casa e si trova in una casa che costantemente viene
allagata, evidentemente si pone un problema grave di quale valore avrà la sua casa in un futuro ed è un tema
che non possiamo sottovalutare e non considerare e francamente, presidente, così come su quelli precedenti
a me pare poco convincente la risposta di un’amministrazione provinciale, di una maggioranza, o meglio di un
solo partito di maggioranza che a richiesta espressa ed esplicita di un partito in Consiglio provinciale contrappone come motivazione “noi votiamo contro”.
Io vorrei che per lo meno su questo documento, posso capire su altri, magari un’impostazione anche
politica e un taglio diverso, ma su questo documento che ci sia l’assunzione di una responsabilità. Sono pronto
su questo a svolgere una battaglia importante dal punto di vista morale, perché rappresentiamo migliaia di
cittadini, rappresentiamo un interesse fortissimo e importante e tutto quello che sto svolgendo in questa sede
vuole fare sintesi di questi bisogni, di queste esigenze, di queste necessità e il cittadino si rivolge alle istituzioni
per averne delle risposte.
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Ribadisco ancora una volta, lasciamolo a verbale, io sono disponibile a modificare la parte impegnativa
laddove ritenuto necessario, ho predisposto in ogni caso un documento alternativo che però posso essere
sicuramente disponibile, lo dico anche in questa sede, a ritirare in maniera tale da concentrarsi su quello
originario, intanto però, presidente, Le annuncio di avere presentato un emendamento sostitutivo dell'ordine
del giorno e quindi chiedo che venga presentato ai colleghi. Mi piacerebbe che poi ci si potesse concentrare
sulle due versioni in maniera tale da trovare una sintesi e questo insieme alla maggioranza. Ovviamente anche
su questo ordine del giorno, presidente, così come sul precedente, ma lo lasciamo a verbale, che era quello
che riguardava le indennità per infermieri, chiedo la votazione nominale, così ho chiesto anche su questo
quando arriveremo alla votazione finale della versione del documento che sarà infine portata al voto. La
ringrazio!
PRÄSIDENT: Ich teile mit, dass auch zu dieser Tagesordnung ein Änderungsantrag vom Abgeordneten
Urzì vorgelegt worden ist und dass wir auch hier die Abstimmung aussetzen müssen in Erwartung der Übersetzung und Verteilung des Änderungsantrages.
Zum Fortgang der Arbeiten hat sich der Abgeordnete Lanz zu Wort gemeldet, bitte.
LANZ (SVP): Ich finde das Spiel, das der Kollege hier macht, wirklich erbärmlich, und zwar deshalb:
Als ich gesagt habe, wir haben miteinander gesprochen, habe ich weder gesagt wieviel wir angeboten haben
oder was wir angeboten haben, das hat dann Kollege Urzì gemacht. Er hat aber vergessen zu sagen, dass
wir mehr angeboten haben. Aber das macht er immer so. Das nehme ich zur Kenntnis. Was ich nicht verstehe,
und ich ersuchen den Präsidenten, das zu prüfen, dass Kollege Urzì eine Tagesordnung vorstellt, wo er schon
einen Änderungsantrag in der Hand hat. Er sollte doch dann bitte gleich den Änderungsantrag vorlegen. Er
hat ja keine Rückmeldung von uns, deshalb kann er nicht sagen, dass er aufgrund einer Diskussion einen
Änderungsantrag eingebracht hätte. Er sollte bitte jenen Antrag vorstellen, den er diskutiert haben möchte und
nicht dieses Spiel hier spielen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hatte mich eigentlich schon vor zwei Beschlussanträgen zum
Fortgang der Arbeiten zu Wort gemeldet nur um zu sagen – es geht jetzt um die Tagesordnung Nr. 2 –, dass
bereits seit längerem der Änderungsantrag ausgeteilt worden ist. Wenn wir über den abstimmen könnten,
dann könnten wir uns das ganze Theater ersparen. Wir verlieren hier nur unglaublich viel Zeit.
Meine Frage: Was ist, wenn der abgelehnt wird? Ich glaube, der ist, bis auf ein Wort, deckungsgleich
mit dem von der SVP.
PRÄSIDENT: Ich kann Ihnen keine Antwort geben. Es sind die Fraktionssprecher der Mehrheit, die
darüber befinden werden.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kann aber darüber noch einmal abgestimmt werden, wenn der
abgelehnt wird? Das ist die Frage.
PRÄSIDENT: Wir müssen irgendwo beginnen. Wir können natürlich über diesen Antrag abstimmen,
aber wir haben auf die Übersetzung und Verteilung gewartet, und haben Zeit gelassen, den Änderungsantrag
auch zu studieren. Deshalb werden wir, nachdem der Abgeordnete Urzì die ersten 5 Tagesordnungen vorgestellt hat, dann wieder anfangen mit dem ersten Antrag. Wir haben erst die Übersetzung von einem Antrag,
wir müssen erst schauen, ob wir überhaupt heute imstande sind, … nach zweistündiger Unterbrechung werden wir vielleicht noch eine Stunde unterbrechen und dann noch eine Stunde, und dann werden wir weitermachen je nachdem wie weit wir kommen, jedenfalls bis zum bitteren Ende.
Nachdem sich niemand mehr zum Fortgang der Arbeiten vorgemerkt hat, machen wir weiter. Wir setzen
auch die Abstimmung dieser Tagesordnung aus.
Wir machen jetzt mit dem Ersetzungsantrag zur Tagesordnung Nr. 2, betreffend Bonus für Lehrkräfte,
die Abgeordneter Urzì erläutert hat, weiter, nachdem er übersetzt und verteilt worden ist.
Die Tagesordnung erhält folgende Fassung:
"Während die sogenannte „Carta del Docente“ im restlichen Italien nun bereits seit vier Jahren im
Einsatz ist, wurde dieser Bonus für Lehrkräfte in Südtirol noch nicht eingeführt.
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Die „Carta del docente“ wurde mit Art. 1 Absatz 121 des Gesetzes Nr. 107 vom 13. Juli 2016, dem „Gute
Schule“-Gesetz, eingeführt. Dieses sah einen jährlichen Bonus von 500 € für die Aus- und Weiterbildung der
Lehrkräfte mit Stammrolle vor.
Der Bonus wird den Lehrern öffentlicher Schulen zugewiesen, die in Voll- oder Teilzeit unbefristet
angestellt sind; darin inbegriffen sind auch Lehrkräfte in Probezeit oder in Ausbildung, Lehrpersonen, die
gemäß Art. 514 des GvD 16/04/94 Nr. 297 i.g.F. aus Gesundheitsgründen Anrecht darauf haben,
Lehrpersonal, das abkommandiert oder abgeordnet ist, oder das außerplanmäßig oder anderweitig eingesetzt
wird sowie Lehrkräfte, die an Auslandsschulen oder Militärakademien tätig sind.
Mit diesem Bonus können Lehrkräfte Bücher, Hardware, Software, Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen, wie Kino, Theater oder Konzerte kaufen; sie können Sprach- oder Fortbildungskurse besuchen,
die von Einrichtungen angeboten werden, welche von der Schule akkreditiert wurden. Musiklehrer können den
Bonus auch für den Erwerb von Musikinstrumenten nutzen.
In Südtirol wurde dieser Bonus nicht eingeführt, obwohl die sowohl befristet als auch unbefristet
angestellten Lehrkräfte, die an den Landesschulen unterrichten, im Hinblick auf Aus- und Fortbildung, Didaktik
und Online-Meetings die gleichen Bedürfnisse und die gleichen Rechte und Pflichten haben, wie anderswo in
Italien auch.
Das Gehalt der Lehrpersonen, die in Südtirol leben und arbeiten, wird den im Vergleich zu anderen
Orten in Italien höheren Lebenshaltungskosten in der Provinz Bozen nicht mehr gerecht. Die logische
Schlussfolgerung daraus ist, dass das Lehrergehalt nicht ansatzweise ausreicht, um Ausgaben wie jene zu
tätigen, welche die „Carta docente“ abdeckt.
Aufgrund der Coronapandemie sahen sich alle befristet und unbefristet angestellten Lehrkräfte
gezwungen, IT-Lösungen, Webcams und Mikrofone zu kaufen, ihr Datenvolumen zu erweitern, sich einen
Glasfaseranschluss anzuschaffen, u.Ä. In Südtirol mussten die Lehrkräfte diese Anschaffungen aus eigener
Tasche finanzieren.
Fortbildungskosten, Kosten für Material und Lehrmittel, die auch digitaler Natur sein können, sowie
Kosten, die anfallen, um die eigene Internetverbindung zu verbessern, also um diese auszubauen und
leistungsfähiger zu machen, sind für Lehrkräfte mit unbefristetem Vertrag und jenen mit befristetem Vertrag
dieselben. Letztere verfügen jedoch über keinerlei vertragliche oder finanzielle Planungssicherheit.
Die Landesregierung hat wiederholt betont, sie werde die Einführung des Bonus bewerten (Antwort auf
die Anfrage Nr. 945/2000); sie hat außerdem präzisiert, den Einsatz der Lehrkräfte während des Lockdowns
würdigen zu wollen und zu diesem Zweck Verhandlungen mit den Gewerkschaften aufzunehmen sowie hierfür
die 10 Millionen Euro zu nutzen, die im Recovery Fund als Unterstützungsmaßnahme für Lehrkräfte von
staatlichen Schulen und Landesschulen vorgesehen sind. Den Lehrkräften solle ein Bonus gewährt werden,
um IT-Lösungen anzukaufen (s. Interview vom 8. Oktober 2020 mit dem Onlineportal La Voce di Bolzano).
Bedauerlicherweise sind auf diese Absichtserklärungen bis heute noch keine konkreten Taten gefolgt.
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
bis Ende Januar 2021 dem Landtag eine gesetzliche Regelung vorzulegen, mit welcher die Landesregierung ermächtigt wird, dem Personal an den Kindergärten und Schulen unseres Landes eine
pauschale Rückerstattung der ab 5. März 2020 für die Anschaffung von IT-Geräten getätigten Ausgaben zu
gewähren."
L’ordine del giorno è così sostituito:
"Mentre nel resto d’Italia la Carta del Docente è giunta oramai al quarto anno di attività, in Alto Adige
questo bonus per gli insegnanti non è stato ancora recepito.
La Carta del docente è stata introdotta dalla legge 107 del 13 luglio 2016 - la cosiddetta legge della
Buona Scuola - art. 1 comma 121- che ha previsto un bonus di 500 euro annuali per l'aggiornamento e la
formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.
La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i
docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero,
delle scuole militari.

68
Utilizzando questo bonus gli insegnanti possono acquistare libri, hardware, software, biglietti per eventi
culturali, per il cinema, il teatro o i concerti, possono frequentare corsi di lingua o di formazione, organizzati da
enti accreditati o qualificati per la scuola e, se insegnanti di musica, possono anche acquistare degli strumenti
musicali.
In Provincia di Bolzano il bonus non è stato introdotto, nonostante gli insegnanti che prestano servizio
nelle scuole altoatesine, sia quelli di ruolo che i precari, abbiano le stesse esigenze, gli stessi doveri, ma anche
gli stessi diritti, rispetto alla formazione, all’aggiornamento e alla didattica e riunioni a distanza del resto d’Italia.
Lo stipendio degli insegnanti che vivono e lavorano in Alto Adige non è più adeguato al maggior costo
della vita della provincia di Bolzano rispetto al resto d’Italia, e di conseguenza appare quantomai evidente che
neanche una minima parte della retribuzione dei docenti può essere destinata, agli stessi scopi della carta
docente.
Con l’emergenza sanitaria in corso, l’acquisto di strumenti digitali e informatici, di web cam e di microfoni,
di maggiori “giga”, di nuovi impianti a fibra, etc. hanno costituito una necessità improrogabile per tutti i docenti,
di ruolo e precari e che questi costi sono stati delegati in Alto Adige ai singoli docenti e sostenuti da questi
ultimi.
Per altro le spese per sostenere l’aggiornamento, per l’acquisto di materiali, di strumenti didattici, anche
digitali e per maggiori, più efficaci e più efficienti servizi di connessione alla rete Internet sono le stesse, sia
per i docenti di ruolo sia per quelli precari, con il maggiore disagio per questi ultimi di non avere nessuna
certezza contrattuale ed economica.
Rilevato che la Giunta provinciale ha più volte ribadito di “valutare l'introduzione del bonus” (risposta
interrogazione n° 945/2000) e che di voler riconoscere gli sforzi fatti dagli insegnati durante il lockdown,
avviando a questo scopo è una trattativa con i sindacati mettendo a disposizione i 10 milioni inseriti nel
Recovery Fund, come misura di sostegno per i docenti statali e provinciali, ai quali potrà essere garantitoil
bonus necessario per l’acquisto di strumenti digitali (intervista testata online La Voce di Bolzano, 8 ottobre
2020) ma che purtroppo ad oggi queste dichiarazioni di intenti non sono state concretizzate.
Tutto questo premesso e considerato,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a presentare al Consiglio provinciale entro gennaio 2021 una disciplina legislativa che autorizzi la Giunta
provinciale a concedere al personale delle scuole, anche dell’infanzia, della nostra provincia un rimborso
forfettario delle spese sostenute a partire dal 5 marzo 2020 per l’acquisto di strumenti informatici.
Abgeordneter Urzì, Sie haben die Möglichkeit maximal 5 Minuten den Änderungsantrag zu erläutern.
Bitte, Sie haben das Wort.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Volevo rassicurare il collega Lanz
nel senso che c’è un regolamento che stabilisce come si procede e io generalmente mi riferisco al regolamento, perché credo che corrisponda a un criterio non solo di buonsenso, ma di rispetto delle regole, poi se
le regole non piacciono si possono anche modificare. Ricordo quando c’è stata la grande discussione sulla
modifica del regolamento, è stato modificato e da allora le minoranze hanno un ruolo molto più contenuto
all’interno del Consiglio, poi è andata bene anche ad alcune minoranze allora, lo ricordo perfettamente, e
quindi oggi ci troviamo a trarne le conseguenze, però non tutti gli strumenti evidentemente non sono posti. Se
si svolge un’attività parlamentare in qualunque Paese del mondo questa si svolga, si deve averne rispetto,
perché non è che ci sono attività parlamentari che hanno una dignità e attività parlamentari che non la hanno,
assolutamente non è così e quindi anche il richiamare con artifici legati al regolamento ovviamente la discussione su alcuni argomenti in maniera molto estrema, evidentemente ha un senso in una logica parlamentare
e così è, dopodiché io comprendo che magari si potrebbe avere piacere anche di non applicare regole, ma
questo non è più democrazia, è un’altra cosa e se c’è questa tentazione io onestamente mi sentirei molto
preoccupato. Nel merito una valutazione sulla parte impegnativa di questo ordine del giorno riuscirebbe a fare
molta chiarezza rispetto a come dovremmo procedere sul lavoro, se si vuole comprendere quello che si dice.
La parte impegnativa, il resto è solo presentazione, aggiusta nei termini concreti il tema che è stato
oggetto dell’altro ordine del giorno, il n. 31, però lo aggiusta nei termini in cui dicevo io, cioè io non posso
firmare il n. 31 perché non dice assolutamente nulla, mentre il n. 2 in questa versione dice tutto, lascia la forma
sostanzialmente invariata, ma lo aggiusta in alcuni passaggi: “a presentare al Consiglio provinciale” – stabi-
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lendo una data – “entro gennaio 2021” – non bisogna lasciare in maniera indeterminata a una prospettiva
incerta, quindi chiarezza dei termini – “una disciplina legislativa che autorizzi la Giunta provinciale” – quindi
lascio anche questo paradosso del fatto che il Consiglio deve impegnare la Giunta, cioè la maggioranza deve
impegnare se stessa, va bene lasciamolo – “a concedere al personale delle scuole, anche dell’infanzia, della
nostra provincia un rimborso forfettario” – forfettario, perché nella versione originale non c’è ‘forfettario', un
rimborso forfettario in maniera tale che si sappia di cosa stiamo parlando, un rimborso forfettario significa che
è dovuto a tutto indistintamente il personale insegnante, non solo ad alcuni, quelli che a marzo del 2020 hanno
acquistato un computer, ma non sapendo che sarebbe arrivato il rimborso, non hanno tenuto la ricevuta, ecco
questo sarebbe veramente folle ed è per questo che noi prevediamo il rimborso forfettario – “delle spese
sostenute a partire dal 5 marzo 2020 per l’acquisto di strumenti informatici”, così com’era nella versione della
maggioranza.
L’approvazione di questo non modificherebbe e non inciderebbe sull’altro, semplicemente specificherebbe meglio di che cosa stiamo parlando e quindi confido, presidente, che su questo ordine del giorno, chiedendo la votazione separata della premessa dalla parte impegnativa e chiedendo, ribadisco, il voto nominale,
ci si possa esprimere.
Io auspico, presidente, che la maggioranza possa accogliere e infine concludo chiedendo se – perché
la domanda l’ho posta – collega Mattei, collega Lanz ci sia l’interesse a un minimo, magari anche prima del
voto, ragionamento comune, ma in maniera anche molto breve, in maniera tale da sapere come si vuole procedere. Se invece non si ritiene opportuno, per carità di Dio, basta che una risposta venga data, a domanda
una risposta. Grazie!
PRÄSIDENT: Kollege Urzì, ich möchte Ihnen folgendes mitteilen. Kollege Urzì, Sie sind länger im Landtag als ich, und Sie kennen die Geschäftsordnung sicherlich besser als ich sie kenne. Deshalb wissen Sie
auch – nachdem Sie den Ersetzungsantrag eingereicht haben, der wortgleich mit dem Antrag der Tagesordnung Nr. 31 ist, jener welcher von den Kollegen der SVP eingereicht worden ist und dieser Antrag bereits
angenommen worden ist –, dass somit die Abstimmung Ihres Antrages verfällt. Wir haben das in unserer
Geschäftsordnung festgeschrieben, Art. 92, Absatz 2: Nicht zulässig sind Tagesordnungen, die in beleidigender, usw., die nicht den Inhalt des Gesetzesentwurfs betreffen, und die eine Wiederholung früherer Beschlüsse
bezwecken, die der Landtag in den vergangenen sechs Monaten bei der Behandlung von Beschlussanträgen
oder anderen Tagesordnungen zur selben Angelegenheit gefasst hat, unabhängig davon, ob diese genehmigt
oder abgelehnt wurden. Nachdem aber die Tagesordnung Nr. 31 bereits im Vorfeld angenommen worden ist,
verfällt die Abstimmung Ihrer Tagesordnung.
Abgeordneter Urzì, zum Fortgang der Arbeiten, bitte, Sie haben das Wort.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Non mi sfuggiva evidentemente questo aspetto, ma
mi permetto di consegnare un’obiezione rispetto alla modalità di approvazione, nel senso che non c’è stata
una votazione, quindi non c’è stata una deliberazione da parte del Consiglio, ma c’è stata un’indicazione da
parte della Giunta del ritenere di fatto quell’ordine del giorno accolto, ma senza votazione, quindi senza deliberazione che avviene, presidente, lo vorrà condividere questo aspetto, almeno questo speriamo, non su unica
e univoca indicazione di un esponente della maggioranza e della Giunta, una deliberazione è espressione di
un voto dell’aula e del Consiglio.
Quindi mi permetto, presidente, di contestare l’interpretazione, perché la modalità di accoglimento
dell’ordine del giorno n. 31 non è la modalità di accoglimento attraverso deliberazione – così dice il regolamento del Consiglio provinciale – che deriva esclusivamente da un voto. Una deliberazione è approvata attraverso un voto, non un’indicazione monocratica, spero che Lei presidente possa condividere quest’interpretazione, lo mettiamo come caso di scuola, intendiamoci, però io chiedo un chiarimento prima di procedere,
perché ribadisco la deliberazione non è un’espressione monocratica, attribuita monocraticamente a una figura
istituzionale, ma è espressione di un voto dell’assemblea, ci tengo a precisarlo.
PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie wissen, dass die Annahme des Antrages die Abstimmung ersetzt.
Das heißt, der Antrag ist angenommen worden, deshalb ist die Abstimmung nicht erforderlich. Es ist nicht
meine Interpretation, sondern das steht so geschrieben. Es lässt keine andere Interpretation zu. Somit wird
hier zu dieser Tagesordnung keine Abstimmung stattfinden.
Wir kommen nun zur nächsten Tagesordnung, da die restlichen Übersetzungen noch nicht vorliegen.
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Tagesordnung Nr. 14 vom 9.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Unterholzner, betreffend:
Aufteilung der Gelder – Haushalt 2021-2023.
Ordine del giorno n. 14 del 9/12/2020, presentato dal consigliere Unterholzner, riguardante: Ripartizione dei fondi – bilancio 2021-2023.
Der Haushalt 2021 bedeutet für viele Branchen finanzielle Einschränkungen bzw. weniger Beiträge. Die Wirtschaft, die Gastronomie, der Handel und der Tourismus haben sich aufgrund der
verordneten Vorkehrungen, welche die Corona-Pandemie über das ganze Jahr 2020 mit sich
brachte, auf die Schwierigkeiten eingerichtet. Trotz aller Maßnahmen und Anstrengungen wurden
diese Berufszweige schwer von Corona-Verordnungen getroffen bzw. sind immer noch davon
betroffen. Mit dem Herunterfahren der Wirtschaft wurden viele Arbeitsplätze reduziert oder gingen
sogar vollkommen verloren. Es traf auch genau jene Branchen, welche die Maßnahmen und Vorschriften ordnungsgemäß und mit viel finanziellem Aufwand umgesetzt hatten.
Es ist ein Grauen mit anzusehen, dass all der finanzielle Mehraufwand im Endeffekt nicht viel
dazu beigetragen hat, um diese Berufszweige trotz Corona weiter arbeiten zu lassen. Einschränkungen werden verordnet, aber wenige bzw. nicht ausreichende Hilfsmaßnahmen angeboten.
Die existierenden Hilfsmaßnahmen sind ein Tropfen auf den heißen Stein.
Dies vorausgeschickt,
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung:
1. Die schwer gebeutelten Berufszweige (Wirtschaft, Gastronomie, Handel und Tourismus) finanziell aus der schweren Lage zu helfen.
2. Bevor eine Schließung angeordnet wird, ist der daraus entstehende Schaden zu quantifizieren und die Entschädigung der Betroffenen in Euro und Zeit festzulegen. Dies gilt für die
gesamte Lieferkette.
Die Öffnungszeiten der Restaurants bis mindestens 21 Uhr zu verlängert, um das Abendgeschäft
zu ermöglichen.
Anlage:
- Auflistung der Gelder Haushalt 2021
---------Per molti settori, il bilancio 2021 equivale a restrizioni finanziarie ovvero a meno contributi. L'economia, la gastronomia, il commercio e il turismo si sono adeguati ai problemi creati dalle disposizioni emanate a causa della pandemia di Covid nel corso del 2020. Nonostante tutte le misure e
gli sforzi, questi settori sono stati duramente danneggiati dalle ordinanze relative al Coronavirus
ovvero lo sono ancora. Lo shutdown dell'economia ha causato la riduzione se non la totale perdita
di molti posti di lavoro e ha colpito proprio i settori che con un grande sforzo finanziario avevano
attuato correttamente le nuove misure e prescrizioni.
È un orrore vedere che tutti i sacrifici economici alla fine non sono serviti a far continuare a lavorare questi settori nonostante il Coronavirus. Vengono imposte restrizioni, ma vengono offerte
poche o insufficienti misure di sostegno. Le misure di sostegno esistenti sono una goccia in un
oceano di necessità.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
la Giunta provinciale:
1) di sostenere finanziariamente i settori in grave difficoltà (economia, gastronomia, commercio
e turismo) per aiutarli a uscire da questa difficile situazione;
2) prima di disporre la chiusura di un settore, di quantificare per l’intera filiera il danno che ne
deriva e il ristoro per gli interessati in termini economici e temporali;
3) di estendere l'orario di apertura dei ristoranti sino ad almeno le 21.00 per consentire il lavoro
di sera.
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Allegato:
- Elencazione degli stanziamenti del bilancio 2021
Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte.
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Vorausschickend möchte ich sagen, ich habe diese Tagesordnung nicht
gemacht, um irgendein Spiel zu treiben oder um irgendwie Zeit zu schinden, ganz im Gegenteil, ich versuche
hier wirklich seit Beginn der Legislaturperiode konstruktiv mitzuarbeiten und sinnvolle Beschlussanträge, Änderungsanträge oder Tagesordnungen einzubringen.
Punkt 1. Was mich aber am meisten ärgert bei der ganzen Geschichte, wenn man Kollegen Tauber
zuhört oder auch Landesrat Schuler, oder Kollegen Lanz, oder auch dem Landeshauptmann, alle sagen dieselbe Sache: Wir stecken in der Krise, wir müssen helfen, wir müssen dies, wir müssen jenes. Landesrat
Achammer sagt wir haben 6% Arbeitslosigkeit bis jetzt, usw. Was ich mit dieser Tagesordnung erreichen will
– ich habe auch mit Kollegen Lanz gesprochen, vielleicht habe ich die falsche Überschrift gewählt: Aufteilung
der Gelder – Haushalt 2021 –, ist wirklich nur helfen, und zwar den schwergebeutelten Berufssparten in der
Wirtschaft, Gastronomie, Handel, Tourismus finanziell aus dieser schweren Lage zu helfen.
Punkt 2. Was Kollege Tauber in seinen Ausführungen gesagt hat, ist beinahe eins zu eins mit diesem
Antrag, als ob er es hier heruntergelesen hätte. Bevor eine Schließung angeordnet wird, ist der daraus entstehende Schaden zu quantifizieren und die Entschädigung der Betroffenen in Euro oder in Zeit festzulegen.
Das gilt für die gesamte Lieferkette. Ist das zu viel, wenn man das hier versucht, anzusteuern.
Punkt 3. Die Öffnungszeiten der Restaurants. Bis mindestens 21.00 Uhr zu verlängern anstatt bis 18.00
Uhr. Ich stelle hier die Frage: Kann man sich am Abend anstecken und zu Mittag nicht?
Das ist die Erläuterung meiner Tagesordnung. Ich habe auch länger mit Landesrat Schuler darüber
gesprochen. Ich verstehe einfach nicht die Haltung der Mehrheitspartei, die sagt, die Anträge werden abgelehnt.
Auch was die Entschädigung betrifft, ich schreibe hier bewusst nicht hinein 80 Prozent, so wie es der
Landeshauptmann geäußert hat. Die 80 Prozent kommen aus Österreich. Den Vorschlag von 80 Prozent hat
hier im Landtag Kollege Leiter Reber gemacht. Für mich ist klar, dass wir aus unserem Landeshaushalt keine
80 Prozent vom Umsatzausfall den Betrieben zahlen können. Das ist mir mehr als klar. Deshalb sage ich,
bevor eine Schließung angeordnet wird, soll man quantifizieren, welche Schäden daraus entstehen. Das steht
in meinem Antrag. Diese Entschädigung kann sein 1 Prozent, 5 Prozent, 10 Prozent, 20 Prozent, das ist
festzulegen. Das geht aus dieser Tagesordnung hervor.
Auch was Kollege Renzler gestern in der Generaldebatte gesagt hat, wir sollen um jeden Arbeitsplatz
kämpfen. Genau das mache ich. Ich spreche hier genau das an und vertrete die Interessen von unseren durch
Krise oder Maßnahmen schwergebeutelten Berufssparten, wie auch immer man es auslegen will. Genau deshalb versuche ich hier, Leid zu lindern. Nichts anderes. Ich wäre jetzt neugierig, ich beantrage die getrennte
und namentliche Abstimmung meines Antrages. Ich habe meinen Ausführungen nichts Weiteres hinzuzufügen. Jedenfalls werden sich draußen die Wirtschaftstreibenden, die Leute, die Gastronomie, alle werden sich
wundern, was hier gesprochen wird und was hier gemacht wird. Es ist das, was oft alle sagen, allen voran der
Landeshauptmann, arbeiten wir zusammen, machen wir gemeinsam, ziehen wir gemeinsam an einen Strang.
Dann sollte man auch diese Sache wirklich ernst nehmen, bewerten und sagen, ja, es ist machbar, oder auch,
Kollege Unterholzner, machen wir hier und da eine kleine Änderung, formulieren wir es irgendwie anders und
dann können wir diesen Antrag annehmen.
LANZ (SVP): Wir können diese Tagesordnung leider nicht annehmen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Lieber Kollege Unterholzner, so selbstverständlich ist das nicht,
wie du sagst, dass man denen die Entschädigung nicht geben kann. Ich meine, die viele Betriebe, die viele
Unternehmer, die Gastronomie, die, die in Südtirol arbeiten müssen, und jetzt schon das zweite Mal und in
wenigen Stunden wahrscheinlich dann das dritte Mal geschädigt werden, die fragen sich doch zu Recht, wieso
werden Gastronomen wenige weiter nördlich des Brenners entschädigt, bekommen 80 Prozent des Einkommens rückerstattet, das ihnen verloren geht, und in Südtirol nicht. Erinnern wir uns, es waren wir hier in Südtirol, die immer erzählt haben, wir sind das weltbeste Land, wir haben die weltbeste Autonomie, usw. Das ist
aber der politische Aspekt, den brauche ich hier nicht weiter zu erörtern. Um was es mir aber hier schon geht,
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ist der Wettbewerbsnachteil, der hier entsteht. Wir erleben es immer öfter, dass Betriebe – wir haben auch im
Zuge der Haushaltsdebatte darüber diskutiert – dass junge fähige Köpfe aus Südtirol abwandern und nicht
mehr zurückkommen. Und das hat ja Gründe. Einer der Gründe ist die Wettbewerbsfähigkeit und auch der
Standortnachteil, den Südtirol hat. Wenn man in Österreich größere Sicherheit für ein Unternehmen hat, denn
wenn es zu einer Krise kommt, man sich auf den Staat verlassen kann, und in Südtirol ist man verlassen, dann
ist das ein Wettbewerbsnachteil. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn unsere fähigen jungen Leute scharenweise unser Land verlassen und immer nur sozusagen mit dem Finger auf andere zu zeigen, da sind die
in Rom schuld oder wie es Landesrat Achammer gesagt hat, der Staat ist nicht so wirtschaftsfähig, wie es
andere Staaten sind. Das ist nur das Symptom, das ist nicht die Erkrankung selbst. Wir müssen uns irgendwann die Frage stellen, warum nehmen wir das alles so hin? Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind hier in
einer Situation, dass wir im Grunde genommen ständig im Nachteil sind. Wir müssen höhere Steuern zahlen,
wir haben eine politische Unsicherheit, die Betriebe haben keine Planungssicherheit, es ändern sich ständig
die Voraussetzungen, kein Unternehmer in Südtirol kann allein eine Steuererklärung machen. Kommt eine
Krise daher … wenn der Staat Geld braucht, dann sollen sie sofort alle wieder zahlen. Das sind schon gravierende Einschnitte in unser Wirtschafsystem und deshalb sage ich, gerade wir als Land Südtirol, die immer
propagiert haben, dass wir die weltbeste Autonomie haben, dass wir die Besten überhaupt sind, müssten
eigentlich sagen, wir zahlen nicht 80 Prozent, wir zahlen 90 Prozent. Mir ist schon bewusst, dass das Geld
irgendwoher kommen muss, aber sich einfach immer nur damit abzufinden, das ist halt so und das können wir
nicht ändern, das ist mir in der Politik zu wenig. Ich denke auch, dass die vielen Unternehmen in Südtirol ein
Recht darauf haben, dass wir uns dafür einsetzen, dass sie in Südtirol dieselben Chancen bekommen wie in
Nord- und Osttirol. Deshalb werden wir diesen Antrag annehmen.
Was den letzten Teil des beschließenden Teils anbelangt, die Öffnungszeiten, so hat Kollege
Unterholzner recht, es ist nicht am Abend ein größeres Infektionsrisiko. Hier bräuchte es eben diese Planungssicherheit und dass man auch mit Ausgewogenheit an diese Maßnahmen herangeht, dass man sagt, ok, wenn
man weiß in der Gastronomie ist aufgrund bestimmter Untersuchungen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko, dann
muss die Politik sagen, dann sperren wir die Gastronomie zu und wir werden sie entsprechend entschädigen.
Aber dieses Hin und Her, Bars machen auf und dann müssen sie wieder schließen, und dann dürfen sie doch
wieder aufmachen, vor 21 Uhr geht es, da steckt man sich nicht an, danach ist das Risiko wieder höher. Das
ist alles ein Durcheinander, das nur noch mehr Chaos in die ohnehin schon chaotische Situation hineinbringt.
Deshalb klare Richtlinien, klare Entschädigungen, wenn jemand seinen Landen zusperren muss, aber nicht
dieses "wasch mich, aber mach mich nicht nass", das wir derzeit hier in Südtirol spielen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über die Tagesordnung Nr. 14 ab.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 29 Abgeordnete
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Köllensperger, Knoll, Leiter
Reber, Mair, Franz Ploner, Alex Ploner, Rieder und Unterholzner.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg,
Hochgruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Urzì, Vallazza,
Vettorato, Vettori und Widmann.
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa, Nicolini, Repetto und
Staffler.
Abgeordneter Urzì, ich möchte sagen, dass die Tagesordnungen Nr. 15 und Nr. 16 sehr wohlwollend
behandelt wurden was die Zulässigkeit anbelangt, nur damit Sie das auch wissen.
Zum Fortgang der Arbeiten hat sich Abgeordneter Unterholzner gemeldet, bitte.
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ich habe um namentliche und getrennte Abstimmung gefragt, ist das erfolgt?
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PRÄSIDENT: Die Abstimmung wurde namentlich gemacht. Getrennt natürlich nicht, denn da hätten Sie
sagen müssen, was getrennt abgestimmt werden hätte sollen.
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Gut, aber wenn die Prämissen abgelehnt werden, dann wird der beschließende Teil gar nicht mehr abgestimmt, oder? Ist das so?
PRÄSIDENT: Nein. Aber namentlich wurde die Abstimmung gemacht.
Wir kommen zur nächsten Tagesordnung.
Tagesordnung Nr. 15 vom 16.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend: Alle Verordnungen und Bestimmungen zu Tätigkeiten, Bewegungsfreiheit und Corona-Hilfen auf einer einzigen Seite des Südtiroler Bürgernetzes sammeln.
Ordine del giorno n. 15 del 16/12/2020, presentato dal consigliere Urzì, riguardante: Ordinanze e
disposizioni relative ad attività e liberi spostamenti e misure di sostegno Covid e in un’unica pagina
sulla Rete civica dell’Alto Adige.
Seit vergangenem Februar wurde sowohl auf Staats- als auch auf Landesebene eine Reihe von
Dekreten und Verordnungen erlassen, um alle Aspekte der anhaltenden Pandemie zu regeln.
Dazu gehören sowohl Bestimmungen zu den Tätigkeiten und zur Bewegungsfreiheit von Bürgerinnen und Bürgern als auch wirtschaftliche Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen für Familien,
Unternehmen und Vereine.
Eine einheitliche und übersichtliche Sammlung der sowohl auf lokaler als auch auf staatlicher
Ebene vorgesehenen Maßnahmen online zu stellen und so den direkten Zugang zu den Rechtsquellen und den erforderlichen Formularen zu ermöglichen, wäre für viele Bürgerinnen und Bürger sehr hilfreich. Oft sind diese nämlich nicht ausreichend über die erlassenen Bestimmungen
und die wirtschaftlichen Hilfen informiert. Auch könnte der bürokratische Aufwand für die Antragsteller dadurch reduziert werden.
All dies vorausgeschickt und erwogen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
eine Webseite auf der Homepage des Südtiroler Bürgernetzes einzurichten, auf der alle Maßnahmen, Verordnungen, Landes- und Staatsgesetze zur derzeitigen Pandemie in einer intuitiven,
übersichtlichen und für alle leicht verständlichen Form, in einfacher Sprache und mit Links zu den
entsprechenden Rechtsquellen aufgeführt sind. Die Inhalte sollen entsprechend den eingeführten
Änderungen laufend aktualisiert werden. Auch sollen alle gegenwärtig auf Landesebene verfügbaren wirtschaftlichen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen aufgelistet werden, wobei auch auf
die primären oder ergänzenden Hilfen des Staates sowie auf die entsprechenden Rechtsquellen
und Formulare verwiesen werden soll.
---------A partire dallo scorso mese di febbraio si sono susseguiti sia a livello nazionale che provinciale
una serie di decreti e di ordinanze per la gestione di tutti gli aspetti riguardanti la pandemia in
corso, comprese sia le disposizioni relative alle attività ed ai liberi spostamenti dei cittadini che le
misure di sostegno e ristoro economico a favore di famiglie, imprese ed associazioni.
La raccolta organica e di facile consultazione in un unico spazio on line degli interventi previsti
sia a livello locale che nazionale, con l’accesso diretto alle fonti normative ed alla modulistica
necessaria, si tradurrebbe in un notevole vantaggio per una vasta platea di cittadini che spesso
non risultano informati adeguatamente sia in ordine a quanto disposto dai provvedimenti emanati
che alle misure di sostegno economiche in essere e semplificherebbe anche la gestione delle
pratiche di richiesta delle stesse.
Tutto questo premesso e considerato
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
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impegna
la Giunta provinciale
a prevedere la predisposizione di una pagina web, accessibile dalla homepage della Rete civica
dell’Alto Adige, in cui siano elencate in modo intuitivo, sinottico, comprensibile a tutti, con linguaggio semplice e con accesso alle fonti normative, tutte le misure, le ordinanze, le leggi provinciali
e quelle statali relative ai provvedimenti inerenti la pandemia in corso, con le modifiche aggiornate
a seconda delle variazioni introdotte, nonché tutte le misure di supporto economico o di ristoro in
essere a livello provinciale, con rimando a quelle nazionali qualora primarie o integrative e rinvio
alle fonti normative ed alle relative modulistiche.
Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Non ho capito cosa diceva sulla Zulässigkeit.
PRÄSIDENT: Dass diese beiden Anträge sehr wohlwollend von meiner Seite behandelt worden sind,
was die Zulässigkeit anbelangt.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Allora sarò molto rapido, va bene?
Anche questo ordine del giorno impegna la Giunta provinciale a prevedere la predisposizione di una
pagina web, accessibile dalla homepage della Rete civica dell’Alto Adige, in cui siano elencate in modo intuitivo, sinottico, comprensibile a tutti, con linguaggio semplice e con accesso alle fonti normative, tutte le
misure, le ordinanze, le leggi provinciali e quelle statali relative ai provvedimenti inerenti la pandemia in corso,
con le modifiche aggiornate a seconda delle variazioni introdotte, nonché tutte le misure di supporto economico
o di ristoro in essere a livello provinciale, con rimando a quelle nazionali qualora primarie o integrative e rinvio
alle fonti normative e alle relative modulistiche.
Cosa significa? Chiedo anche ai colleghi. C’è un sito della Provincia in cui io possa entrare e avere tutte
le risposte, a partire dalle più semplici? Il presidente Kompatscher prima è intervenuto proprio rimproverando
il fatto di non essere attenti al fatto che questo esiste già e io chiedo cortesemente che mi venga indicato il
link del sito dove io accedo e posso per esempio sapere la cosa più base: cosa siamo, zona rossa, zona gialla
o arancione?
Non c’è! Non c’è un quadro che riassume le misure in essere, cioè ci sono le ordinanze del presidente
della Provincia e per capire cosa c’è in vigore oggi io dovrei leggermele tutte, non c’è scritto “e quindi: 1. i
negozi, 2. i ristoranti, 3. le piste da sci”, non c’è. La cosa più semplice che potesse essere fatta in un momento
di pandemia come questo, cioè spiegare ai cittadini. Troviamo qualcosa nelle pieghe, nascosto, bisogna indagare, ma la risposta, se siamo gialli o rossi, non c’è e non c’è tanto altro, allora chiedere il fatto che venga fatta
una pagina internet per spiegare cosa siamo e come dobbiamo comportarci è ostruzionismo?
Chi prova a immaginare che sia così, evidentemente ha la coscienza sporca, perché quando a proposito
di coesione – ci ha tenuto mezz’oretta sulla questione della coesione, perché la relazione del presidente
Kompatscher era un po’ breve – la coesione nasce dalla capacità di ascoltare. Ma di che cosa stiamo parlando? Abbiamo sentito la replica tutta all’insegna di un buonismo di facciata, ma il buonismo si dimostra nei
fatti, a proposta concreta si può rispondere con un’azione politica amministrativa congruente e conseguente?
Se non c’è questa disponibilità, non parlateci di coesione, per cortesia! State prendendo in giro Voi
stessi, prima che noi, allora io chiedo, presidente, che si voti – e chiedo la votazione nominale anche per
questo ordine del giorno – semplicemente per quello che c’è scritto e c’è scritto che noi vogliamo semplicemente garantire ai cittadini una maggiore informazione su tutto, in maniera completa e precisa. Io che ho
chiuso il mio negozio – non sono io, ma un’altra persona – ho diritto ad avere un sussidio per l’affitto? Io che
ho due figli e sono separato – non io, qualcun altro – e sono disoccupato devo andare al CAF, al Patronato
per avere la risposta su come devo comportarmi, oppure c’è la possibilità di andare a leggere esattamente
quello che mi spetta? “Io che” … magari anche la predisposizione di un centralino.
Ecco, chiedere questo, presidente, non è ostruzionismo, sarebbe semplicemente buonsenso e aver
detto all’inizio di questo dibattito “ma sai, questo ordine del giorno forse potremmo anche accoglierlo, perché
è un ordine del giorno di buonsenso, magari cambia questa frase e mettiamola in questo modo che forse è
più adeguato”, ecco magari sulla base della ragionevolezza ci si potrebbe intendere. Quando invece ci si
arrocca sulle proprie presunzioni e la propria arroganza, non si fanno mai le scelte giuste.
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hatte ohnehin bereits dem Landeshauptmann eine Nachricht
geschrieben nach seiner letzten Mitteilung, weil wirklich viele Bürger sich bei uns gemeldet haben, dass sie
mit diesen Seiten der Landesverwaltung nicht zurechtkommen. Ich habe mir selbst die Mühe gemacht und
habe auf diese Seite geklickt. Lassen wir mal das Optische auf Seite, dass das eine Homepage, ich glaube,
aus den 90er Jahren ist, die nie mehr ajorniert worden ist. Aber man findet nicht einmal die FAQ geschweige
denn, dass man Hinweise findet, wo man Beiträge bekommt. Deshalb ist dieser Antrag des Kollegen Urzì
gerechtfertigt. Ich bitte die Kollegen sich nur als Vergleich die Seite des österreichischen Sozialministeriums
anzuschauen: Sozialministerium.at. Auf der Startseite, bereits ganz groß: Haben Sie Fragen zu Corona? Das
kann man anklicken. Weitere rechtliche Fragen. Es ist alles sehr intuitiv gemacht. Einfach nur als Aufhänger,
es muss nicht gleich gemacht werden, aber nur wie man so etwas kundenfreundlich gestalten kann, weil effektiv ganz viele Rückmeldungen von Bürgern und Bürgerinnen kommen. Sie wissen nicht, wo sie nach den
FAQ suchen sollen, sie wissen nicht an wen sie sich wenden sollen, oder wo man Informationen bekommt,
wenn man um Beihilfen ansuchen muss, oder welche Regel jetzt gelten. Also hier wäre es wirklich dringend
notwendig, dass man das bürgerfreundlicher gestaltet. Deshalb Zustimmung zu diesem Antrag. Vor allem bei
den FAQ in Südtirol, da funktionieren die Suchfunktionen nicht einmal richtig. Man muss die ganze Wurst
durchlesen, damit man zu irgendeiner Frage kommt. Das beantwortet für niemanden eine Frage.
LANZ (SVP): Wir können diese Tagesordnung nicht annehmen.
PRÄSIDENT: Ich kontrolliere nur, Kollege Urzi, ob Sie zu dieser Tagesordnung einen Änderungsantrag
abgegeben haben. Nein. Somit kommen wir zur Abstimmung der Tagesordnung Nr. 15.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Mit 13 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 30 Abgeordnete
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Knoll,
Mair, Nicolini, Franz Ploner, Alex Ploner, Repetto, Rieder, Unterholzner und Urzì.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg,
Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato und
Vettori.
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Leiter Reber
Tagesordnung Nr. 16 vom 16.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend: Das Land
soll der Stadtgemeinde Meran den Grund für den Bau der Wertstoffinsel in der Damiano-Chiesa-Straße
in Sinich abtreten.
Ordine del giorno n. 16 del 16/12/2020, presentato dal consigliere Urzì, riguardante: La Provincia
ceda al Comune di Merano i terreni per la nuova isola Area ecologica di via Damiano Chiesa a Sinigo.
Die Stadtgemeinde Meran hat seit geraumer Zeit beschlossen, auf halber Strecke der DamianoChiesa-Straße in Sinich eine Wertstoffinsel zu errichten. Diese Maßnahme wird von den Anwohnern erwartet, um das heikle Problem der illegalen Müllablagerung, das die gesamte Fraktion der
Stadtgemeinde Meran betrifft, zu lösen. Das Land hätte die zur Errichtung der Wertstoffinsel nötige Fläche – rund 1100 Quadratmeter – an die Stadtgemeinde abtreten sollen. Zurzeit ist dieser
Grund jedoch noch im Besitz des Versuchszentrums Laimburg, das dieser Abtretung bereits zugestimmt hat.
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
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umgehend das Verfahren für die Abtretung des Grundes in der Damiano-Chiesa-Straße, der im
Besitz des Versuchszentrums Laimburg ist, an die Stadtgemeinde Meran wie bereits vorgesehen
abzuschließen.
---------Premesso che il Comune di Merano oramai da tempo ha previsto la realizzazione di un'isola
ecologica nel Borgo di Sinigo e precisamente a metà di via Damiano Chiesa. Un provvedimento
particolarmente atteso dai residenti per risolvere la delicata situazione dell'abbandono di rifiuti
che coinvolge l'intera frazione meranese. L'area necessaria alla realizzazione dell'infrastruttura circa 1100 metri quadrati di terreno - avrebbe dovuto essere ceduta dalla Provincia al Comune di
Merano, ma allo stato attuale risulta essere ancora di proprietà del Centro di sperimentazione
agraria di Castel Varco/Laimburg che però avrebbe già dato il suo benestare all'operazione.
Tutto questo premesso e considerato
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a concludere al più presto l'iter necessario per la prevista cessione al Comune di Merano del
terreno di proprietà del Centro agrario di Castel Varco/Laimburg di via Damiano Chiesa a Sinigo.
Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Damiano Chiesa è un nome e un cognome, Damiano
Chiesa, non è una chiesa. Anche in questo caso, presidente, impegnato a essere veloce, non sollecitato, ma
in un certo qual modo per corrispondere al presidente Noggler.
Questo ordine del giorno era quello sul quale la maggioranza era disponibile – non l’ho detto io, lo ha
detto il collega Lanz, perché altrimenti non mi sarei permesso di rivelare questi dettagli – a esprimere un voto
favorevole, cioè approvarlo, adesso probabilmente voterà contro, cosa abbastanza curiosa, ma fa parte delle
dinamiche incomprensibili della maggioranza che se serve ti dà la nocciolina, però deve portare a casa un
bastimento carico di opportunità, se invece non serve, non ti dà la nocciolina e non prende il bastimento.
Questo prevede, presidente, che al più presto venga concluso l’iter per la prevista cessione al Comune
di Merano del terreno di proprietà del Centro agrario di Castel Varco/Laimburg in via Damiano Chiesa a Sinigo,
affinché possa essere realizzata la nuova isola ecologica a servizio del quartiere. È una questione estremamente attesa dal territorio e quindi auspico che ci sia la condivisione e il sostegno. Grazie!
LANZ (SVP): Unter den gegebenen Umständen können wir diese Tagesordnung nicht annehmen.
PRÄSIDENT: Somit stimmen wir über die Tagesordnung Nr. 16 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 9
Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.
Zum Fortgang der Arbeiten, bitte, Frau Abgeordnete Atz Tammerle.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich wollte nur sagen, dass bei mir die "Concilium"-App
abgestürzt ist. Ich bin beim Neustarten vom ganzen System. Ich habe schon bei der vorhergehenden Abstimmung meine Zustimmung in den Chat hineingeschrieben, jetzt bei diesem Antrag bitte eine Enthaltung eintragen. Vielen Dank.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur nächsten Tagesordnung.
Tagesordnung Nr. 18 vom 16.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend: Überprüfung der öffentlichen Ausgaben, um die zur Unterstützung von Familien und Unternehmen notwendigen Mittel ausfindig zu machen.
Ordine del giorno n. 18 del 16/12/2020, presentato dal consigliere Urzì, riguardante: Revisione
della spesa pubblica per reperire i fondi necessari al sostegno di famiglie e imprese.
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Prämissen:
- Im Anschluss an das zweite Treffen des Sicherheitskomitees erklärte der Generaldirektor der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen COVID-19-Ausbruch am 30. Januar
2020 zu einer GNIT, einer Gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite, wie in den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) aus dem Jahr 2005 vorgesehen.
- In der Sitzung vom 31. Januar 2020 hat der Ministerrat die in unserem Land für diese Fälle
vorsorglich vorgesehenen Rechtsinstrumente betätigt und zunächst einen sechsmonatigen Ausnahmezustand ausgerufen, der später verlängert wurde.
- Die Verbreitung des Coronavirus hat auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene dazu geführt, dass außergewöhnliche Eindämmungsmaßnahmen in Kraft getreten sind, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft, den Handel, den Dienstleistungssektor, die Mobilität, auf
schulische und gesellschaftliche Aktivitäten sowie auf soziale und familiäre Beziehungen gehabt
haben.
Die Pandemie und die Einschränkungen, die verabschiedet wurden, um die Auswirkungen der
Pandemie auf die Bevölkerung möglichst gering zu halten, haben eine Wirtschaftskrise ausgelöst.
Dies bedeutet, dass jetzt nicht nur die schwächsten Bevölkerungsgruppen Unterstützung benötigen, sondern auch die Wirtschaft, vor allem jene Bereiche des produzierenden Gewerbes, des
Handels und des Dienstleistungssektors, die in diesen langen Monaten auf eine harte Probe gestellt wurden.
Eine stagnierende Wirtschaft kann auch gravierende Auswirkungen auf den Haushalt des Landes
und auf die Finanzen der Südtiroler Gemeinden haben. Daher bedarf es weitsichtiger strategischer Entscheidungen, um die Ausgabefähigkeit auch angesichts sich wandelnder Notwendigkeiten und einer sich verändernden Liquidität umzustrukturieren und neu zu bewerten.
In diesem Sinne scheint es angebracht, einen genauen Plan zur Überprüfung der öffentlichen
Ausgaben auszuarbeiten, um die Mittel aufzutreiben, die benötigt werden, um effizientere Maßnahmen zur Unterstützung der Familien und zur Wiederankurbelung der Wirtschaft verabschieden zu können.
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
1) bis Ende Januar 2021 einen genauen Plan zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben anzufertigen, mit dem Ziel, die zur Verfügung stehenden Mittel für dringende Maßnahmen zur
Unterstützung von Wirtschaft und Familien, die an den Folgen der Coronapandemie leiden,
zu erhöhen;
2) die Bereitstellung der 400.000 Euro, welche für die Neugestaltung des Bozner MagnagoPlatzes vorgesehen sind, mit sofortiger Wirkung zu stoppen und die Investition von über 40
Millionen Euro für das sogenannte Bibliothekszentrum Bozen, einschließlich des Abrisses
und des Neubaus des Schulkomplexes Pascoli-Longon, zu überdenken.
---------Premesso che
- il 30 gennaio 2020, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il Direttore generale
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency
of International Concern - PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005);
- nella seduta del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri, facendo propria la dichiarazione
dell'Oms, ha attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi»
e lo stato di emergenza di una durata inizialmente prevista in 6 mesi poi prorogati.
- la diffusione del virus COVID-19 ha imposto l'applicazione a livello internazionale, nazionale e
locale di misure di contenimento eccezionali che hanno influito pesantemente sulle attività produttive il commercio i servizi, la mobilità, le attività educative e sociali e le relazioni familiari e
sociali.
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Considerato che la crisi economica conseguente alla pandemia ed alle limitazioni determinate
per ridurne gli effetti sulla popolazione necessità di in-terventi straordinari in ordine al sostegno
non solo alle fasce più deboli della popolazione, ma anche di supporto al tessuto economico della
società ed in particolare tutte quelle attività produttive, commerciali e di servizi messe duramente
alla prova in questi lunghi mesi.
Considerato inoltre che la stagnazione economica potrà incidere in maniera considerevole anche
sul bilancio della Provincia e dei Comuni altoatesini e che in quest'ottica sono necessarie scelte
strategiche lungimiranti per riorganizzare e rivedere la capacità di spesa in relazione anche alle
diverse esigenze ed alle mutate disponibilità economiche.
Ritenuto opportuno in tal senso predisporre un piano articolato di revisione della spesa pubblica
per reperire i mezzi finanziari necessari a sostenere un sistema efficace di misure di supporto alle
famiglie e di stimolo per la ripartenza dell'economia.
Tutto questo premesso e considerato
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
1) a predisporre entro la fine del mese di gennaio 2021 un piano articolato di revisione della
spesa pubblica al fine di alimentare ed aumentare le risorse disponibili per misure urgenti di
supporto all'economia e alla famiglia in sofferenza in conseguenza della pandemia da Covid19;
2) a disporre con decorrenza immediata la sospensione della spesa di 400 mila euro per il
rifacimento di piazza Magnago a Bolzano e a rivalutare l'investimento di oltre 40 milioni di
euro per la realizzazione del cosiddetto polo bibliotecario di Bolzano con la demo-ricostruzione del complesso scolastico Pascoli Longon.
Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Questo ordine del giorno riguarda la necessità di
reperire fondi necessari al sostegno di famiglie e imprese, è un tema che è stato affrontato ampiamente nel
corso del dibattito generale, dove si è fatto riferimento alle attuali disponibilità della Provincia autonoma di
Bolzano, alla possibilità di recuperare risorse attraverso altri strumenti, si era affacciato il tema dell’erogazione
dei bond, dell’indebitamento della Provincia di Bolzano, poi successivamente in questa relazione il presidente
Kompatscher si è riferito all’applicazione del Recovery Fund per il sostegno di una serie di investimenti, si è
accennato nel corso del dibattito alla necessità di preservare le limitazioni all’imposizione fiscale attraverso
IRAP e addizionale IRPEF, quindi di non intaccare questa sacca insomma, diciamo così anche se la previsione
futura fa intuire che si possa, se non che si debba, andare anche in questa direzione nel futuro e allora quello
che proponiamo con questo ordine del giorno, presidente, è che si avvii il piano della revisione della spesa,
un piano articolato entro un tempo ragionevole al fine di alimentare e aumentare le risorse disponibili per
misure urgenti di supporto all'economia e alla famiglia e a disporre ovviamente già da subito tutta una serie di
iniziative atte a intervenire sul recupero di alcune di queste risorse.
Io mi sono molto impressionato dal fatto che abbiamo discusso del fatto che sono stati messi a disposizione in termini di liquidi e contanti 428 milioni di euro dall’inizio della pandemia e che solo il progetto per il
polo bibliotecario – e noi non siamo contro il polo bibliotecario, assessore Bessone –, ma solo il progetto del
polo bibliotecario – questo polo bibliotecario sì, siamo contro questo tipo di polo bibliotecario, costerebbe secondo dichiarazioni della stessa Giunta provinciale attorno ai 60 milioni di euro, quindi 438 messi a disposizione, 60 milioni di euro solo questo ed è evidente che tutto questo stride con il buonsenso in una fase come
questa. Andiamolo a dire ai cittadini, ai titolari di aziende che si trovano in grandissima difficoltà che dobbiamo
impegnare 60 milioni, ma poi non abbiamo i 500 euro da mettere a disposizione per un aiuto più immediato.
È ovvio che esistono criteri e graduatorie nelle cose, ecco forse in questo momento la graduatoria mette prima
gli interessi molto più pratici, perché dobbiamo riuscire a salvarle queste realtà.
Abbiamo parlato dei 400.000 euro, 400.000 non sono milioni, sono 400.000, ma 400.000 euro che dovrebbero essere messi a disposizione, anzi già impegnati ci aveva detto il presidente Kompatscher, per la
ristrutturazione di piazza Magnago con 7 obelischi destinati ad arrugginirsi, 400.000 euro per uno sfoggio di
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autocelebrazione, ecco in questo momento i 400.000 euro per cortesia mettiamoli altrove, si sta dicendo questo e l’ordine del giorno sostanzialmente non fa altro che recepire questo tipo di esigenza e di istanza.
Chiedo, presidente, la votazione nominale di questo ordine del giorno sul quale non ci sono emendamenti. Grazie!
LANZ (SVP): Wir können diese Tagesordnung nicht annehmen.
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Chiedo la
votazione separata dei punti 1 e 2.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung der Tagesordnung Nr. 18. Es wurde die namentliche und
getrennte Abstimmung nach Punkten verlangt. Also haben wir 3 Abstimmungen.
Zuerst stimmen wir über die Prämissen ab:
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Köllensperger, Knoll, Leiter
Reber, Mair, Franz Ploner, Alex Ploner, Repetto, Rieder, Unterholzner und Urzì.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg,
Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber,
Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann.
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba und Foppa.
Wir stimmen über Punkt 1 des beschließenden Teils ab:
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Mit 14 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen abgelehnt.
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa,
Köllensperger, Knoll, Leiter Reber, Mair, Franz Ploner, Alex Ploner, Repetto, Rieder, Unterholzner und Urzì.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg,
Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber,
Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann.
Wir stimmen über Punkt 2 des beschließenden Teils ab:
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Mit 9 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 30 Abgeordnete
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Köllensperger, Knoll, Franz
Ploner, Alex Ploner, Rieder, Unterholzner und Urzì.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello
Sbarba, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler,
Repetto, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato und Vettori.
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Leiter Reber und Mair.
Wir machen jetzt mit dem Ersetzungsantrag zur Tagesordnung Nr. 6, betreffend Dienstwohnungen
für das Personal der Staatspolizei in Meran, eingebracht vom Abgeordneter Urzì, weiter, nachdem er nun
übersetzt und verteilt worden ist. Abgeordneter Urzì wollen Sie den Ersetzungsantrag noch erläutern? Zuerst
Abgeordneter Unterholzner zum Fortgang der Arbeiten, bitte.
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UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ich habe eine Frage. Ich habe vorher bei meinem Antrag genau dasselbe
beantragt, getrennte Abstimmung und namentliche Abstimmung. Dann wurden die Prämissen abgelehnt und
es gab keine weitere Abstimmung. Jetzt die Frage: Wieso erfolgt beim Antrag des Abgeordneten Urzì eine
zweite Abstimmung?
PRÄSIDENT: Ich habe Ihnen gesagt, die Abstimmung wurde namentlich gemacht, aber es wurde nicht
getrennt abgestimmt. Das heißt, es wurde nicht über die Prämissen abgestimmt, sondern über den ganzen
Beschlussantrag. Das war ein Fehler meinerseits, dass ich nicht gesagt habe, getrennte Abstimmung, obwohl
Sie das verlangt haben.
Abgeordneter Urzì, bitte, zum Fortgang der Arbeiten.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull’ordine dei lavori, ancora in relazione all’ordine del
giorno n. 2, mi scuso.
Mi segua, presidente, ma non ho dubbi perché Lei è sempre molto attento, io riprendo in mano il
regolamento di cui abbiamo parlato: “La discussione di un ordine del giorno è superflua se il presidente della
Provincia ovvero l'assessore competente dichiara, dopo che questo è stato chiamato in trattazione,” – dopo
che questo è stato chiamato in trattazione – “che la Giunta provinciale accetta l'ordine del giorno. Se
l'accettazione dell'ordine del giorno è subordinata a una modifica dello stesso, il presentatore può accettare o
rifiutare”, “La trattazione degli ordini del giorno avviene secondo l'ordine cronologico della loro presentazione
e per essa si applica l'articolo 117”, quindi presidente devono essere chiamati in trattazione gli ordini del giorno,
mi va bene che la Provincia, il presidente o chi per lui annunci – peraltro chi è che l’ha annunciato? Non mi
ricordo più se lo ha annunciato Lei, ecco deve essere invece il presidente della Provincia o l’assessore, allora
il presidente della Provincia o l’assessore devono annunciare, quando l'ordine del giorno è stato chiamato in
trattazione, se lo accolgono oppure no, ma gli ordini del giorno devono essere discussi in ordine cronologico,
quindi presidente io pretendo che venga discusso e chiamato l’ordine del giorno n. 2 con emendamento,
perché viene chiamato in ordine cronologico, quando arriveremo all’ordine del giorno n. 31 poi la Giunta ci dirà
se accoglie o meno quell’ordine del giorno. Però mi verrebbe allora da dire – che poi ne bis in idem – se è
stato già discusso il mio, anche se bocciato, il n. 31 non si può più discutere, ne bis in idem.
Allora presidente, per cortesia io La invito a questo, a mettere in discussione l’ordine del giorno n. 2, a
farlo votare nell’emendamento, se viene approvato siamo contenti, se venisse respinto, per il principio del ne
bis in idem il n. 31 non è più discutibile. Io pretendo, come ha giustamente richiamato Lei, presidente, pretendo
che il regolamento, conoscendolo un pochettino, sia rispettato.
PRÄSIDENT: Der Landeshauptmann hat erklärt, dass diese Tagesordnung angenommen wird, nicht
ich, auch nicht der Fraktionssprecher der SVP, sondern der Landeshauptmann. Nachdem Ihr Antrag
deckungsgleich oder sinngleich mit jenem der SVP ist, aber zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen ist,
habe ich gesagt, dass Ihr Antrag nicht mehr zulässig ist. Leider ist das so. Deshalb können wir auch nicht
mehr zurück. Sie kennen die Zulässigkeit, Artikel 92 der Geschäftsordnung, wenn Sie den komplett lesen, was
zulässig ist und was nicht. Der Präsident entscheidet. Ich habe Ihnen das so mitgeteilt. Über die Zulässigkeit
der Tagesordnung entscheidet der Präsident.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Rapidissimamente presidente. Non concordo su questa lettura del regolamento, perché io Le ho letto cosa dice il regolamento: gli ordini del giorno devono essere
discussi cronologicamente, quindi il n. 2 viene prima del n. 31 e se il n. 2 viene prima del n. 31 si deve discutere
prima il n. 2, anche se ci sono emendamenti è sempre il n. 2, e il n. 31 viene dopo il n. 2 e quindi diciamo che
questa operazione serve a evitare che ci sia un voto sul n. 2 che poi possa pregiudicare l’approvazione, quando
verrà chiamato, – per cortesia Se lo legga in lingua tedesca – del n. 31, che viene dopo il n. 2. Quindi su questo
è indiscutibile …
PRÄSIDENT: Nein, Abgeordneter Urzì, es tut mir leid, aber diese Tagesordnung wird nicht diskutiert.
Sie ist vorab genehmigt worden und somit wird sie nicht diskutiert und wird auch nicht aufgerufen zum Diskutieren. Ihr Antrag wurde erst danach deckungsgleich eingebracht.
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Wir machen weiter und kommen zurück zu Ihrem Ersetzungsantrag der Tagesordnung Nr. 6. Wollen
Sie den Antrag erläutern?
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Bene, l’ho lasciato comunque a verbale, così poi un
giorno, siccome questo caso farà scuola, evidentemente verrà data ragione a me, perché non può essere data
ragione che a me.
Detto questo, presidente, io ritiro l’emendamento presentato sull’ordine del giorno, però perché è stato
fatto un errore, quindi ho già presentato un ulteriore emendamento sostitutivo del medesimo ordine del giorno.
Quindi ritiro il primo emendamento sostitutivo, c’è un secondo emendamento sostitutivo già presentato in segreteria. Grazie!
PRÄSIDENT: Zur Tagesordnung Nr. 6 wurde ein zusätzlicher Änderungsantrag abgegeben, oder?
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sì, con il ritiro del precedente, perché era formulato
in maniera sbagliata. Quindi ho ritirato l’emendamento sostitutivo e ne ho presentato un altro sostitutivo, è già
depositato in segreteria, presidente.
PRÄSIDENT: Wir werden das überprüfen. Sollte das der Fall sein, werden wir auch diesen zusätzlichen
Ersetzungsantrag übersetzen, kopieren, zuschicken und verteilen. Ja, es stimmt, der Ersetzungsantrag ist
gerade eben abgegeben worden.
Wir machen also inzwischen weiter mit der nächsten Tagesordnung.
Tagesordnung Nr. 19 vom 16.12.2020, eingebracht von den Abgeordneten Knoll, Atz Tammerle,
Mair, Leiter-Reber, Unterholzner, Köllensperger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner und Rieder, betreffend: Weihnachten in Coronazeiten.
Ordine del giorno n. 19 del 16/12/2020, presentato dai consiglieri Knoll, Atz Tammerle, Mair,
Leiter-Reber, Unterholzner, Köllensperger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner e Rieder, riguardante:
Il Natale ai tempi del Covid.
In wenigen Tagen ist Weihnachten und noch immer ist nicht klar, wie und in welcher Form die
Bürger das Fest der Liebe mit ihren Familien und Angehörigen feiern können. Die Ankündigungen
der italienischen Regierung, über die Feiertage strenge Corona-Bestimmungen einführen zu wollen, würde es vielen Bürgern unmöglich machen, das Fest im Kreise ihrer Liebsten zu verbringen.
Auch für grenzüberschreitende Familien und Partnerschaften gibt es noch immer keine Lösung.
Süd-Tirol erfährt hier eine klare Benachteiligung, da unsere eigenen Landsleute in Nord- und OstTirol Weihnachten mit der Familie feiern dürfen und auch grenzüberschreitende Familien- und
Partnertreffen erlaubt werden. Es stellt sich daher die Frage, welchen Wert die Süd-Tirol-Autonomie noch hat, wenn wir nicht einmal mehr selbst bestimmen können, wie wir Weihnachten feiern
und mit wem wir uns treffen? Es ist daher dringend notwendig, dass das Land Süd-Tirol eigenständige Regelungen für die Feiertage trifft, da die Bürger ansonsten in die Illegalität gedrängt
werden. Auf Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen stehen zum Teil horrende Strafen, die
zwar Mehreinnahmen für die öffentliche Hand mit sich bringen, von den Bürgern aber als Schikane empfunden werden und weder angemessen noch ausreichend begründet sind. Die Ankündigung der Landesregierung, in den nächsten Wochen streng zu kontrollieren und auch restriktiv
zu strafen, geht in dieselbe Richtung.
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag:
Der Südtiroler Landtag
wolle beschließen:
Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, für die Feiertage eigenständige Regelungen zu treffen, welche es den Bürger – unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen – ermöglichen, sich in Südtirol und grenzüberschreitend mit den Beziehungspartnern sowie engsten Familienangehörigen zu treffen. In diesem Zusammenhang sollen die Polizeikräfte auch angewiesen
werden, vor der Verhängung von Strafen zuerst auf Information und Aufklärung zu setzen.
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Hinweis:
Die Umsetzung dieser Tagesordnung bringt keine direkten Ausgaben für den Landeshaushalt mit
sich.
---------Tra pochi giorni è Natale e ancora non è chiaro come e in quale forma i cittadini potranno trascorrere con le proprie famiglie e i propri parenti questa festa dell’amore. Il Governo ha annunciato
l’intenzione di introdurre misure più severe durante le festività, cosa che impedirebbe a molte
persone di passare questo giorno di festa con i propri cari. Anche per le famiglie e le coppie
“transfrontaliere” non c’è ancora una soluzione. In questo caso la provincia di Bolzano è chiaramente svantaggiata, perché la nostra gente nel Tirolo del nord e nel Tirolo orientale può festeggiare con la famiglia, e inoltre anche le famiglie e le coppie “transfrontaliere” possono riunirsi.
Viene allora da chiedersi quale valore abbia l’autonomia di questa provincia se non possiamo
nemmeno decidere come festeggiare il Natale e con chi. È quindi assolutamente indispensabile
che la Provincia di Bolzano adotti delle proprie misure per le festività, dato che altrimenti i cittadini
sono indotti ad agire illegalmente. Le violazioni delle disposizioni anti-Covid sono punite con sanzioni esorbitanti, che per la mano pubblica rappresentano entrate aggiuntive ma che i cittadini
percepiscono come vessazioni prive di un’adeguata motivazione. L’annuncio della Giunta provinciale di far eseguire severi controlli e applicare sanzioni nelle prossime settimane va nella stessa
direzione.
Per questi motivi i sottoscritti chiedono
al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
di deliberare
quanto segue:
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita la Giunta provinciale ad adottare proprie
disposizioni per consentire ai cittadini – nel rispetto di tutte le misure di sicurezza – di incontrarsi
in provincia di Bolzano e a livello transfrontaliero con i rispettivi partner e con i familiari più stretti.
A questo proposito le forze di polizia vanno istruite affinché diano la precedenza all’informazione
rispetto alla comminazione di sanzioni.
Nota:
l’attuazione del presente ordine del giorno non comporta spese dirette a carico del bilancio provinciale.
Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Antrag ist nicht nur von der Süd-Tiroler Freiheit, Herr Präsident, hier hatten wir bereits vor längerer Zeit eine Änderung eingereicht. Es haben diesen Antrag jetzt mehrere
Parteien mitunterzeichnet, unter anderem auch die Freiheitlichen, das Team K und das Team Enzian.
Ich lese den Antrag kurz vor, denn inhaltlich hat er sich nicht geändert, es sind einfach nur diese Mitunterzeichner dazugekommen:
"Weihnachten in Coronazeiten. In wenigen Tagen ist Weihnachten und noch immer ist nicht klar, wie
und in welcher Form die Bürger das Fest der Liebe mit ihren Familien und Angehörigen feiern können. Die
Ankündigungen der italienischen Regierung, über die Feiertage strenge Corona-Bestimmungen einführen zu
wollen, würde es vielen Bürgern unmöglich machen, das Fest im Kreise ihrer Liebsten zu verbringen. Auch für
grenzüberschreitende Familien und Partnerschaften gibt es noch immer keine Lösung. Süd-Tirol erfährt hier
eine klare Benachteiligung, da unsere eigenen Landsleute in Nord- und Ost-Tirol Weihnachten mit der Familie
feiern dürfen und auch grenzüberschreitende Familien- und Partnertreffen erlaubt werden. Es stellt sich daher
die Frage, welchen Wert die Süd-Tirol-Autonomie noch hat, wenn wir nicht einmal mehr selbst bestimmen
können, wie wir Weihnachten feiern und mit wem wir uns treffen? Es ist daher dringend notwendig, dass das
Land Süd-Tirol eigenständige Regelungen für die Feiertage trifft, da die Bürger ansonsten in die Illegalität
gedrängt werden. Auf Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen stehen zum Teil horrende Strafen, die zwar
Mehreinnahmen für die öffentliche Hand mit sich bringen, von den Bürgern aber als Schikane empfunden
werden und weder angemessen noch ausreichend begründet sind. Die Ankündigung der Landesregierung, in
den nächsten Wochen streng zu kontrollieren und auch restriktiv zu strafen, geht in dieselbe Richtung.
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: Der Südtiroler Landtag wolle beschließen:

83
Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, für die Feiertage eigenständige Regelungen zu
treffen, welche es den Bürger – unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen – ermöglichen, sich in Südtirol
und grenzüberschreitend mit den Beziehungspartnern sowie engsten Familienangehörigen zu treffen. In diesem Zusammenhang sollen die Polizeikräfte auch angewiesen werden, vor der Verhängung von Strafen zuerst
auf Information und Aufklärung zu setzen."
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute hier im Landtag auch vom Landeshauptmann gehört,
dass man scheinbar einen eigenen Südtiroler Weihnachtsweg plant. Ich möchte an das anschließen, was
Landesrat Achammer heute Vormittag zur Tagesordnung gesagt hat, die seine Partei einreicht, und zwar sie
wollen eine Unterstützung des Landtages haben. Genau das sehe ich hier auch als notwendig. Es sind Maßnahmen, wo wir wahrscheinlich von den staatlichen Bestimmungen abweichen werden. Wenn das so umgesetzt wird, wie das angekündigt wurde, dann wird an den Feiertagen ganz Italien zur roten Zone erklärt werden.
Das heißt, wenn es keine Ausnahmen gibt, dann würde das bedeuten, wenn meine Eltern in einer anderen
Gemeinde wohnen, die auch mehr als 30 km entfernt ist, und somit in einem anderen Haushalt wohnen, dann
dürfte ich eigentlich zu Weihnachten nicht einmal die eigenen Eltern besuchen. Das sind doch ganz gravierende Einschnitte.
Ich weiß, einige Kollegen sagen, schon wieder die Frage der grenzüberschreitenden Partnerschaften.
Ja, weil das Problem nicht gelöst wurde. Ich bringe das hier nicht immer wieder vor, weil ich irgendjemand im
Landtag damit nerven möchte, sondern weil diese Bürger ein Problem haben und ich in dem Moment ihr
Sprachrohr bin. Es kümmert sich niemand um ihr Anliegen. Wir haben Bürger, die seit über anderthalb Monate
ihre Verwandten und ihre Partner nicht mehr treffen dürfen. Das ist doch nicht eine Situation, die wir so hinnehmen können. Ich habe in der Generaldebatte die Frage gestellt: Was tun wir als Landtag? Wir verweisen
immer darauf, da haben wir keine Zuständigkeit, das können wir nicht machen, das entscheidet Rom. Nein,
wir müssen die Feder, das Heft selbst wieder in die Hand nehmen und sagen, wir brauchen eine Sonderregelung. Es ändert sich auch für Italien nichts. Wenn wirklich ganz Italien zur roten Zone wird, dann darf niemand
von Südtirol in eine andere Region Italiens fahren. Ob wir unsere Familien sich treffen lassen, eventuell auch
grenzüberschreitend, das ändert für Italien epidemiologisch gar nichts. Aber es nimmt Rücksicht auf die besondere Situation Südtirols.
Deshalb möchten wir, ich sage bewusst wir, das ist kein Antrag der Süd-Tiroler Freiheit, sondern ein
parteiübergreifender Antrag. Wir hatten ihn auch allen Abgeordneten zur Verfügung gestellt, weil Gerd Lanz
immer sagt, wir sollen miteinander sprechen. Ich habe diesen Antrag auch allen Abgeordneten der SVP früh
genug zugesandt, damit alle die Möglichkeit haben, ihn mitzuunterzeichnen. Wir sind der Meinung, dass wir
hier als Landtag eine ganz klare Botschaft senden müssen, dass wir uns hier einen eigenen Sonderweg für
Südtirol wünschen. Es muss den Familien zumindest ermöglicht werden, im engsten Familienkreis, also nicht
mit der Nachcousine und deren Freundin, sondern wir reden hier von Eltern, Geschwistern, Großeltern, zusammen ein Weihnachtsfest ohne Beschränkungen zu feiern. Wenn es hier Ausgangsbeschränkungen ab
22.00 Uhr gibt, dann müssen die Leute, wenn sie die Eltern im Pustertal haben, um 20.00 oder 21.00 Uhr
schon wieder nach Hause fahren. Das sind alles keine Lösungen, sondern einfach nur im engsten Familienkreis eine Lösung zu finden, um Weihnachten zu feiern.
Ich sage es auch deshalb: Wenn wir nämlich nicht handeln, dann drängen wir die Menschen in die
Illegalität durch unser Nichthandeln, denn ich glaube, das wissen wir alle, die Bürger in Südtirol werden sich
ein Weihnachtsfest mit ihren engsten Verwandten nicht verbieten lassen. Einfach da wegzuschauen und zu
sagen, lassen wir die Leute nur tun, dann werden sie gestraft, das ist einfach zu wenig.
Wir möchten hier mit diesem Antrag eine ganz klare Aufforderung, aber auch eine Stärkung für die
Landesregierung aussprechen, also wir stärken der Landesregierung oder dem Landeshauptmann, wenn eigenständige Regelungen getroffen werden, den Rücken, indem wir sagen, wir als Landtag (und nicht nur der
Landeshauptmann), wir als Landtag wollen eigenständige Regelungen für Weihnachten, denn es geht uns
darum, den Bürgern in Südtirol ein Weihnachtsfest zu ermöglichen in Südtirol aber auch grenzüberschreitend.
Ich bitte um eine namentliche Abstimmung für die Prämissen und den beschließenden Teil.
LANZ (SVP): Auch in Anbetracht des Risikos, dass wir morgen eine Titelseite bekommen, dass wir
gegen Weihnachten sind, können wir dieser Tagesordnung nicht zustimmen.
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Solo in estrema sintesi, presidente, per dire che non
si può votare un ordine del giorno che prevede uno strappo rispetto alle competenze della Provincia di Bolzano,
quindi voterò contro.
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung der Tagesordnung Nr. 19. Es wurde die namentliche
Abstimmung beantragt.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Mit 10 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Köllensperger, Knoll, Leiter
Reber, Mair, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder und Unterholzner.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg,
Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei ita, Nicolini, Noggler, Renzler, Repetto,
Schuler, Tauber, Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann.
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa und Staffler.
Tagesordnung Nr. 21 vom 16.12.2020, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz
Tammerle, betreffend: Nein zu Vermögens-Steuer bzw. sonstigen Corona-Abgaben.
Ordine del giorno n. 21 del 16/12/2020, presentato dai consiglieri Knoll e Atz Tammerle, riguardante: No alla patrimoniale e ad altre imposte legate al coronavirus.
Die Corona-Krise hat die italienischen Staatsschulden enorm anwachsen lassen. Mit Geld, das
der Staat nicht hat, wurde versucht, die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie zu begrenzen.
Diese „Koste-es-was-es-wolle-Politik" kann nicht auf Dauer so weitergehen. Es ist zu befürchten,
dass in den nächsten Monaten und Jahren aus der akuten Gesundheitskrise eine massive Wirtschaftskrise werden wird. Der Staat wird sich dann das Geld bei den Ländern und Bürgern holen.
In den 90er Jahren hat sich der Staat schon einmal mit einer Kontosteuer am Vermögen der
Bürger bedient. Nun wird in Italien erneut über die Einführung einer Vermögenssteuer diskutiert,
um damit die ausufernden Staatsschulden zu begleichen. Süd-Tirol hat die italienischen Staatsschulden nicht verursacht und darf nicht dafür bestraft werden, dass es in den letzten Jahren gut
gewirtschaftet hat.
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den
Antrag:
Der Südtiroler Landtag wolle beschließen:
Der Südtiroler Landtag spricht sich entschieden gegen die Einführung einer Vermögens-Steuer
bzw. sonstiger Corona-Abgaben aus und fordert die Landesregierung auf, dafür Sorge zu tragen,
dass es in Südtirol zu keiner zusätzlichen Beschneidung des privaten und öffentlichen Eigentums
kommt, um damit die Staatsschulden zu tilgen.
Hinweis:
Die Umsetzung dieser Tagesordnung bringt keine Ausgaben für den Landeshaushalt mit sich.
---------La crisi provocata dal coronavirus ha fatto crescere a dismisura i debiti dello Stato italiano.
Usando soldi che lo Stato non ha, si è tentato di limitare i danni economici della pandemia. Questa
politica del “costi quel che costi” non può continuare in eterno. C’è il timore che nei prossimi mesi
e anni la grave crisi sanitaria si trasformi in una crisi economica di vaste proporzioni. E lo Stato
andrà a prendere i soldi dalle Regioni e Province e dai cittadini. Negli anni 90 lo Stato italiano lo
ha già fatto una volta disponendo un prelievo forzoso sui conti correnti dei cittadini. Adesso in
Italia si torna a discutere sull’introduzione di una imposta patrimoniale per compensare l’indebi-
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tamento statale in continuo aumento. La provincia di Bolzano non ha causato i debiti dello Stato
italiano e non può essere penalizzata per aver gestito bene la propria economia negli ultimi anni.
Per questo motivo, i sottoscritti chiedono
al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
di deliberare
quanto segue:
Il Consiglio provinciale si dichiara del tutto contrario all’introduzione di una tassa patrimoniale
ovvero di altre imposte legate al coronavirus e sollecita la Giunta provinciale a provvedere affinché nella nostra provincia non si arrivi ad incidere ulteriormente sulla proprietà pubblica e privata
per estinguere il debito pubblico statale.
Nota:
L’attuazione del presente ordine del giorno non comporta spese dirette a carico del bilancio provinciale.
Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein zu Vermögens-Steuer bzw. sonstigen Corona-Abgaben. Die
Corona-Krise hat die italienischen Staatsschulden enorm anwachsen lassen. Mit Geld, das der Staat nicht hat,
wurde versucht, die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie zu begrenzen. Diese „Koste-es-was-es-wollePolitik" kann nicht auf Dauer so weitergehen. Es ist zu befürchten, dass in den nächsten Monaten und Jahren
aus der akuten Gesundheitskrise eine massive Wirtschaftskrise werden wird. Der Staat wird sich dann das
Geld bei den Ländern und Bürgern holen. In den 90er Jahren hat sich der Staat schon einmal mit einer Kontosteuer am Vermögen der Bürger bedient. Nun wird in Italien erneut über die Einführung einer Vermögenssteuer diskutiert, um damit die ausufernden Staatsschulden zu begleichen. Süd-Tirol hat die italienischen
Staatsschulden nicht verursacht und darf nicht dafür bestraft werden, dass es in den letzten Jahren gut gewirtschaftet hat.
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: Der Südtiroler Landtag wolle beschließen:
Der Südtiroler Landtag spricht sich entschieden gegen die Einführung einer Vermögens-Steuer bzw.
sonstiger Corona-Abgaben aus und fordert die Landesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass es in Südtirol
zu keiner zusätzlichen Beschneidung des privaten und öffentlichen Eigentums kommt, um damit die Staatsschulden zu tilgen.
Ich muss sagen, es wundert mich ein bisschen, dass die Landesregierung oder die Mehrheit diesem
Antrag nicht zustimmen will, denn dieser Antrag wird auch eins zu eins von der SVP im italienischen Parlament
so vertreten. Der Abgeordnete Steger hat immer wieder in der Öffentlichkeit gesagt, dass er gegen eine Vermögenssteuer ist und dass die SVP hier gegen eine Vermögenssteuer kämpfen möchte. Warum man jetzt
hier offenbar nicht dafür stimmen will, dass sich der Landtag gegen eine Beschneidung des privaten und öffentlichen Eigentums ausspricht, das ist für mich eigentlich nicht ganz nachvollziehbar. Das wird die Mehrheit
dann gegebenenfalls den Bürgern erklären müssen, wenn es so weit ist. Deshalb beantrage ich auch hier eine
namentliche Abstimmung, damit die Bürger auch wissen, wer hier gegen diesen Antrag gestimmt hat und sich
somit gegen ein Veto bei einer Beschneidung des Privatinteresses ausgesprochen hat.
LANZ (SVP): Wir können diese Tagesordnung nicht annehmen.
PRÄSIDENT: Somit kommen wir zur Abstimmung der Tagesordnung Nr. 21. Es wurde die namentliche
Abstimmung beantragt.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Mit 10 Ja-Stimmen und 24 Nein-Stimmen abgelehnt.
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Köllensperger, Knoll, Leiter
Reber, Mair, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder und Unterholzner.
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Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello
Sbarba, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler,
Repetto, Schuler, Staffler, Tauber, Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann.
Die Übersetzung des Ersetzungsantrages der Tagesordnung Nr. 3 liegt nun vor. Abgeordneter Urzì,
können wir diesen zur Abstimmung bringen, oder wollen sie ihn erläutern?
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Questa modifica – perché bisogna essere chiari –
incideva su una parte assolutamente incidentale. Questo interveniva sostanzialmente su una parte, presidente, che riguarda la corretta denominazione dell’oggetto di questo ordine del giorno, che non era gli
Schützen in generale, quindi intendendo anche le singole compagnie, ma la Federazione degli Schützen, però,
presidente, ho presentato un emendamento sostitutivo che dal mio punto di vista riesce a esprimere meglio il
senso dell’ordine del giorno, quindi siccome è già stato presentato questo emendamento sostitutivo, io ritirerei
quello che mi apprestavo a discutere adesso. Quindi c’è un altro emendamento sostitutivo che è più preciso e
puntuale nel definire l’oggetto di questo mio intervento. Grazie presidente!
PRÄSIDENT: Kollege Urzì, natürlich haben Sie diese Möglichkeit. Ich muss Ihnen aber auch sagen, es
steckt viel Arbeit dahinter. Die Übersetzung wurde gemacht, wir teilen aus, wir fotokopieren, es steckt sehr viel
Arbeit dahinter, deshalb sehe ich …
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Anche dietro di me, presidente, c’è molto lavoro.
PRÄSIDENT: Das glaube ich. Aber ich finde Ihr Verhalten trotzdem nicht kollegial, dass Sie die ganze
Arbeit, die hier hinter diesen Änderungsanträgen steckt, dass sie diese einfach zurückziehen und neue einbringen, usw. Aber natürlich haben Sie die Möglichkeit.
Somit setzen wir die Abstimmung der Tagesordnung Nr. 3 aus und warten auf die Übersetzung und
Verteilung derselben.
Wir unterbrechen die Sitzung für eine halbe Stunde.
ORE 19.00 UHR
---------ORE 19.35 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 wieder aufgenommen.
Der Abgeordnete Urzì hat mitgeteilt, dass er sämtliche Änderungsanträge zu den Tagesordungen
zurückzieht.
Herr Abgeordneter Urzì, können Sie das bestätigen?
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Rapidamente, presidente, anche perché ne approfitto
in questa interruzione, per chiedere se il presidente della Provincia ha notizie del fatto che l’Austria intenda
chiudere tutti i suoi confini nel corso già delle prossime ore, chiudendo quindi praticamente tutta la
comunicazione nord-sud dell’Europa, ovviamente interessando peraltro anche tutta la nostra provincia e le
relazioni evidentemente che intercorrono fra i cittadini della nostra provincia e il territorio austriaco.
Se ha qualche notizia, La pregherei di comunicarla all’aula, che può essere utile anche perché si
inserisce nel filone delle tante cose che abbiamo sentito in queste ultime ore rispetto ai movimenti dei cittadini
e dello spirito poi molto europeo di questo Paese che ci sta vicino, che inseguiamo sempre, poi ci sbatte la
porta in faccia regolarmente. Però chiedo conferma, se il presidente della Provincia ha notizie a riguardo,
perché magari poi potrebbero non essere …
Detto questo, presidente, abbiamo concordato con i miei collaboratori nel corso della pausa, che
provvediamo al ritiro degli emendamenti sostitutivi, lasciamo al voto gli ordini del giorno, con la richiesta di
votazione nominale per tutti e, ovviamente, poi saremo solerti nell’informare l’opinione pubblica sulle votazioni.
Grazie!
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PRÄSIDENT: Herr Landeshauptmann, sind Sie über die Grenzschließung in Kenntnis?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich werde dazu zum gegebenen Zeitpunkt Stellung
nehmen, auch weil die Meldungen teilweise noch widersprüchlich sind.
PRÄSIDENT: Vielen Dank.
Wir kommen nun zur Abstimmung über die einzelnen Tagesordnungen, die vom Kollegen Urzì
eingebracht worden sind.
Frau Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte nur mitteilen, dass wir nicht
mitstimmen, und zwar aus politischen Gründen.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Abgeordnete Rieder, bitte.
RIEDER (Team K): Auch das Team K wird nicht mitstimmen.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Wir kommen nun zur Abstimmung.
Tagesordnung Nr. 3. Ich eröffne die Abstimmung.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Abgelehnt mit 1 Ja-Stimme, 21 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen.
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 22 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 11 Abgeordnete
(Bessone, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Nicolini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder,
Unterholzner).
Folgender Abgeordneter hat mit Ja gestimmt: Urzì.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg,
Hochgruber Kuenzer, Knoll, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Noggler, Renzler,
Schuler, Staffler, Tauber, Vallazza, Vettori, Widmann.
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Mattei, Vettorato.
Tagesordnung Nr. 6. Ich eröffne die Abstimmung.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Abgelehnt mit 4 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 22 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter
(Bessone).
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Nicolini, Ploner, Repetto, Urzì.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg,
Hochgruber Kuenzer, Knoll, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber,
Vallazza, Vettori, Widmann.
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa,
Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Mattei, Ploner, Rieder, Staffler, Unterholzner, Vettorato.
Tagesordnung Nr. 8. Ich eröffne die Abstimmung:
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
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Abgelehnt mit 15 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmender: 1 Abgeordneter
(Bessone).
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll,
Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Urzì
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Hochgruber
Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza,
Vettorato, Vettori, Widmann
Folgender Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten: Unterholzner
Tagesordnung Nr. 12. Ich eröffne die Abstimmung:
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –
Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Abgelehnt mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen.
Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 3 Abgeordnete
(Hochgruber Kuenzer, Mattei, Nicolini).
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Leiter
Reber, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Urzì.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle,
Bessone, Deeg, Knoll, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza,
Vettorato, Vettori, Widmann.
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten:Mair, Repetto, Unterholzner.
Tagesordnung Nr. 22 vom 16.12.2020, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und
Knoll, betreffend Fahrpläne in Papierform.
Ordine del giorno n. 22 del 16/12/2020, presentata dai consiglieri Atz Tammerle e Knoll,
riguardante orari dei mezzi pubblici in forma cartacea.
Fahrpläne in Papierform
Die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel werden nur noch in digitaler Form zur Verfügung
gestellt. Problematisch ist dies vor allem für ältere Menschen, da diese meist über keinen Zugang
zum Internet verfügen. Die rund 14.000 Senioren in unserem Land werden dadurch komplett
außer Acht gelassen.
Die Entscheidung der Landesregierung, die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel nur noch
in digitaler Form zur Verfügung zu stellen, widerspricht klar einer Förderung der Nutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel. Verschiedene Seniorenvereine haben bereits öffentlich darauf
reagiert und fordern, dass die Fahrpläne weiterhin in Papierform gedruckt werden.
Viele Senioren sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und nutzen diese auch oft.
Außerdem tragen die öffentlichen Verkehrsmittel zur Selbstständigkeit der älteren Menschen bei.
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag.
Der Südtiroler Landtag
wolle beschließen:
1. Die Landesregierung wird beauftragt, die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel weiterhin
in Papierform zur Verfügung zu stellen.
2. Die Landesregierung wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass die Fahrpläne weiterhin an
den Haltestellen ausgehängt werden.
---------Orari dei mezzi pubblici in forma cartacea
Gli orari del trasporto pubblico sono ormai disponibili solo in formato digitale e questo è
particolarmente problematico per le persone anziane, in quanto esse spesso non dispongono di
un accesso a Internet. Così si trascurano i circa 14.000 anziani della nostra provincia.
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La decisione della Giunta provinciale di pubblicare gli orari del trasporto pubblico solo in forma
digitale si contrappone nettamente alla promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico.
Diverse associazioni di anziani hanno già reagito pubblicamente e chiedono che gli orari
continuino ad essere stampati su carta.
Molti anziani dipendono dai mezzi pubblici e li utilizzano spesso. Inoltre, il trasporto pubblico
contribuisce all'indipendenza degli anziani.
Per questi motivi i sottoscritti invitano
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano a deliberare quanto segue:
1. la Giunta provinciale è incaricata di continuare a rendere disponibili gli orari del trasporto
pubblico in forma cartacea;
2. la Giunta provinciale è incaricata di garantire che gli orari continuino a essere affissi alle
fermate dei mezzi pubblici.
Frau Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Schönen guten Abend, werte Kolleginnen und Kollegen,
Sie werden in den letzten Tagen mitbekommen haben, dass die Fahrpläne nur noch in digitaler Form zur
Verfügung stehen. Als Grund dafür wurde angegeben, dass aufgrund der Corona-Situation ständig
Änderungen vorgenommen werden müssen, weshalb es schwierig sei, einen definitiven Fahrplan zu erstellen.
Wir haben über die Medien mitbekommen, dass sich auch der ehemalige SVP-Abgeordnete Otto von
Dellemann als Seniorensprecher darüber beklagt, dass der Fahrplan nur noch in digitaler Form zur Verfügung
stehen soll. Davon werden sicher sehr viele Senioren betroffen sein, wobei sie nur mit der digitalen Form nicht
zurechtkommen werden. Er sei von vielen Senioren kontaktiert worden, die ihm gesagt haben, dass die digitale
Form nicht so einfach zu bedienen sei. Es ersetzt nun einmal nichts die Papierform, vor allem dann, wenn sich
Personen spontan zu den Haltestellen begeben. Unabhängig davon, ob es um Menschen mit Beeinträchtigung, um Kinder usw. geht, nicht jeder hat ständig einen Handy bei sich. Oft geht es wirklich leichter, wenn
man den Fahrplan in Papierform bei sich hat. Wenn es Änderungen gibt, dann kann man ja an der
Bushaltestelle einen Zettel aufhängen, denn nicht jeder schaut jeden Tag in eine App oder in irgendein
digitales Verzeichnis. Oftmals begibt man sich direkt zur Haltestelle und wird dann überrascht, dass plötzlich
eine Umleitung, eine Baustelle oder sonst etwas ist. Deshalb schlagen wir im beschließenden Teil des
Beschlussantrag Folgendes vor:
"1. Die Landesregierung wird beauftragt, die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel weiterhin in
Papierform zur Verfügung zu stellen.
2. Die Landesregierung wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass die Fahrpläne weiterhin an den
Haltestellen ausgehängt werden."
Wir bitten um Zustimmung zu dieser Tagesordnung. Zwar wurde vorher signalisiert, dass man diese
Tagesordnung nicht annehmen werde, aber ich bitte die Kolleginnen und Kollegen auch der Mehrheitspartei,
dem zuzustimmen. Es ist einfach für alle Betroffenen, besonders für ältere Menschen, Personen mit
Beeinträchtigung, Kinder und Jugendliche, leichter, wenn es die Fahrpläne in Papierform gibt.
LANZ (SVP): Wir können diese Tagesordnung nicht annehmen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Tagesordnung Nr. 22 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 JaStimmen, 18 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 24 vom 16.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Unterholzner, betreffend
Besuch in Altersheimen und Krankenhäusern.
Ordine del giorno n. 24 del 16/12/2020, presentato dal consigliere Unterholzner, riguardante visite
nelle case di riposo e negli ospedali.
Besuch in Altersheimen und Krankenhäusern
Seit der Corona Pandemie, Frühjahr 2020, wurden die Altersheime und Krankenhäuser für
Besucher zum Teil gesperrt. Dies bedeutet für die alten und kranken Menschen keine Besuche
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von Verwandten, Freunden, Bezugspersonen und Nachbarn. Genau diese Beziehungen wurden
auf Null gestellt, ohne Rücksicht darauf, dass diese Menschen Kontakt benötigen.
Besuche bedeuten nicht nur Gespräche und Zeitvertreib sondern auch Kontakt zur Außenwelt.
Da schon keine Berührungen stattfinden dürfen, sollte zumindest das Gespräch die sogenannte
„Plauderei“ ihren Platz haben. Die alten und kranken Menschen fühlen sich damit nicht einsam
und verlassen, sondern geliebt und wertgeschätzt. Einsamkeit macht zusätzlich krank.
Dies vorausgeschickt,
verpflichtet der Südtiroler Landtag
die italienische Regierung und das italienische Parlament auf:
1. Die Besucher in den Altersheimen und Krankenhäusern einen Antigen-Schnelltest zu
unterziehen gegebenenfalls auch gegen Bezahlung.
2. Den Besuchern eine Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen.
3. Diese Empfehlungen an den Altersheimen und Krankenhäuser dringend weiterzugeben,
damit sich diese darauf vorbereiten können und Besuche gerade jetzt zur Weihnachtszeit zu
ermöglichen!
---------Visite nelle case di riposo e negli ospedali
Dall’inizio della pandemia di coronavirus nella primavera del 2020, le case di riposo e gli ospedali
sono stati in parte chiusi ai visitatori. Questo significa che gli anziani e le persone malate non
possono ricevere visite da parenti, amici, conoscenti e vicini di casa. Tali relazioni sono state del
tutto interrotte, senza tenere conto del fatto che queste persone hanno bisogno di contatto.
Le visite non sono solo un’occasione per fare due chiacchiere e per passare il tempo, sono anche
un modo per relazionarsi con il mondo esterno. Dato che il contatto fisico non è permesso, si
dovrebbe almeno poter parlare, o meglio chiacchierare. Gli anziani e le persone malate in questo
modo non si sentono soli e abbandonati ma amati e apprezzati. La solitudine fa stare ancora più
male le persone.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica la Giunta provinciale
1. di sottoporre i visitatori di case di riposo e ospedali a un test rapido antigenico, eventualmente
anche a pagamento;
2. di mettere a disposizione dei visitatori dispositivi di protezione;
3. di trasmettere quanto prima tali raccomandazioni alle case di riposo e agli ospedali affinché
possano prepararsi e consentire le visite proprio in questo periodo natalizio!
Herr Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Herr Präsident! Es geht hier vorwiegend um die alten Menschen
in unseren Altersheimen. Wir alle wissen, dass es sehr schwierig ist, sie zu besuchen. Deshalb habe ich diese
Tagesordnung eingebracht, die folgende drei beschließende Punkte beinhaltet: 1. Die Besucher sollen einen
Antigen-Schnelltest machen, gegebenenfalls auch gegen Bezahlung. Viele Leute würden sogar etwas
bezahlen, um ihre Eltern, Bekannten usw. im Altersheim besuchen zu können. 2. Den Besuchern eine
Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. 3. Die Landesregierung soll die Empfehlung aussprechen, dass
in den Altersheimen unter bestimmten Voraussetzungen der Zugang ermöglicht wird. Ich habe mit mehreren
Direktoren von Altersheimen gesprochen, die mir gesagt haben, dass die Mindestregelungen eingehalten
werden müssen, wobei aber alle frei wären, zu entscheiden. Ich komme kurz auf die emotionale Rede von
Landesrätin Deeg von vorgestern zurück. Diese ganzen Reden helfen nichts und kommen bei mir mehr eher
als scheinheilig an. Ich weiß nicht, was man machen könnte, um irgendeinen guten Beitrag zu leisten. Man
muss versuchen, den alten Menschen ihr Leben in den letzten Tagen so lebenswert wie möglich zu machen.
Nachdem es hier nicht um Geld geht, sondern um den guten Willen und um ein Zeichen zu setzen, hoffe ich
auf Zustimmung.
LANZ (SVP): Wir können diese Tagesordnung nicht annehmen.
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PRÄSIDENT: Wir stimmen über Tagesordnung Nr. 24 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 14 JaStimmen und 18 Nein-Stimmen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 32 vom 18.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend Hilfsmaßnahmen.
Ordine del giorno n. 32 del 18/12/2020, presentata dal consigliere Urzì, riguardante ristori.
Hilfsmaßnahmen
Mit Beschlussantrag Nr. 354 hat der Südtiroler Landtag die Gewährung von Hilfen an die
Südtiroler Betriebe infolge des Covid-Notstands genehmigt.
Dies vorausgeschickt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag die Landesregierung,
1. den beschließenden Teil des Beschlussantrags wie folgt zu ergänzen: „eine auf Landesebene
geltende Bestimmung zu erlassen, mit welcher festgelegt wird, dass all jene Betriebe, die
aufgrund der Landesregelung die Tätigkeit einstellen mussten, einen Verlustbeitrag erhalten,
welcher mindestens den durch die staatlichen Dekrete ‚Ristori‘ und ‚Ristori bis‘ und durch die
darauffolgenden Ristori-Dekrete vorgesehenen Hilfsbeiträgen entspricht.“
---------Ristori
Con mozione 354 il Consiglio provinciale ha approvato l'applicazione di ristori per le attività
economiche della provincia di Bolzano a seguito dell'emergenza Covid.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale
1. a integrare quanto deliberato ("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") con il seguente periodo:
"e successivi decreti ristori".
Herr Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Che numero è? Scusi presidente, mi sono perso.
PRÄSIDENT: 32, proprio l’ultimo.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sì, sì certo, Grazie presidente!
Nel novembre scorso – vediamo un po' se la trovo, perché qua si sta affollando il desktop – abbiamo
approvato in corso di dibattito – eccola qua – la mozione n. 354 di Gert Lanz e altri.
Il Consiglio provinciale ha approvato una mozione che prevedeva due punti nella parte impegnativa, il
primo punto riguardava la questione della restituzione dei contributi già ottenuti e c’è stato un ampio dibattito,
il secondo punto che anch’io ho votato, perché non potevo fare altrimenti, è veramente paradossale, perché
nonostante lo avessimo rilevato, è stata ancora una volta la classica operazione di facciata, poi molti ci
cascano anche, quindi ci credono a quello che raccontate, nel senso che incarica la Giunta provinciale 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”.
Quindi tradotto: le aziende che hanno dovuto sospendere le attività perché la Provincia lo ha voluto,
cioè mettendosi fuori dalle regole statali, quindi seguendo la via altoatesina, ecco tutte quelle aziende che
comunque hanno avuto quindi un danno da questo otterranno un ristoro almeno pari a quello previsto dai
decreti “Ristori” e “Ristori bis”.
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Ecco, le cose divertenti, che sono anche tragiche invece, sono due: la prima cosa divertente e tragica,
tragicomica, più tragica che comica è il fatto che con questa misura sostanzialmente si è deciso che la
Provincia si era assunta l’onere di dover compensare le aziende che aveva messo nella condizione di non
poter lavorare per distinguersi dallo Stato, quindi ammettendo che sostanzialmente l’aver differenziato la
condizione locale rispetto alla condizione nazionale aveva prodotto un danno maggiore rispetto a quello che
avevano patito le aziende a livello nazionale e quindi la Provincia si è fatta carico di questo maggiore onere
che ovviamente è tutto a carico nostro, cioè del contribuente, quando si poteva tranquillamente evitare, cioè
lasciare maggiori margini di azione, cioè uniformarsi al livello nazionale e ci avrebbe pensato lo Stato con i
“Ristori” e “Ristori bis”, ma siccome la Provincia ha voluto fare di testa sua, questo ci costa e il conto arriva.
Quindi con quella mozioncina si voleva anche in un certo qual modo dare la rappresentazione e l’idea di una
Provincia attenta ai bisogni delle aziende locali, quando era stata causa sostanzialmente delle difficoltà.
La seconda cosa che avevamo rilevato ovviamente, ma del tutto inascoltati – ma lasciamo tutto a
verbale, che poi un giorno qualcuno ci farà pure una ricerca –, è che si faceva riferimento a “Ristori” e “Ristori
bis” quando già il Parlamento aveva licenziato “Ristori ter”, oggi siamo a “Ristori quater”, e quinquies con tutta
probabilità, quindi vuol dire che la Provincia interveniva solo su un certo novero di aziende e secondo alcuni
tipi di misure, non su tutte le misure che comunque nel tempo si erano avvicendate.
Oggi abbiamo sentito dalla Lega appunto, che si lamentava del fatto che qualche consigliere, cioè il
sottoscritto, avesse fatto riferimento a “Ristori” come per dire “mamma mia, guardate quelli che fanno
riferimento a quello che fa questo Governo pessimo”, però volevo ricordare che è stata la Provincia, quindi la
Lega stessa insieme alle altre forze di maggioranza in primis, seguite anche da altri poi a votare e a volere il
riferimento ai “Ristori” come parametro per corrispondere gli incentivi economici alle aziende in difficoltà, quindi
un paradosso di confusione, probabilmente non si leggono nemmeno troppo attentamente le questioni.
Quindi con questo ordine del giorno, presidente, noi diciamo “bene, allora quell’ordine del giorno che
faceva riferimento ai “Ristori” e “Ristori bis”, faccia riferimento ai “Ristori”, “Ristori bis” e a tutti i “Ristori”
successivi, in maniera tale da porre sullo stesso livello effettivamente le aziende dell’Alto Adige con le aziende
del resto d’Italia, altrimenti ancora una volta fumo negli occhi, qualcuno ci crede, ma qualcuno evidentemente
non ci casca e fra questi ci siamo noi. Grazie presidente!
LANZ (SVP): Wir können diese Tagesordnung nicht annehmen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Tagesordnung Nr. 32 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 JaStimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Übergang zur Artikeldebatte der drei Gesetzentwürfe.
Landesgesetzentwurfs Nr. 65/20: Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und
7 Enthaltungen genehmigt.
Landesgesetzentwurfs Nr. 66/20: Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und
6 Enthaltungen genehmigt.
Landesgesetzentwurf Nr. 67/20: Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und
7 Enthaltungen genehmigt.
Wir müssen jetzt noch über die Zulässigkeit der zwei Änderungsanträge des Landeshauptmanns zum
Landesgesetzentwurf Nr. 65/20 (Zusatzartikel 3-bis und 3-ter) gemäß Art. 97-ter der Geschäftsordnung
abstimmen.
Herr Abgeordneter Urzì, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Si può intervenire, presidente, a favore o contrari?

PRÄSIDENT: Zum Fortgang der Arbeiten, wenn Sie wollen, ansonsten nicht.
Ich eröffne die Abstimmung über die Zulässigkeit der zwei Änderungsanträge: mit 26 Ja-Stimmen,
1 Nein-Stimme und 7 Enthaltungen genehmigt.
Wir kommen somit zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 65/20.
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Art. 1
Ausgabengenehmigung für das Jahr 2021
Tabelle A, B, C
1. Für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 sind die in der beiliegenden Tabelle A angeführten
Ausgaben bezüglich Maßnahmen, die von Landes-, Regional-, Staats- oder EU-Vorschriften
gemäß Punkt 7 Buchstabe b) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die
Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011,
Nr. 118, vorgesehen sind, genehmigt.
2. Für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 werden für jedes im mehrjährigen Haushalt
berücksichtigte Jahr die Ausgabenkürzungen genehmigt, die bereits von vorhergehenden
Gesetzesbestimmungen gemäß den Beträgen und den Programmen laut der beiliegenden
Tabelle B gemäß Punkt 7 Buchstabe c) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die
Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011,
Nr. 118 genehmigt wurden.
3. Die Beträge, die im Haushaltsplan in Bezug auf die Ausgabengenehmigungen, die von
Gesetzen vorgesehen sind, die mehrjährige Ausgaben festlegen, veranschlagt werden, werden
für jedes der Jahre 2021, 2022 und 2023 und folgende im vorgesehenen Ausmaß der in der
beiliegenden Tabelle C gemäß Punkt 7 Buchstabe d) des angewandten Haushaltsgrundsatzes
betreffend die Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom
23. Juni 2011, Nr. 118, genehmigt.
---------Art. 1
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2021
Tabelle A, B, C
1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a
interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del
punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui
all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Sono autorizzate per il triennio 2021-2023 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli
importi e per i programmi di cui all’allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto
7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n.
4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Es ist ein Ersetzungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu den Anlagen eingebracht worden
(Änderungsantrag Nr. 1):
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Möchte jemand das Wort zum Ersetzungsantrag? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 14 Enthaltungen genehmigt.
Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 1? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 19 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Art. 2
Bestimmungen im Bereich
der Kollektivvertragsverhandlungen
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1. Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des
Landeshaushaltes 2021-2023 die Höchstausgabe von 12.179.800,46 Euro für das Jahr 2021
genehmigt. Es wird weiterhin für das Jahr 2022 und 2023 eine Ausgabe von 12.179.800,46 Euro
genehmigt, welche die Folgekosten des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für den
Dreijahreszeitraum 2019-2021 darstellen. Diese Beträge beinhalten anteilsmäßig die Zuweisungen an die Landesverwaltung und an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die
Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen
Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran.
2. Für die Kollektivvertragsverhandlungen im Bereich Sanität wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2021-2023 für das Jahr 2021 die Höchstausgabe von 10.000.000,00 Euro und für das Jahr
2022 die Höchstausgabe von 10.000.000,00 Euro genehmigt. Es wird weiterhin für das Jahr 2023
eine Ausgabe von 10.000.000,00 Euro genehmigt, welche die Folgekosten des
Bereichskollektivvertrages bezogen auf 2021-2022 darstellen.
3. Für die Kollektivvertragsverhandlungen für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art wird
zu Lasten des Landeshaushaltes 2021-2023 für das Jahr 2021 die Höchstausgabe von
15.000.000,00 Euro und für das Jahr 2022 die Höchstausgabe von 15.000.000,00 Euro
genehmigt. Es wird weiterhin für das Jahr 2023 eine Ausgabe von 15.000.000,00 Euro genehmigt,
welche die Folgekosten des Landeszusatzkollektivvertrages für den Dreijahreszeitraum 20192021 darstellen.
4. Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene für die Führungskräfte wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2021-2023 die Höchstausgabe von 6.685.341,69
Euro für das Jahr 2021 und von 9.000.000,00 Euro für das Jahr 2022 Euro genehmigt. Es wird
weiterhin für das Jahr 2023 eine Ausgabe von 9.000.000,00 Euro genehmigt, welche die
Folgekosten des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für Führungskräfte für den
Dreijahreszeitraum 2020-2022 darstellen. Diese Beträge beinhalten anteilsmäßig die
Zuweisungen an die Landesverwaltung und an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die
Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen
Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran.
5. Für den Abschluss der Landeszusatzabkommen zur Regelung der Beziehungen mit dem
ärztlichen vertragsgebundenen Personal und mit den öffentlichen und privaten Apotheken in der
Provinz Bozen wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2021-2023 die Höchstausgabe von
4.000.000,00 Euro für jedes Haushaltsjahr genehmigt.
---------Art. 2
Disposizioni in materia
di contrattazione collettiva
1. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio
provinciale 2021-2023 una spesa massima di 12.179.800,46 euro per l’anno 2021. È altresì
autorizzata per l’anno 2022 e 2023 la spesa di 12.179.800,46 euro che rappresenta il costo a
regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2019-2021. Tali importi si
riferiscono all’amministrazione provinciale e all’azienda sanitaria dell’Alto Adige, ma non
comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani,
all’istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di
soggiorno di Merano.
2. Per la contrattazione collettiva in ambito sanitario è autorizzata a carico del bilancio provinciale
2021-2023 la spesa massima di 10.000.000,00 euro per l’anno 2021 e di 10.000.000,00 euro per
l’anno 2022. È altresì autorizzata per l’anno 2023 la spesa di 10.000.000,00 euro, che
rappresenta il costo a regime del contratto collettivo di comparto riferito al 2021-2022.
3. Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è
autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2021-2023, la spesa massima di 15.000.000,00 euro
per l’anno 2021 e di 15.000.000,00 euro per l’anno 2022. È altresì autorizzata per l’anno 2023 la
spesa massima di 15.000.000,00 euro che rappresenta il costo a regime dell’accordo integrativo
provinciale riferito al triennio 2019-2021.
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4. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è
autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2021-2023 una spesa di 6.685.341,69 euro per l’anno
2021 e di 9.000.000,00 euro per l’anno 2022. È altresì autorizzata per l’anno 2023 la spesa di
9.000.000,00 euro che rappresenta il costo a regime del contratto collettivo intercompartimentale
riferito al triennio 2020-2022. Tali importi si riferiscono all’amministrazione provinciale e
all’azienda sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle
comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di
soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di soggiorno di Merano.
5. Per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il
personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano è
autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2021-2023, la spesa massima di 4.000.000,00 euro
per ogni esercizio.
Zu diesem Artikel sind 7 Änderungsanträge eingebracht worden:
Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Absatz 1 (Änderungsantrag Nr. 1)
Ersetzungsantrag des Abgeordneten Staffler zu Absatz 2 (Änderungsantrag Nr. 2)
Ersetzungsantrag des Abgeordneten Urzì zu Absatz 2 (Änderungsantrag Nr. 3)
Alternativer Ersetzungsantrag des Abgeordneten Urzì zu Absatz 2 (Änderungsantrag Nr. 4)
Ersetzungsantrag des Abgeordneten Staffler zu Absatz 3 (Änderungsantrag Nr. 5)
Ersetzungsantrag der Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba zum Ersetzungsantrag zu
Absatz 3 (Änderungsantrag Nr. 5.1)
Ersetzungsantrag des Abgeordneten Urzì zu Absatz 3 (Änderungsantrag Nr. 6)
Alternativer Ersetzungsantrag des Abgeordneten Urzì zu Absatz 3 (Änderungsantrag Nr. 7)
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Wer möchte das Wort? Herr Abgeordneter Urzì, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia):
Sono gli emendamenti che ridefiniscono, presidente, l’ammontare assegnato, giusto?
PRÄSIDENT: Ja.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Veramente due parole, anche perché a parlare con i
sordi normalmente non si ha molta soddisfazione se il sordo non ci mette un po’ di buona volontà nel seguire
il ragionamento, poi io che ci sento talvolta un po’ meno posso permettermi di fare questa battuta, no?
Gli emendamenti che abbiamo presentato, presidente, riguardano le attribuzioni per i rinnovi contrattuali
nel comparto della sanità e per il rinnovo contrattuale nel comparto della scuola. È di tutta evidenza, e credo
che peraltro i sindacati lo abbiano illustrato agli assessori alla scuola solo negli incontri delle ultime ore, come
l’ammontare assegnato sia insufficiente per rispondere a quelli che sono gli impegni che erano stati assunti,
di un adeguamento e di un riallineamento delle retribuzioni per il personale della scuola statale in rapporto al
personale della scuola provinciale. Le cifre stanziate non corrispondono alle proiezioni che rappresentano una
realtà che ci pone l’esigenza di prevedere delle compensazioni.
Ecco, la compensazione la prevediamo con degli emendamenti anche progressivi, che riguardano
anche la sanità per le medesime, identiche ragioni. La sanità in un anno particolarmente complesso, sul quale
la Provincia si era impegnata a essere presente nel riconoscere al personale un giusto riconoscimento –
chiedo scusa per il gioco di parole – del proprio impegno professionale, quindi auspico, presidente, che questi
impegni siano mantenuti da parte della Provincia e che si possa quindi rimodulare l’ammontare definito in
questo articolo. Grazie!
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich könnte es nicht besser ausdrücken,
als es der Kollege Urzì bereits getan. Er hat de facto schon alles gesagt, und ich wiederhole mit meinen
Worten, dass bereits vor Jahren errechnet wurde, dass für den Kollektivvertrag für die Sanität – hier geht es
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um das nichtärztliche Personal – 20 Millionen Euro notwendig wären. Laut Vorschlag der Landesregierung
sind lediglich 10 Millionen Euro vorgesehen. Deshalb schlage ich mit dem ersten Änderungsantrag eine
Aufbesserung auf 20 Millionen Euro vor.
Der zweite Änderungsantrag betrifft die Schulen, wobei es auch hier so ist, dass mit 15 Millionen Euro
höchstens die Hälfte von dem nachgezahlt werden kann, was den Lehrern der Schulen staatlicher Art in den
vergangenen zehn Jahren verloren gegangen ist. Nachdem ich noch ein bisschen weiterrecherchiert habe, ist
mir zu Ohren gekommen, dass es mindestens 27 Millionen Euro braucht, um die Lehrer auf Gleichmaß zu
bringen. Das sind die reinen Zahlen.
Ich möchte aber noch auf einen Punkt aufmerksam machen. Ich möchte das Augenmerk auf den letzten
Satz von Absatz 3 richten. Im Vorschlag des Landeshauptmannes steht: "… welche die Folgekosten des
Landeszusatzkollektivvertrages für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 darstellt." Meines Wissens gibt es
diesen Landeszusatzkollektivvertrag nicht. Nach meiner Recherche müsste hier "für den Zeitraum 2021-2022"
stehen. Hier geht es aus meiner Sicht um einen technischen Fehler.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Änderungsanträge beziehen sich auf die Absätze 2
und 3. Absatz 1 wird also nicht in Frage gestellt. Das ist nur die Anpassung der Zahlen an das Ergebnis der
bereits erfolgten Verhandlungen.
Die Beträge sind Ansätze. Wir hatten zuletzt einige Treffen mit den gewerkschaftlichen Vertretern der
Lehrer Schulen staatlicher Art. Dabei wurde auch eine Vorgangsweise vereinbart. Deshalb war es nicht ganz
nachvollziehbar, dass es hier auf dem Magnago-Patz zu einer Kundgebung gekommen ist, weil wir eigentlich
mit den Gewerkschaften eine gemeinsame Vorgangsweise vereinbart worden. Zunächst soll eine Lösung für
diese Boni gefunden werden, Da geht es um die Rückerstattung der Kosten für den Ankauf von elektronischen
Geräten für das Homeschooling. Gleichzeitig wollen wir eine Lösung für eine gehaltsmäßige Verbesserung
der Lehrer finden, und zwar mit den Mitteln, die vorgesehen sind. Des Weiteren wollen wir Einvernehmensprotokoll über die weitere Vorgehensweise machen. So sind wir auseinandergegangen, wobei ich noch sagen
möchte, dass bereits am Einvernehmensprotokoll gearbeitet wird.
Ich tue mich schwer, an den Zahlen 2019-2021 zu zweifeln. Ich hätte das gerne noch bei Generaldirektor
Steiner nachgefragt, wobei wir nicht einmal einen Änderungsantrag hätten, um das auszubessern. Ich werde
das auf alle Fälle mit Generaldirektor Steiner klären, damit wir nicht ein Gesetz beschließen, das besagt, dass
es zehn Planeten gibt, obwohl es nur neun gibt.
PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete Rieder, bitte.
RIEDER (Team K): Danke, Herr Präsident! Trotz der späten Stunde doch eine kurze Stellungnahme
auch meinerseits. Selbstverständlich werden wir diesen Änderungsanträgen zustimmen, denn die Summen,
die wir hier haben, entsprechen bei weitem nicht dem, was sich die Angestellten verdienen und erwarten. Ich
möchte noch kurz auf die Beträge des nichtärztlichen Personals im Gesundheitswesen eingehen. Wir haben
hier diese 10 Millionen Euro, von denen aber nur 2 Millionen Euro für eine fixe Zulage vorgesehen sind. Die
restlichen 8 Millionen betreffen den Leistungslohn bzw. das Entgelten zusätzlicher Mehrstunden. Die
Erhöhung der Koordinierungszulage ist ein wichtiger Teil, aber mit diesem Bereichsvertrag wird nur die
Möglichkeit geschaffen, die Koordinierungszulage in den Pflege- und Altersheimen und im Sanitätsbetrieb zu
verdoppeln. Das ist zu wenig, denn da sind wir von einer Aufwertung der Berufsbilder noch sehr weit entfernt.
Ich habe mir den Bereichsvertrag angeschaut. Ab Jänner 2021 wird verhandelt, wobei die Aufwertung aller
Berufsbilder im Gesundheitsbereich zeitnah umgesetzt werden soll. Ich appelliere daran, das dann auch zu
machen. Die dafür notwendigen Gelder werden wir suchen und dann auch finden müssen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über die Änderungsanträge.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 10 Enthaltungen
genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und
1 Enthaltung abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 3 ist somit hinfällig.
Änderungsantrag Nr. 4. Ich eröffne die Abstimmung: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und
3 Enthaltungen abgelehnt.
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Änderungsantrag Nr. 5.1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und
1 Enthaltung abgelehnt
Änderungsantrag Nr. 5 ist zurückgezogen worden.
Änderungsantrag Nr. 6: Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und
1 Enthaltung abgelehnt
Änderungsantrag Nr. 7. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und
1 Enthaltung abgelehnt.
Möchte jemand das Wort zu Artikel 2? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 3
Fonds für die Lokalfinanzen
1. Die Ausstattung der Fonds zugunsten der Lokalfinanzen gemäß Artikel 1 Absatz 2 des
Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, wird wie folgt
festgelegt:

a) ordentlicher Fonds
(Progr. 1801)

b) Investitionsfonds
(Progr. 1801):

c) Ammortisationsfonds
für Darlehen (Progr. 1801):

d) Ausgleichsfonds
(Progr. 1801):

e) Rotationsfonds für Investitionen
(Progr. 1801):

2021

167.344.712,83

2022

169.214.192,88

2023

169.214.192,88

2021

127.119.000,00

2022

168.846.272,51

2023

91.340.864,02

2021

31.971.536,60

2022

25.315.025,78

2023

25.315.025,78

2021

0,00

2022

0,00

2023

0,00

2021

0,00

2022

0,00

2023

0,00

a) Fondo ordinario
(Progr. 1801):

b) Fondo per gli investimenti
(Progr. 1801):

c) Fondo ammortamento mutui
(Progr. 1801):

d) Fondo perequativo
(Progr. 1801):

e) Fondo di rotazione per investimenti
(Progr. 1801):

---------Art. 3
Fondi per la finanza locale
1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale
14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

a) ordentlicher Fonds
(Progr. 1801)

b) Investitionsfonds
(Progr. 1801):
c) Ammortisationsfonds

2021

167.344.712,83

2022

169.214.192,88

2023

169.214.192,88

2021

127.119.000,00

2022

168.846.272,51

2023

91.340.864,02

2021

31.971.536,60

a) Fondo ordinario
(Progr. 1801):

b) Fondo per gli investimenti
(Progr. 1801):
c) Fondo ammortamento mutui
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für Darlehen (Progr. 1801):

d) Ausgleichsfonds
(Progr. 1801):

e) Rotationsfonds für Investitionen
(Progr. 1801):

2022

25.315.025,78

2023

25.315.025,78

2021

0,00

2022

0,00

2023

0,00

2021

0,00

2022

0,00

2023

0,00

(Progr. 1801):

d) Fondo perequativo
(Progr. 1801):

e) Fondo di rotazione per investimenti
(Progr. 1801):

Es gibt einen Ersetzungsantrag des Landeshauptmannes zum Artikel in seiner Gesamtheit (Änderungsantrag Nr. 1).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 JaStimmen, 1 Nein-Stimme und 15 Enthaltungen genehmigt.
Es liegt ein Änderungsantrag des Landeshauptmannes auf Einfügung eines Artikels 3-bis vor, über
dessen Zulässigkeit der Landtag bereits abgestimmt hat.
Art. 3-bis
Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, „Finanzbestimmungen
in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998
und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000
und andere Gesetzesbestimmungen“
1. In Artikel 21-bis Absatz 7-ter des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender
Fassung werden die Wörter „In die Anwendung fällt“ durch die Wörter „Ab der Steuerperiode, die
auf den am 31. Dezember 2020 ablaufenden Steuerzeitraum folgt, fällt in den Anwendungsbereich der Bestimmung laut dem ersten Satz auch“ ersetzt.
---------Art. 3-bis
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione
con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il
triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”
1. Nel comma 7-ter dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive
modifiche, le parole: “Rientra nell’applicazione anche” sono sostituite dalle parole: “A decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rientra nell’applicazione
della disposizione di cui al primo periodo anche”.
Herr Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ist der zusätzlich eingetragene Artikel nicht der Artikel 3-ter?
PRÄSIDENT: Es gibt zwei zusätzliche Artikel, einmal Artikel. 3-bis und einmal Artikel 3-ter.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke.
PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Abgeordneter Köllensperger, bitte.
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KÖLLENSPERGER (Team K): Ich hätte eine Verständnisfrage. Hier steht nichts von eventuellen
zusätzlichen Kosten oder einer eventuellen finanziellen Deckung. Ist dieser Zusatzartikel, den wir unterstützen,
kostenneutral?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es wären allfälligerweise Mehreinnahmen, wenn wir
diesen Artikel nicht einbringen würden, weil wir von diesem Steuersatz ausgegangen sind.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Artikel 3-bis ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 29 Ja-Stimmen,
1 Nein-Stimme und 4 Enthaltungen genehmigt.
Es liegt ein Änderungsantrag des Landeshauptmannes auf Einfügung eines Artikels 3-ter vor, über
dessen Zulässigkeit der Landtag bereits abgestimmt hat.
Art. 3-ter
Maßnahmen zur Prävention einer SARS-COV-2-Virusinfektion
1. Der Landeshauptmann wendet die Maßnahmen zur Prävention einer SARS-COV-2Virusinfektion an, die von der Regierung für die Weihnachtszeit beschlossen werden, und passt
diese an die Besonderheiten des Landesgebiets an.
2. Dieser Artikel tritt am gleichen Tag der Veröffentlichung dieses Gesetzes im Amtsblatt der
Region in Kraft.
---------Art. 3-ter
Misure per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2
1. Il Presidente della Provincia applica le misure di prevenzione del contagio da virus SARS-CoV2 disposte dal Governo per il periodo natalizio, adeguandole alle particolarità del territorio
provinciale.
2. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Gibt es Wortmeldungen? Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei Artikel 3-ter geht es um die Weihnachtsregelung, die
eingeführt werden soll. Wir würden uns von der Landesregierung schon ein bisschen mehr Mut wünschen. Es
tut mir leid, dass der Antrag im Landtag vorhin versenkt worden ist. Hier spielt man dieses Ricola-Spiel, das
heißt wer hat's erfunden oder wer bringt das Nikolaus-Sackl. Eigentlich sollte es um die Bürger gehen. Ich
habe einige Bedenken, denn in diesem Artikel wird betont, dass man die staatliche Regelung umsetzt und
diese an die Besonderheiten des Landesgebietes anpasst. Das klingt nicht nach eigenständigen Regelungen.
Wenn der Staat sagt, dass ganz Italien rote Zone wird und ab 14.00 Uhr Ausgangssperre ist, dann sind das
die Bestimmungen. Und wir schreiben im Gesetz fest, dass wir das so festlegen. Warum können wir nicht
einfach schreiben, dass wir die Regeln für die Weihnachtszeit den Bedürfnissen des Landes Südtirol
anpassen. Dann hätten wir den Spielraum, gegebenenfalls etwaige Abweichungen von den staatlichen
Bestimmungen vorzunehmen. Ich sehe immer das große Problem: Eines ist das, was wir hier im Landtag
beschließen aber eine andere Sache ist es, wie es die Ordnungskräfte, vor allem die Polizisten, interpretieren.
Wir hatten schon im Frühjahr das Problem, dass einige Polizisten gesagt haben, dass sie die Landesregeln
nicht interessieren würden. Dann musste der Landeshauptmann mehrfach bei der Quästur intervenieren, um
sie darauf hinzuweisen, dass in Südtirol schon die Landesregeln gelten. Wenn wir jetzt aber ins Gesetz
hineinschreiben, dass wir primär die Staatsregeln umsetzen, dann sehe ich noch mehr einen Konflikt mit den
Ordnungskräften. Ich möchte dem Landeshauptmann ein konkretes Beispiel nennen. Mich hat gestern eine
Frau angerufen, die ursprünglich aus Osttirol stammt. Sie wollte ihr minderjähriges Kind in Sexten besuchen,
aber bei einer Polizeikontrolle in Vierschach hat man ihr gesagt, dass sie nicht einreisen dürfe, weil der Besuch
eines Kindes kein dringlicher Grund sei. Die Polizisten sind natürlich im Unrecht, aber daran sieht man, wie
hoch die Unsicherheit bei den Ordnungskräften ist. Deshalb wäre mein Vorschlag, diesen Passus aus diesem
Artikel zu streichen.
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Regierung hat vor kurzem ein Gesetzesdekret
verabschiedet, das zunächst gilt. Wir haben jetzt noch kein Gesetz, sondern diskutieren noch darüber. Deshalb
ist es nur logisch zu sagen, dass wir das umsetzen, indem wir es anders regeln. Die Maßnahme wird ja nicht
mit diesem Gesetz erlassen, sondern muss im Detail festgelegt werden. Abgesehen von dieser zeitlichen
Situation ist es auch so, dass wir in aller Offenheit sagen müssen, dass wir nicht hinausgehen und sagen
können: "Wir regeln die Covid-Pandemie in Bezug auf die Gesundheit selbst". Das haben wir auch beim
Gesetz im Frühjahr nicht getan. Wir müssen schon schauen, Bestimmungen zu verabschieden, die auch mit
einem autonomistischen Ansatz verfassungskonform interpretierbar sind. Es gibt staatliche Zuständigkeiten,
aber der Landeshauptmann passt diese an die lokalen Gegebenheiten an. Ich darf vielleicht dazu sagen, dass
wir in der Landesregierung durchaus die Auffassung teilen, dass es in der Weihnachtszeit Regeln braucht. Es
ist eine Zeit, in der die Menschen zu Hause sind und es viele Freizeitmöglichkeiten gibt, weshalb alle Staaten
Europas besondere Regeln vorgesehen haben, auch deshalb, weil die Infektionslage in den meisten
europäischen Staaten nicht die beste ist. Das geht uns in Südtirol nicht anders. Wir haben zwar die Einstufung
als gelb bzw. ab Sonntag sind wir automatisch gelb. Wir haben eine Situation, die sich zwar besser entwickelt
als in anderen Regionen, aber doch auf einem relativ hohen Niveau. Deshalb soll man die Weihnachtszeit, in
der die Schulen sowieso schon geschlossen sind, wirtschaftliche Tätigkeiten auch in einem normalen Jahr
eher zurückgefahren werden, mit Ausnahme der Gastronomie, in der für den Handel nicht das Weihnachtsgeschäft stattgefunden hat, nutzen, um die Tätigkeiten insgesamt zurückzufahren. Gleichzeitig wollen wir aber
die Bewegungsfreiheit der Menschen untertags aufrechterhalten, damit sich die Menschen ins Freie bewegen
können und sich mit den engsten Verwandten zu treffen. Eine abendliche Ausgangssperre macht Sinn, denn
damit soll vermieden werden, dass es große Privatpartys gibt. Es wird also in diese Richtung gehen, wobei
die Verordnung in den nächsten Tagen unterzeichnet werden wird. Das Gesetz wird rechtzeitig im Amtsblatt
sein, damit die Verordnung am 24. Dezember rechtzeitig in Kraft treten kann. In Südtirol wird es also eine
Südtiroler Regelung geben, die gar nicht so weit weg ist von der staatlichen, und zwar aus einem einfachen
Grund: Wir haben alle dasselbe Problem. Wir haben bei uns keine Großstädte, und deshalb wollen wir die
Situation an unsere Gegebenheiten anpassen. Dafür ist unsere Autonomie da.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich bitte um eine getrennte Abstimmung, und zwar über den Passus im ersten Absatz "die von der Regierung für die Weihnachtszeit beschlossen
werden".
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 1 ohne die Wörter "die von der Regierung für die Weihnachtszeit
beschlossen werden" ab: mit 29 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 4 Enthaltungen genehmigt
Wir stimmen über die Wörter in Änderungsantrag Nr. 1 "die von der Regierung für die Weihnachtszeit
beschlossen werden" ab: mit 27 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Art. 4
Finanzielle Deckung
1. Die Deckung der Lasten in Höhe von insgesamt 61.048.530,53 Euro zu Lasten des
Finanzjahres 2021, von insgesamt 61.675.308,10 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2022, von
insgesamt 753.363.125,22 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2023, die sich aus Artikel 1, Absätze
1 (Tabelle A) und 3 (Tabelle C) dieses Gesetzes ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in
der Tabelle E vorgesehen sind.
---------Art. 4
Copertura finanziaria
1. Alla copertura degli oneri per complessivi
61.048.530,53 euro a carico dell'esercizio
finanziario 2021, 61.675.308,10 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 753.363.125,22 euro
a carico dell'esercizio finanziario 2023 derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C)
della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.
Es gibt einen Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1) des Landeshauptmannes Kompatscher.
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(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Möchte jemand das Wort zum Ersetzungsantrag? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 5
Inkrafttreten
1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
--------Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Es gibt einen Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1) des Landeshauptmannes Kompatscher.
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Möchte jemand das Wort zum Ersetzungsantrag? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Die Stimmabgabeerklärung erfolgt gemeinsam mit jenen zu den Landesgesetzentwürfen Nr. 66/20 und
Nr. 67/20.
Wir kommen zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 66/20.
Art. 1
Voranschlag der Einnahmen
1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen
Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.128.241.848,48 Euro und für die
Kassa im Ausmaß von 7.289.861.610,55 Euro genehmigt.
2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen
Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5.995.529.501,58 Euro genehmigt.
3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2023, welcher dem gegenständlichen
Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5.857.673.547,82 Euro genehmigt.
---------Art. 1
Stato di previsione dell’entrata
1. Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge,
è approvato in termini di competenza per 6.128.241.848,48 euro e in termini di cassa per
7.289.861.610,55 euro.
2. Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge,
è approvato in termini di competenza per 5.995.529.501,58 euro.
3. Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge,
è approvato in termini di competenza per 5.857.673.547,82 euro.
Es gibt einen Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1) des Landeshauptmannes Kompatscher.
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
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Möchte jemand das Wort zum Ersetzungsantrag? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Art. 2
Voranschlag der Ausgaben
1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen
Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.128.241.848,48 Euro und für die
Kassa im Ausmaß von 7.289.861.610,55 Euro genehmigt.
2. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen
Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5.995.529.501,58 Euro genehmigt.
3. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2023, welcher dem gegenständlichen
Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5.857.673.547,82 Euro genehmigt.
---------Art. 2
Stato di previsione della spesa
1. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge,
è approvato in termini di competenza per 6.128.241.848,48 euro e in termini di cassa per
7.289.861.610,55 euro.
2. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge,
è approvato in termini di competenza per 5.995.529.501,58 euro.
3. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge,
è approvato in termini di competenza per 5.857.673.547,82 euro.
Es gibt einen Ersetzungsantrag (Änderungsantrag Nr. 1) des Landeshauptmannes Kompatscher.
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Ich teile mit, dass nun die Programme der verschiedenen Aufgabenbereiche zur Behandlung kommen,
zu welchen die Abgeordneten gemäß Artikel 101 Absatz 5 der Geschäftsordnung das Wort verlangt haben.
Es hat nur der Abgeordnete Köllensperger eine Wortmeldung beantragt, und zwar zu Aufgabenbereich Nr. 18,
"Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften“.
Herr Abgeordneter Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Team K): Danke, Herr Präsident! Ich habe es vorher nicht geschafft, mich
rechtzeitig über Concilium anzumelden; ich hätte zu Artikel 1 eine Frage gehabt. Wir haben hier ungefähr
400 Millionen Euro mehr als davor. Eine Frage des Interesses halber: Wo kommen diese 400 Millionen Euro
genau her? Wir wissen ja, dass es bei der Haushaltsplanung das Vorsichtsprinzip gilt. Wir haben schon im
Frühjahr einmal 300 Millionen Euro genehmigt, die wir eigentlich noch nicht hatten.
Nun zu meiner Frage zum Haushaltskapitel. Ich möchte eine Erklärung zum Aufgabenbereich Nr. 18,
wobei mich vor allem die Gruppierung 04 interessiert. Es geht hier um die Abteilung Finanzen und örtliche
Körperschaften. In diesen Zahlen findet sich unter anderem der Beitrag Südtirols zum Zinsdienst der
italienischen Staatsschulden. Können Sie bitte erklären, wo wir den genau finden? In einer einzigen Summe
hat er sicher nicht Platz, weshalb er wahrscheinlich aufgeteilt worden ist. Vielleicht können Sie auch sagen,
was er in den nächsten Jahren in Summe ausmachen wird.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Einmal ist es eine optimistische Schätzung der
Einnahmen aufgrund der Vorgaben des MISE, der die Haushalts- bzw. Konjunkturschätzungen vornimmt und
somit die erwarteten Steuereinnahmen schätzt. Nachdem es sich um Steuerschätzungen von Staatssteuern
handelt, sind wir verpflichtet, diese einzugeben. In diesem Jahr erscheinen sie uns sehr optimistisch, das will
ich ganz offen sagen. Sie sind zu optimistisch, was aber nichts ändert, denn wenn sie nicht so eintreten, dann
greift der Vertrag mit dem Staat, der vorsieht, dass die nicht eintreffenden Einnahmen durch den Staat ersetzt
werden.
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KÖLLENSPERGER: (unterbricht)
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir haben immer diesen Mittelwert drinnen. Des
Weiteren haben wir die Rückflüsse aus dem Rotationsfonds eingeschrieben. Das ist der zweite Grund, warum
der Betrag noch einmal gestiegen ist. Wir haben jedes Jahr Rückflüsse, die wir unmittelbar in den Haushalt
einschreiben. Heuer haben wir sie eingeschrieben, um ein Haushaltsgewicht herzustellen. Das sind die
wesentlichen Punkte.
Zum Aufgabenbereich Nr. 18, laufende Ausgaben. Da geht es einmal um die Zuweisungen an die
Gemeinden, die sich natürlich aus verschiedenen Positionen zusammensetzen. Die wichtigsten sind die
laufenden Zugaben an die Gemeinden laut Finanzabkommen mit 157 Millionen Euro. Diese Beträge sind in
Linie mit jenen der letzten Jahre. Dann gibt es noch verschiedene Zuschüsse: Konsortium Wassereinzugsgebiet der Etsch, Zuweisung an die Bezirksgemeinschaften, Organisation von Vorbereitungskursen für die
Funktion des Gemeindesekretärs – 6.000 Euro -, Weiterbildung für Gemeindesekretäre – 85.000 Euro -,
Zuweisungen an die Gemeinden aus dem Wasserzins – 11 Millionen Euro -, 15,9 Millionen Euro als Ersatz für
die Einführung der durch die IRAP aufgehobenen Abgaben – diese Position wird seit Jahren so weitergeführt
-, Ausgleichszahlungen für die Gemeindeimmobiliensteuer gemäß Gesetz aus dem Jahr 2015, Zuweisung für
die Mindereinnahmen der Gemeindeimmobiliensteuer, die mit Covid zu tun hat – 32 Millionen Euro. Insgesamt
sind für die laufenden Ausgaben der Gemeinden knapp 233 Millionen Euro vorgesehen.
In Bezug auf die öffentlichen Finanzen sind für den Sicherungspakt 495 Millionen Euro für das Jahr
2021 eingeschrieben, zusätzlich 100 Millionen Euro für das Mailänder Abkommen. In Summe sind es
595 Millionen Euro an Transferzahlungen an den Staat.
Der Vertrag für den Steuerausgleich arbeitet über Kompensation dieser Beträge.
KÖLLENSPERGER: (unterbricht)
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Sind hier nicht enthalten und nicht geplant. Wir werden
bewusst nicht auf diesen Mechanismus zurückgreifen, denn das ist eine Sonderzuweisung von Finanzmitteln
des Staates, die wir dann zurückerstatten. Das ist für uns besser, denn sonst hätten wir zu wenig Spielraum.
Wir gehen davon aus, dass die Mindereinnahmen einige hundert Millionen Euro ausmachen werden. Wenn
wir diese hier kompensieren würden, dann hätten wir vielleicht 100 Millionen Euro übrig. Nachdem wir hier
über größere Beträge reden, machen wir das anders.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Ersetzungsantrag des Landeshauptmannes. Ich
eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Art. 3
Anlagen zum Haushaltvoranschlag
1. Unter Anwendung des Artikels 11 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr.
118, in geltender Fassung, werden folgende Anlagen zum Haushalt genehmigt:
a) Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten
Haushaltsjahres (Anlage A);
b) Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten
Haushaltsjahres (Anlage B);
c) Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und verantwortlichen
Stellen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage C);
d) allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage D);
e) allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes
der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlagen E und F);
f) allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage G);
g) Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haushalte für jedes im Haushaltsvoranschlag
vorgesehene Haushaltsjahr (Anlage H);
h) Aufstellung über das voraussichtliche Verwaltungsergebnis (Anlage L);
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i) Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Programmen über die Zusammensetzung des
zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage M);
l) Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage N);
m) Aufstellung über die Einhaltung der Verschuldungsgrenzen (Anlage O);
n) Anhang zum Haushalt (Anlage P);
o) Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reservefonds für Pflichtausgaben finanziert werden
können (Anlage Q);
p) Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben
finanziert werden können (Anlage R);
q) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer (Anlage S);
r) Kennzahlenplan (Anlage T).
---------Art. 3
Allegati al bilancio di previsione
1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);
b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);
c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);
d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione (allegato D);
e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);
f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);
g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
di previsione (allegato H);
h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);
i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato (allegato M);
l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);
m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);
n) nota integrativa (allegato P);
o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie
(allegato Q);
p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste
(allegato R);
q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);
r) piano degli indicatori (allegato T).
Es gibt einen Ersetzungsantrag des Landeshauptmannes zwecks Ersetzung der Anlagen (Änderungsantrag Nr. 1).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 JaStimmen, 13 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Art. 4
Technischer Begleitbericht zum Haushalt

105
1. Gemäß Artikel 39 Absatz 10 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118,
in geltender Fassung, wird dem Haushalt zu reinen Informationszwecken der technische
Begleitbericht zum Haushalt beigelegt.
---------Art. 4
Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio
1. Ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modifiche, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento
al bilancio.
Es gibt einen Ersetzungsantrag des Landeshauptmannes zu der im Artikel genannten Anlage (Änderungsantrag Nr. 1).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 JaStimmen, 13 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Gibt es Wortmeldungen zum so geänderten Artikel? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Art. 5
Inkrafttreten
1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
---------Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 JaStimmen, 13 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Wir kommen zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 67/20.
Art. 1
Änderung des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, „Landesschulrat
und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals“
1. Nach Artikel 11 Absatz 5-bis des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„5-ter. Die Bewertungsrangliste für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte an den italienischsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen, der vom italienischen
Schulamt im Jahr 2018 ausgeschrieben wurde, ist bis zum Inkrafttreten dieses Absatzes gültig.“
1-bis. In Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe c) Ziffer 2) des Landesgesetzes vom 12. Dezember
1996, Nr. 24, in geltender Fassung, werden die Wörter „oder als Geeignete“ gestrichen.
2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe c) Ziffer 3) Punkt 3.1 des
Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, werden die Wörter „sind
im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder
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Typologie der Stelle,“ durch die folgenden ersetzt: „und im Besitz des vorgeschriebenen
Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder Stellenart sind,“.
3. In Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe c) Ziffer 3) Punkt 3.1 des Landesgesetzes vom 12.
Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, werden nach dem Wort „Gruppe“ die Wörter
„innerhalb des Schuljahres 2019/2020“ eingefügt.
4. Nach Artikel 12-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
"3. Die ab dem Schuljahr 2020/2021 gültigen Schulranglisten der italienischsprachigen Schulen
haben zweijährige Gültigkeit. Ab dem Schuljahr 2022/2023 gelten diese Ranglisten wieder drei
Jahre lang.“
5. Artikel 12-quater des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„Art. 12-quater (Stellenvergabe für Teilnehmer an lehrbefähigenden Ausbildungslehrgängen) - 1.
Bei der Vergabe der Stellen anhand der Schulranglisten wird den Teilnehmern an
lehrbefähigenden Ausbildungslehrgängen der Vorrang für den Abschluss von befristeten
Arbeitsverträgen zuerkannt. Die Landesregierung legt die Details und die Vorgangsweise für die
Zuerkennung dieses Vorrangs fest.“
6. Artikel 12-sexies des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„Art. 12-sexies (Berufseingangsphase) - 1. Das Lehrpersonal der Grund-, Mittel- und Oberschulen
des Landes mit gültigem Studientitel befindet sich im ersten Schuljahr, für welches es einen
befristeten Arbeitsvertrag von September bis voraussichtlich mindestens 30. April für mindestens
7 von 22 Wochenstunden oder 6 von 18 Wochenstunden abschließt, in der Berufseingangsphase.
2. In der Berufseingangsphase befindet sich außerdem das Lehrpersonal laut Absatz 1, das einen
befristeten Arbeitsvertrag für mindestens 7 von 22 Wochenstunden oder 6 von 18
Wochenstunden innehat und gleichzeitig einen Befähigungs- oder Spezialisierungsstudiengang
im Sinne von Artikel 12-bis des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 10. Februar 1983, Nr.
89, in geltender Fassung, besucht.
3. Das Lehrpersonal laut den Absätzen 1 und 2 ist verpflichtet, in der Berufseingangsphase die
auf die jeweiligen spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen Bildungsangebote in Anspruch zu
nehmen.“
4. Die während der Berufseingangsphase in Anspruch genommenen Bildungsangebote werden
für das Berufsbildungsjahr laut Artikel 440 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. April 1994,
Nr. 297, anerkannt.
5. Die Berufseingangsphase stellt für das Lehrpersonal laut den Absätzen 1 und 2 die Probezeit
dar. Bei negativer Bewertung der Probezeit kann diese, wenn möglich an einer anderen Schule,
wiederholt werden. Die negative Bewertung auch der zweiten Probezeit hat den Ausschluss aus
sämtlichen Landes- und Schulranglisten zur Folge.
6. Die Richtlinien für die Durchführung der Berufseingangsphase, für die Anerkennung der
spezifischen Bildungsangebote und für die Absolvierung der Probezeit werden von der
Landesregierung festgelegt.“
---------Art. 1
Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e
disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”
1. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“5-ter. La graduatoria di merito per l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici presso le
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, bandito dall’Intendenza
scolastica italiana nel 2018, è valida fino all’entrata in vigore del presente comma.”
1-bis. Nel numero 2) della lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: “o idonei” sono soppresse.
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2. Nel testo tedesco del punto 3.1 del numero 3) della lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 12 della
legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: “sind im Besitz des
vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder Typologie der
Stelle,” sono sostituite dalle parole: “und im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der
betreffenden Wettbewerbsklasse oder Stellenart sind,”.
3. Nel punto 3.1 del numero 3) della lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 12 della legge
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo la parola: “fascia” sono inserite
le parole: “entro l’anno scolastico 2019/2020,”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 12-bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e
successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana valide dall’anno scolastico 2020/2021
hanno validità biennale. A partire dall’anno scolastico 2022/2023 tali graduatorie avranno di
nuovo validità triennale.”
5. L’articolo 12-quater della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche,
è così sostituito:
“Art. 12-quater (Conferimento dei posti ai partecipanti ai percorsi formativi abilitanti) - 1. Nello
scorrimento delle graduatorie d’istituto è riconosciuta ai partecipanti ai percorsi formativi abilitanti
la precedenza nell’assegnazione di contratti di lavoro a tempo determinato. La Giunta provinciale
stabilisce i dettagli e le modalità per l’attribuzione di questa precedenza.”
6. L’articolo 12-sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche,
è così sostituito:
“Art. 12-sexies (Periodo di inserimento professionale) - 1. Nel primo anno scolastico, il personale
docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso
di un valido titolo di studio e che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7
ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, con decorrenza da settembre
fino, prevedibilmente, ad almeno il 30 aprile, si trova nel periodo di inserimento professionale.
2. Nel periodo di inserimento professionale si trova anche il personale docente di cui al comma
1, con un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di
almeno 6 ore su 18 ore settimanali, che contestualmente frequenta un percorso formativo
abilitante o specializzante ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.
3. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a
partecipare alle attività formative offerte per rispondere alle rispettive esigenze specifiche.
4. Le attività formative svolte durante il periodo di inserimento professionale sono riconosciute ai
fini dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Il periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui ai commi 1 e 2, il
periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove
possibile, in un’altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova
comporta l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d’istituto.
6. I criteri concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento
delle attività formative specifiche nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati
dalla Giunta provinciale.”
Zu diesem Artikel sind drei Änderungsanträge eingebracht worden:
Streichungsantrag des Abgeordneten Nicolini zum Absatz 1-bis (Änderungsantrag Nr. 1).
Streichungsantrag des Abgeordneten Nicolini zu Absatz 3 (Änderungsantrag Nr. 2).
Ersetzungsantrag des Abgeordneten Nicolini zu Absatz 6 (Änderungsantrag Nr. 3).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Herr Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort für die Erläuterung der Änderungsanträge.
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Tutti
e tre questi emendamenti si referiscono all’articolo1 che parla della scuola italiana.
Il primo emendamento propone la soppressione del comma 1 che prevede la cancellazione della parola
“idonei”. È una semplice parola, però dietro questa parola ci sono circa 30 insegnanti precari che si
troverebbero nella disperazione senza alcuna possibilità e senza alcun futuro, si troverebbero completamente
spiazzati, perché quando si fa un concorso – ed era da 10 anni che non si faceva un concorso – o si è vincitori
allora si entra subito nel ruolo, o si è idonei non vincitori, allora si entra in una graduatoria di prima fascia, man
mano che si liberano i posti se uno è in questa graduatoria, può iniziare un percorso di stabilizzazione.
Togliendo questa parola si ritrova di nuovo nel limbo e sembra proprio che sia fatto per avere quasi
un’eliminazione fisica di questi precari.
Il secondo emendamento è simile al primo, perché pone praticamente un limite temporale: chi si è
abilitato entro quest’anno può continuare a rimanere nella graduatoria, chi invece non ci riesce deve
andarsene. Anche qua si tratta di una norma inspiegabilmente restrittiva, perché i requisiti di accesso a questa
graduatoria sono stati fissati tra l’altro pochi anni fa e quindi anche qui dà l’idea che manchi un po’ una
strategia, perché se non arrivano a stabilizzarsi entro poco tempo, non c’è poi più futuro. Tra l’altro se entrambi
questi emendamenti fossero approvati non inciderebbero su insegnanti di lingua italiana che vengono da fuori
provincia, sono persone che insegnano qui già da tanti anni e fanno supplenze praticamente.
Con il terzo emendamento, invece, io ho sostituito l’intero articolo, però praticamente ho inserito solo
un piccolo comma che riguarda i percorsi formativi abilitanti di cui al comma 2, istituiti presso … per la LUB
vengano estesi a partire dall’anno prossimo anche ai docenti inseriti nelle graduatorie di istituto della scuola
italiana con i medesimi requisiti dei docenti delle scuole ladina e tedesca ammessi a tali percorsi.
Va da sé che anche qui si tratta non di aprire a tutti gli insegnanti del resto d’Italia, ma a insegnanti che
sono già qui che ovviamente conoscono già bene anche il tedesco, perché si sa bene che questi
concorsi/percorsi abilitanti sono comunque fatti nelle tre lingue, quindi questo è proprio eliminare una
discriminazione evidente.
Confido che vengano approvati questi tre piccoli emendamenti che non stravolgono comunque l’insieme
di questo articolo che viene nuovamente introdotto. Grazie!
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana,
energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Chiedo scusa, io ho un po’ di
mal di schiena e sto seduto.
In realtà non è che si vogliono eliminare queste persone, ma è proprio per evitare delle false prospettive
e delle false aspettative. Nel 2021 si svolgerà un concorso per dirigenti, ci sono tra l’altro molti iscritti e dovremo
trovare anche gli spazi per gestirlo e quindi dobbiamo chiudere le graduatorie del 2018 proprio per evitare
contenziosi con i vincitori.
L’articolo 1, comma 1-bis che il consigliere Nicolini chiede venga soppresso, ma in realtà è proprio per
evitare che le persone che non ottengono il posto si illudano di poterlo poi avere, questo è il concetto di fondo.
Se io faccio un concorso per 12 persone, non parlo solo della scuola, ma in generale, 12 sono quelli che
vincono, quindi sono 12 che hanno diritto al posto, al tredicesimo si può dire anche che è idoneo, però il
concorso era chiaramente per i 12 posti. Quindi con l’articolo 1, comma 1-bis si ritiene opportuno che possano
accedere alle graduatorie provinciali solo i vincitori dei recenti concorsi banditi nell’intendenza scolastica
italiana, in quanto per alcune classi di concorso gli idonei potrebbero essere molto numerosi, con il rischio
concreto di creare aspettative di assunzioni non realizzabili. In primo luogo devono in ogni caso essere garantiti
i posti da assegnare ai vincitori, in prospettiva futura, conclusi gli attuali concorsi, si farà una valutazione su
coloro che sono abilitati/idonei, affinché possano essere inseriti in graduatoria provinciale secondo l’effettivo
fabbisogno, e quindi questo è in antitesi con quello che ha detto Lei, consigliere Nicolini.
Il secondo emendamento che Lei ha portato è all’articolo 1, comma 3, in cui viene specificato che per
gli iscritti nelle nostre graduatorie di istituto nel 2019-2020 che ambiscono a passare in graduatoria provinciale
e quindi essere di ruolo non appena si presenta un posto vacante, l’abilitazione deve essere conseguita
coerentemente entro l’anno scolastico 2019-2020. Anche in questo caso conclusi gli attuali concorsi si farà
una valutazione poi su coloro che sono risultati abilitati/idonei affinché possano essere inseriti nelle graduatorie
provinciali secondo l’effettivo bisogno.
Per l’articolo 1, comma 6 Lei cita giustamente il discorso della Libera Università di Bolzano con cui noi
abbiamo già avuto modo di confrontarci e in questo momento la LUB per via dei pochi iscritti non ha
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fondamentalmente interesse a partire con questi corsi di abilitazione, contrariamente a quanto sta facendo per
la scuola tedesca e ladina. Qualora decidessimo di chiedere di attivare, come abbiamo chiesto alla Libera
Università di Bolzano, loro ci hanno detto che prima di tre anni non possono partire, quindi anche questo
emendamento non può essere accettato.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über die Änderungsanträge.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 6 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und
8 Enthaltungen abgelehnt
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, bei mir funktioniert die App nicht mehr,
deshalb muss ich neu starten.
PRÄSIDENT: Starten Sie neu.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich enthalte mich der Stimme.
PRÄSIDENT: Gut.
Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: mit 11 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 3. Ich eröffne die Abstimmung: mit 5 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und
11 Enthaltungen abgelehnt.
Möchte jemand das Wort zum Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 2
Änderung des Landesgesetzes vom
9. November 2001, Nr. 16, „Verwaltungsrechtliche Haftung der Verwalter und des Personals
des Landes und der Körperschaften des Landes“
1. In Artikel 6 Absatz 2 erster Satz des Landesgesetzes vom 9. November 2001, Nr. 16, in
geltender Fassung, werden die Wörter „diesen bei Freispruch“ durch die Wörter „diesen im Falle
eines Freispruchs oder der Einstellung des Verfahrens“ ersetzt.
2. Nach Artikel 6 Absatz 2 erster Satz des Landesgesetzes vom 9. November 2001, Nr. 16, in
geltender Fassung, wird folgender Satz eingefügt: „Es werden auch die Kosten für die
Verteidigung in den Vorphasen der besagten Verfahren vergütet.“
3. Die in diesem Artikel vorgesehenen Vergütungen stehen auch für die Anwalts- und
Gutachterkosten für Zivil- oder Strafverfahren oder Verfahren wegen verwaltungsrechtlicher
Haftung, welche bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch behängen, zu.
4. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf
50.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 50.000,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 50.000,00 Euro
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs
20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023.
--------Art. 2
Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, “Responsabilità
amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”
1. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16,
e successive modifiche, le parole: “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di
assoluzione” sono sostituite dalle seguenti parole: “nel caso di conclusione del procedimento con
sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”.
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2. Dopo il primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n.
16, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Sono rimborsate anche le spese
sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei suddetti procedimenti.”
3. I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a
procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per
l’anno 2021, in 50.000,00 euro per l’anno 2022 e in 50.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del
programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
Es gibt einen Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Absatz 4 (Änderungsantrag
Nr. 1).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Möchte jemand das Wort zu diesem Änderungsantrag? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich
eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Möchte jemand das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich
eröffne die Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Art. 3
Änderung des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung
des Verwaltungsverfahrens“
1. Dem Artikel 1-quater Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird folgender Satz angefügt: „Die tatsächlich aufgewendeten Zeiten für den Abschluss
der Verwaltungsverfahren, die mit größeren Auswirkungen für Bürger und Unternehmen
verbunden sind, werden regelmäßig erfasst und beobachtet und in der Sektion „Transparente
Verwaltung“ der institutionellen Website veröffentlicht.“
2. In Artikel 1-quater Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, werden die Wörter „Alle zwei Jahre“ durch die Wörter „Alle fünf Jahre“ ersetzt.
2-bis. Nach Artikel 2-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„1-bis. Es bleiben jedenfalls die Maßnahmen, auch wirtschaftlicher Natur, zugunsten von
Minderjährigen und für besondere familiäre und soziale Situationen aufrecht, die von der
Landesregierung festgelegt werden.“
3. Nach Artikel 5 Absatz 9 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„10. In den Verfahren, die auf Antrag einer Partei eingeleitet werden und die die Gewährung von
wie auch immer genannten wirtschaftlichen Vergünstigungen vonseiten der öffentlichen
Verwaltung oder die Erteilung von wie auch immer genannten Autorisierungen oder
Unbedenklichkeitserklärungen zum Gegenstand haben, ersetzen die Erklärungen sowie die
eingeholten Daten und Unterlagen laut den Absätzen 1, 2 und 3 alle Dokumente, die zum
Nachweis der von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen subjektiven und objektiven
Voraussetzungen dienen, vorbehaltlich der Beachtung der Bestimmungen des Antimafia-Kodex.“
4. Artikel 11-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. In den Verfahren, die auf Antrag einer Partei eingeleitet werden, teilt der
Verfahrensverantwortliche oder die zuständige Behörde, bevor die negative Maßnahme formell
getroffen wird, den Antragstellern unverzüglich die Gründe mit, die die Annahme des Antrags
verhindern. Die Antragsteller haben das Recht, innerhalb der Frist von 30 Tagen ab Erhalt der
Mitteilung ihre eventuell mit Unterlagen versehenen Einwände schriftlich vorzubringen. Diese
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Mitteilung setzt die Fristen für den Abschluss des Verwaltungsverfahrens aus, die nach Ablauf
der genannten Frist von 30 Tagen oder, vor Ablauf dieser Frist, ab Vorlage der Einwände wieder
zu laufen beginnen. Innerhalb derselben Frist von 30 Tagen können die Antragsteller eine
Anhörung beantragen. Auch in diesem Fall wird die Frist für den Abschluss des Verfahrens
ausgesetzt und beginnt ab dem Datum der Anhörung wieder zu laufen. Wird den Einwänden nicht
stattgegeben, muss dies in der Begründung der abschließenden Maßnahme gerechtfertigt
werden, wobei nur die zusätzlichen Hinderungsgründe für eine Annahme angegeben werden, die
sich aus den Einwänden oder der Anhörung ergeben. Nichterfüllungen oder Verzögerungen, die
der Verwaltung zuzuschreiben sind, können nicht als Hinderungsgründe für die Annahme des
Antrags angeführt werden. Im Falle einer gerichtlichen Aufhebung der so erlassenen Maßnahme
ist es der Verwaltung untersagt, bei erneuter Ausübung ihrer Befugnisse Hinderungsgründe neu
anzuführen, die bereits bei der Sachverhaltsermittlung für die aufgehobene Maßnahme ersichtlich
waren.“
5. In Artikel 12-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, werden die Wörter „die Direktoren der Organisationseinheiten, die für die
abschließende Maßnahme zuständig sind“ durch die Wörter „die Direktoren der
Organisationseinheiten, die für die Stellungnahmen, Fachgutachten und verfahrensinternen
Akten sowie für die abschließende Maßnahme zuständig sind“ ersetzt.
6. In Artikel 12-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, werden vor den Wörtern „dem direkten Vorgesetzten“ die Wörter „von den Personen
laut Absatz 1“ eingefügt und wird der zweite Satz desselben Absatzes gestrichen.
7. Nach Artikel 12-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„3. Für die Bediensteten, die am Verwaltungsverfahren mit Vorbereitungs-, Sachverhaltsermittlungs- oder ausführenden Aufgaben beteiligt sind, gelten die Bestimmungen des von der
Landesregierung genehmigten Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz
Bozen.“
8. In Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, werden nach den Wörtern „die andere Organisationseinheit“ die Wörter „,
samt der zertifizierten und der einfachen im „Verzeichnis der digitalen Domizile der öffentlichen
Verwaltungen und der Träger öffentlicher Dienste“ eingetragenen elektronischen Postadresse,“
eingefügt.
9. In Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, werden die Wörter „wo man in den Akten Einsicht nehmen kann,“ durch die
Wörter „wo man in die Akten Einsicht nehmen kann, die nicht auf die in Buchstabe d-bis genannte
Art und Weise verfügbar oder zugänglich sind,“ ersetzt.
10. Nach Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe d) des Landesgesetzes 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe eingefügt:
„d-bis) die Art und Weise, wie telematisch in die Akten Einsicht genommen und auf die
elektronische Akte zugegriffen werden kann und wie die von diesem Gesetz vorgesehenen
Rechte auf telematischem Wege ausgeübt werden können, unter Beachtung der geltenden
Bestimmungen über die digitale Verwaltung,“.
11. Artikel 19 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„2. Verstreicht die Frist, ohne dass das Gutachten übermittelt wurde oder dass das aufgeforderte
Organ Ermittlungsbedarf gemäß Absatz 3 angemeldet hat, so geht die anfordernde Verwaltung
unabhängig davon weiter vor.“
12. In Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, werden nach den Wörtern „der Ehegatten“ die Wörter „oder der im
gemeinsamen Haushalt lebenden Personen“ eingefügt.
13. In Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
werden nach den Wörtern „die betreffenden Ehegatten“ die Wörter „, im gemeinsamen Haushalt
lebenden Personen“ eingefügt.
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14. Artikel 30 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende
Fassung:
„2. In jedem weiteren Fall, in dem schwerwiegende Gründe vorliegen, beantragt das Mitglied des
Kollegialorgans die Genehmigung zur Enthaltung von der Beschlussfassung. Über die Enthaltung
entscheidet der Vorsitzende des Kollegialorgans.“
---------Art. 3
Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,
“Disciplina del procedimento amministrativo”
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1-quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese vengono misurati
e monitorati periodicamente e sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente.”
2. Nel comma 2 dell’articolo 1-quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, le parole: “Con cadenza biennale” sono sostituite dalle parole: “Con cadenza
quinquennale”.
2-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per
particolari situazioni familiari e sociali, definiti dalla Giunta provinciale.”
3. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“10. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di vantaggi
economici comunque denominati, da parte della pubblica amministrazione, o il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni ovvero l'acquisizione di dati e
documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il
rispetto delle disposizioni del codice antimafia.”
4. Il comma 1 dell’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è così sostituito:
“1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini per
concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine menzionato
di 30 giorni ovvero, anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni.
Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere un’audizione. Anche in tal caso
il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data
dell’audizione. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale, indicando, in caso di diniego, i soli motivi ostativi ulteriori
che sono conseguenza delle osservazioni o dell’audizione. Tra i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda non si possono addurre inadempienze o ritardi attribuibili
all’amministrazione. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato,
nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta
motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.”
5. Nel comma 1 dell’articolo 12-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, le parole: “i direttori delle strutture organizzative competenti per l’adozione del
provvedimento finale” sono sostituite dalle parole: “i direttori delle strutture organizzative
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale”.
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6. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 12-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17, e successive modifiche, prima delle parole: “al diretto superiore” sono inserite le parole: “dai
soggetti di cui al comma 1” e il secondo periodo dello stesso comma è soppresso.
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 12-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Ai dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie,
istruttorie o esecutorie si applicano le disposizioni del codice di comportamento del personale
della Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla Giunta provinciale.”
8. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, dopo le parole: “altra struttura organizzativa,” sono inserite le parole:
“unitamente agli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria pubblicati nell’“Indice dei
domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi,””.
9. Nella lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, le parole: “in cui si può prendere visione degli atti” sono sostituite dalle
parole: “in cui si può prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalità di cui alla lettera d-bis”.
10. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,
e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:
“d-bis) le modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al
fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge, nel
rispetto della normativa vigente in materia di amministrazione digitale;”.
11. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è così sostituito:
“2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l’amministrazione richiedente
procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.”
12. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, dopo le parole: “del coniuge” sono inserite le parole: “o di conviventi,”.
13. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,
dopo le parole: “rispettivi coniugi” sono inserite le parole: “, conviventi”.
14. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“2. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo
collegiale richiede l'autorizzazione ad astenersi dalla deliberazione. Sull’astensione decide il
presidente dell’organo collegiale.”
Zu diesem Artikel sind zwei Änderungsanträge eingebracht worden:
Ersetzungsantrag der Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba zu Absatz 2 (Änderungsantrag
Nr. 1).
Änderungsantrag des Abgeordneten Noggler zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 2-ter
(Änderungsantrag Nr. 2).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Ich teile mit, dass ich meinen Änderungsantrag zurückziehe.
Herr Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Es geht darum,
dass die Formulierung in Artikel 3 Absatz 2 dergestalt ist, dass der Bericht des Generaldirektors alle fünf Jahre
zu erfolgen hat und nicht wie bisher alle zwei Jahre. Ich habe bereits im Gesetzgebungsausschuss darauf
hingewiesen, dass es mit dieser Regelung nie zu einem Bericht kommen könnte. Deshalb schlagen wir vor,
dass der Bericht im vierten Jahr der jeweiligen Legislaturperiode zu erstellen ist. Dann gibt es mit ziemlicher
Sicherheit einen Bericht pro Legislaturperiode – gegen Ende der Legislaturperiode -, sodass die Regierung
ein Resümee der Entwicklung der Verwaltung hat.
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Der Kollege Staffler hat Recht, und deshalb werden wir
diesem Änderungsantrag zustimmen. Das ist sicher eine vernünftige Lösung.
PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete Foppa, zum Fortgang der Arbeiten?
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ja, zum Fortgang der Arbeiten. Sie haben
Ihren Änderungsantrag zwar zurückgezogen, aber ich finde es trotzdem sehr begrüßenswert, dass Sie als
Landtagsabgeordnete unterzeichnet haben. Das möchte ich doch würdigen. Hier steht "Landtagsabgeordnete
Josef Noggler". Das müssen wir doch in die Geschichte aufnehmen.
PRÄSIDENT: Nun gut, man lernt ja dazu.
Spaß beiseite. Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 33 Ja-Stimmen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 23 JaStimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
Art. 4
Änderung des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, „Maßnahmen betreffend die
Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Gehörlosen“
1. Artikel 14 Absatz 1 letzter Satz des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: „Die Sekretariatsaufgaben werden vom Verwaltungspersonal
des Südtiroler Sanitätsbetriebs wahrgenommen.“
---------Art. 4
Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi
civili, i ciechi civili e i sordi”
1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e
successive modifiche, è così sostituito: “Le funzioni di segreteria sono esercitate da personale
amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 JaStimmen, 1 Nein-Stimme und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 5
Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7,
„Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes“
„01. Nach Artikel 25 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz eingefügt:
„2-bis. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb tritt die Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und
passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Absatzes bestehenden Rechtsverhältnisse, die
mit den Maßnahmen laut Absatz 2 dieses Artikels zusammenhängen und die Krankenhäuser
betreffen, mit Zuweisungen im Rahmen des Aufgabenbereiches „Gesundheitsschutz“ an,
unbeschadet jener Bauvorhaben, deren Arbeiten in Ausführung sind, und der entsprechenden
Fertigstellung der Lieferungen.“
1. Artikel 49 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung:
„Art. 49 (Steuerung und Verwaltung der Weiterbildung im Gesundheitswesen) - 1. Das
Weiterbildungssystem im Gesundheitswesen sieht die Einsetzung der Landeskommission für
Weiterbildung vor. Bei dieser Kommission handelt es sich um ein wissenschaftliches
Fachgremium, dem die Akkreditierung der Weiterbildungseinrichtungen (Provider) obliegt. Sie
besteht aus maximal fünf Experten für den Bildungsbereich und wird von einem Vertreter der
Landesabteilung Gesundheit geleitet.
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2. Mit Durchführungsverordnung werden die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des in
Absatz 1 genannten Kollegialorganes sowie die Art und Weise der Einbeziehung der
Berufskammern gemäß den Grundsätzen der staatlichen Bestimmungen geregelt.“
2. Nach Artikel 51-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird
folgender Artikel eingefügt:
„Art. 51-ter (Personalanwerbung seitens des Südtiroler Sanitätsbetriebs) - 1. Zwecks
Personalanwerbung kann der Südtiroler Sanitätsbetrieb Rekrutierungsunternehmen in Italien
sowie in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union beauftragen.“
3. Artikel 81 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„1-bis. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erstattet seinen Betreuungsberechtigten und deren
Begleitpersonen bei Organverpflanzung außerhalb der Provinz Bozen die Ausgaben für
Unterkunft, Verpflegung und Reise nach den von der Landesregierung festgelegten Modalitäten.
Entsprechende Ausgaben werden auch Paraplegikern und Tetraplegikern, die sich
Rehabilitationstherapien außerhalb der Provinz Bozen unterziehen müssen, sowie ihren
Begleitpersonen erstattet. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erstattet außerdem nach den von der
Landesregierung festgelegten Modalitäten die Bestattungskosten für Organspender, wenn die
Organentnahme in einem Südtiroler Krankenhaus erfolgt ist.“
---------Art. 5
Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7,
“Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
“01. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“2-bis. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in
essere all’entrata in vigore del presente comma inerenti gli interventi di cui al comma 2 del
presente articolo, che interessano gli ospedali, con stanziamenti nell’ambito della missione
“Tutela della salute”, fatte salve le opere in fase di esecuzione di lavori e il relativo completamento
delle forniture.”
1. L’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così
sostituito:
“Art. 49 (Governo e gestione della formazione continua in sanità) - 1. Il sistema di formazione
continua in sanità prevede l’istituzione della Commissione provinciale per la formazione continua.
Tale Commissione è un organismo tecnico scientifico con il compito di accreditamento delle
strutture di formazione continua (provider). È composta da un massimo di cinque esperti
nell’ambito della formazione ed è presieduta da un rappresentante della Ripartizione provinciale
Salute.
2. La composizione e il funzionamento dell’organismo di cui al comma 1 nonché le modalità di
consultazione degli ordini professionali sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in
osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.”
2. Dopo l’articolo 51-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è
inserito il seguente articolo:
“Art. 51-ter (Reclutamento di personale da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige) - 1. Ai fini
del reclutamento di personale, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può incaricare aziende di
reclutamento italiane nonché di altri Stati membri dell'Unione europea.”
3. Il comma 1-bis dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive
modifiche, è così sostituito:
“1-bis. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa ai propri assistiti e ai loro accompagnatori,
secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese di vitto, alloggio e viaggio correlate
agli interventi di trapianto di organi effettuati al di fuori del territorio della provincia di Bolzano. Tali
spese vengono rimborsate anche ai pazienti paraplegici e tetraplegici che devono sottoporsi a
terapie riabilitative al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, nonché ai loro
accompagnatori. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa inoltre, secondo modalità stabilite
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dalla Giunta provinciale, le spese funerarie sostenute per i donatori di organi il cui espianto è stato
effettuato presso una struttura ospedaliera provinciale.”
Zu diesem Artikel sind drei Änderungsanträge eingebracht worden:
Streichungsantrag der Abgeordneten Ploner F., Rieder und Köllensperger zu Absatz 01 (Änderungsantrag Nr. 1).
Ersetzungsantrag der Abgeordneten Ploner F., Rieder und Köllensperger zu Absatz 1 (Änderungsantrag Nr. 2).
Ersetzungsantrag der Abgeordneten Ploner F. und Rieder zu Absatz 3 (Änderungsantrag Nr. 3).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Herr Abgeordneter Ploner, Sie haben das Wort für die Erläuterung der Änderungsanträge.
PLONER Franz (Team K): Danke, Herr Präsident! Änderungsantrag Nr. 1 bezieht sich auf Absatz 01,
den wir gerne streichen würden. Da geht es um die Übernahme der Sanitätsbauten von Seiten des
Sanitätsbetriebes. Ich verweise bei dieser Gelegenheit auf den Kollegen Staffler, der in seinem
Minderheitenbericht Folgendes geschrieben hat: "… Allerdings nehmen wir verwundert zur Kenntnis, dass es
sich dabei nicht um eine einmalige Kompetenzverschiebung handelt, sondern dass die Verantwortung über
die Sanitätsbauten eine Pingpong-Vergangenheit hat: 2015 bereits wurden die Sanitätsbauten vom
Sanitätsbetrieb zur Landesverwaltung gespielt, einige Jahre vorher – so um das Jahr 2010 – von der
Landesverwaltung zum Sanitätsbetrieb." Die Übernahme der Kompetenzen fällt in eine Zeit hinein, in der wir
Covid-19 haben. Jetzt eine Kompetenz in den Sanitätsbetrieb einzuführen, ist relativ schwierig, da die
technischen Abteilungen zur Zeit personell unterbesetzt sind. Sie sind in den letzten Jahren nicht aufgerüstet
worden bzw. sie konnten ihre Stellen nicht nachbesetzen und sind jetzt somit personell unterversorgt. Und
jetzt sollten sie das auch noch übernehmen? Das würden sie nicht mehr schaffen. Damit würde alles stehen
bleiben. Dieser Artikel soll erst dann beschlossen werden, sobald die entsprechenden technischen
Abteilungen und das Amt für Neubau des Klinikums Bozen mit ausreichendem Fachpersonal besetzt sind.
Anderenfalls läuft man Gefahr, dass alle Bauten in der Phase der jetzigen Ausführungen stehen bleiben und
nicht mehr weitergeführt werden können. Gerade in der jetzigen Phase der Covid-19-Pandemie sollte eine
Umstrukturierung wegen der Gefahr eines technischen Einbruches und damit Stillstands nicht erfolgen. Das
sollte man zu einem späteren Zeitpunkt machen, wenn die entsprechenden Abteilungen aufgerüstet sind.
Im zweiten Änderungsantrag betreffend Artikel 5 Absatz 1 geht es um die Weiterbildung. Ich würde den
gerne neu schreiben. Dieser Artikel ist bereits im Jahr 2011 neu geschrieben worden, und zwar
folgendermaßen: "Die Einsetzung der Landeskommission für die Weiterbildung der Mitglieder der Abteilung
Gesundheitswesen des Südtiroler Sanitätsbetriebes und der Berufskammern und Berufsverbände sollte in
diesem Gremium wieder enthalten sein. Das ist jetzt nicht mehr vorgesehen. Es handelt sich um ein
wissenschaftliches Fachgremium. Die strategische Ausrichtung der Weiterbildung des Gesundheitssystems
sollte im Sanitätsbetrieb mit allen Fachgruppen erfolgen, was im neu geschriebenen Artikel nicht mehr
vorgesehen ist. Aus den zwei Untertiteln aus dem Jahr 2011 ist der Untertitel betreffend die Landeskonferenz
gestrichen worden. Das Gesundheitsassessorat sollte die strategische Ausrichtung der Weiterbildung des
öffentlichen und privaten Gesundheitspersonals unter Einbeziehung des Sanitätsbetriebes, der Berufskammern und aller Berufsverbände vorgeben. Das Fachgremium muss aus mehreren Mitgliedern bestehen und
nicht nur aus diesen fünf, so wie es hier steht, um alle Berufsgruppen abdecken zu können. Die Akkreditierung
der Weiterbildungseinrichtung "Provider" umfasst nur einen geringen Teil der Weiterbildung des gesamten
Gesundheitspersonals. Deshalb erscheint es mir sinnvoll, dass man maximal 15 Leute vorsieht.
Änderungsantrag Nr. 3 bezieht sich auf den Absatz zur Organspende. Im entsprechenden Absatz steht,
dass die Kosten für die Bestattung der Menschen, die in Südtirol eine Organexplantation haben, übernommen
werden. Das sollte aber auch für alle Südtiroler gelten, die außerhalb von Südtirol explantiert werden, was ja
nicht so selten ist. Wir schlagen also folgenden Wortlaut vor: "Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erstattet nach den
von der Landesregierung festgelegten Modalitäten Bestattungskosten für Organspender, wenn die Organent-
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nahme in einem Südtiroler Krankenhaus erfolgt und für Südtiroler Organspender, die die Spende in einer Klinik
außerhalb der Provinz Bozen erlauben, zurück." Danke!
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): Nur
ganz kurz. Der Kollege Ploner hat vollkommen Recht, wenn er sagt, dass es nur Sinn hat, wenn es aufgerüstet
ist. Das ist der Fall.
Grundsätzlich sind wir alle für Entbürokratisierung. Es handelt sich um ein Gremium von 15 Leuten, das
ganz selten zusammengekommen ist, wobei meistens auch einige Leute gefehlt haben. Deshalb hat man sich
darauf geeinigt, unbürokratisch zusammenzuarbeiten.
Zur Organspende. Ich weiß nicht, wie viele es sind, die von außen hereinkommen. Ich würde das prüfen,
Kollege Ploner, und bei der nächsten Gelegenheit gegebenenfalls ergänzen.
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung über die Änderungsanträge.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen
abgelehnt
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und
1 Enthaltung abgelehnt
Änderungsantrag Nr. 3. Ich eröffne die Abstimmung: mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und
1 Enthaltung abgelehnt.
Gibt es Wortmeldungen zum Artikel. Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 19 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Art. 5-bis
Änderung des Landesgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7,
„Regelung des Urlaubs auf dem Bauernhof“
1. Nach Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„6. Die Anpassungsfrist laut Absatz 5 gilt auch bei Übernahme des landwirtschaftlichen
Unternehmens.“
---------Art. 5-bis
Modifiche della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7,
“Disciplina dell’agriturismo”
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. Il periodo di adeguamento di cui al comma 5 si applica anche per il rilevamento di un’impresa
agricola.”
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 JaStimmen, 1 Nein-Stimme und 9 Enthaltungen genehmigt.
Art. 6
Änderung des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16,
„Arzneimittelversorgung“
1. Nach Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender
Fassung, werden folgende Absätze 1-bis und 1-ter eingefügt:
„1-bis. Mit dem Apothekenverteilungsplan des Landes nimmt die Landesregierung Kenntnis von
den Zonen, welche die Gemeinden für die Ansiedlung von Apotheken festgelegt haben.
1-ter. Der Apothekenverteilungsplan des Landes wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht; er
enthält
a) die Zahl der ansässigen Bevölkerung und die Zahl der Apotheken, die gemäß einschlägiger
Gesetzgebung in den Gemeinden vorzusehen sind,
b) die Abgrenzung der Zonen der einzelnen Apotheken,
c) die Anzahl der bereits in den Gemeinden bestehenden Apotheken.“
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2. Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, erhält folgende Fassung:
„2. Die Inspektionen, die von den geltenden Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen sind,
werden von den Angestellten laut Absatz 1 durchgeführt, die von einem Krankenhausapotheker
oder einer Krankenhausapothekerin des Südtiroler Sanitätsbetriebs begleitet werden. Falls
notwendig, können andere Fachpersonen hinzugezogen werden.“
3. Nach Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, wird folgender
Absatz hinzugefügt:
„3. Das zuständige Personal nimmt die Aufgaben und Befugnisse laut Absatz 2 in der Funktion
eines höheren Amtsträgers oder einer höheren Amtsträgerin der Gerichtspolizei im Sinne von
Artikel 57 der Strafprozessordnung wahr und verfügt über die fachlich-funktionelle Autonomie, die
zur Gewährleistung der Unabhängigkeit bei der Ausübung der Überwachungstätigkeiten
notwendig ist.“
4. Artikel 9-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung:
„2. Die Inspektionen, die von den geltenden Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen sind,
werden von den Angestellten laut Artikel 9 Absatz 1 durchgeführt, die von einem Krankenhausapotheker oder einer Krankenhausapothekerin des Südtiroler Sanitätsbetriebs begleitet werden.
Falls notwendig, können andere Fachpersonen hinzugezogen werden.“
5. Nach Artikel 9-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„3. Das zuständige Personal nimmt die Aufgaben und Befugnisse laut Absatz 2 in der Funktion
eines höheren Amtsträgers oder einer höheren Amtsträgerin der Gerichtspolizei im Sinne von
Artikel 57 der Strafprozessordnung wahr und verfügt über die fachlich-funktionelle Autonomie, die
zur Gewährleistung der Unabhängigkeit bei der Ausübung der Überwachungstätigkeiten
notwendig ist.“
6. Nach Artikel 14 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender
Fassung, werden folgende Absätze 3 und 4 hinzugefügt:
„3. Unter Beachtung der Bestimmungen, die von den zuständigen staatlichen Behörden erlassen
werden, regelt die Landesabteilung Gesundheit im Detail die Vorgehensweise und die
Bedingungen für die Verwendung und Verteilung der Arzneimittel, die zu Lasten des öffentlichen
Gesundheitsdienstes abgegeben werden.
4. Sind die Verwaltungsakte, die die Arzneimittelversorgung betreffen, an die Allgemeinheit oder
an bestimmte Personenkategorien gerichtet, werden sie im Amtsblatt der Region veröffentlicht.“
7. Im Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender Fassung, werden die Wörter
„Landesabteilung Gesundheitswesen“ durch die Wörter „Landesabteilung Gesundheit“ ersetzt.
---------Art. 6
Modifiche della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16,
“Assistenza farmaceutica”
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive
modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:
“1-bis. Con la pianta organica delle farmacie la Giunta provinciale prende atto delle zone
individuate dai comuni per la collocazione delle farmacie.
1-ter. La pianta organica delle farmacie è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e riporta:
a) la consistenza numerica della popolazione residente e il numero delle farmacie da prevedere
nei comuni in base alla normativa vigente in materia;
b) la delimitazione della zona di ogni singola farmacia;
c) il numero di farmacie effettivamente esistenti nei comuni.”
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti
di cui al comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o una farmacista ospedaliera
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Se necessario, essi possono avvalersi di altri esperti del
settore.”
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3. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il
seguente comma:
“3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale e gode dell’autonomia
tecnico-funzionale necessaria a garantire l’indipendenza nello svolgimento delle attività di
vigilanza.”
4. Il comma 2 dell’articolo 9-bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive
modifiche, è così sostituito:
“2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti
di cui all’articolo 9, comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o una farmacista ospedaliera
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Se necessario, essi possono avvalersi di altri esperti del
settore.”
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 9-bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale e gode dell’autonomia
tecnico-funzionale necessaria a garantire l’indipendenza nello svolgimento delle attività di
vigilanza.”
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
“3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle autorità statali competenti, la Ripartizione provinciale
Salute determina nel dettaglio le modalità e le condizioni per l’utilizzo e la distribuzione dei farmaci
erogati a carico del Servizio sanitario pubblico.
4. Gli atti riguardanti l’assistenza farmaceutica rivolti alla generalità dei cittadini o a determinate
categorie di soggetti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.”
7. Nella legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, le parole: “Ripartizione
provinciale Sanità” sono sostituite dalle parole: “Ripartizione provinciale Salute”.
Zu diesem Artikel sind zwei Änderungsanträge eingebracht worden:
Ersetzungsantrag der Abgeordneten Ploner F., Rieder und Köllensperger zu Absatz 2 (Änderungsantrag Nr. 1).
Änderungsantrag der Abgeordneten Ploner F., Rieder und Köllensperger zu Absatz 3 (Änderungsantrag Nr. 2).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Herr Abgeordneter Ploner, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
PLONER Franz (Team K): Hier geht es um die Arzneimittelversorgung auf Landesebene, wobei in
Punkt 2 von "Angestellten" die Rede ist. Wir würden vorschlagen, Folgendes zu schreiben: "Die Inspektionen,
die von den geltenden Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen sind, werden von den Angestellten des
zuständigen Landesamtes, einem/einer Mediziner/In des Hygieneamtes und einem territorialen Apotheker (auf
Vorschlag der Apothekerkammer ernannt) durchgeführt." Die im Gesetz vorgeschlagene Fassung des
Absatzes, die Angestellte und Krankenhausapotheken und anderes Fachpersonal nur bei Bedarf vorsieht, ist
sehr reduktiv. Besonders die Abwesenheit eines Hygienearztes bei der Bewertung dieser Landesapotheken
ist entscheidend. Andererseits gibt es nachher wieder Probleme, die darin bestehen, dass die hygienischen
Vorgaben nicht stimmen. Die Anwesenheit eines territorialen Apothekers ist im Sinne der fehlenden
Ausgewogenheit der Bewertung durch einen nicht öffentlich beschäftigten bzw. durch eine mit der Praxis
vertraute Fachperson ebenfalls eine Verarmung im Vergleich zum derzeitigen Zustand.
Änderungsantrag Nr. 2 bezieht sich auf Artikel 6 Absatz 3. Wir würden den letzten Nebensatz streichen:
"die zur Gewährleistung der Unabhängigkeit bei der Ausübung der Überwachungstätigkeit notwendig ist." Im
Sinne einer unmittelbaren Setzung von Maßnahmen im Falle von festgestellten Unregelmäßigkeiten ist dieser
Zusatz sinnvoll. Allerdings würden dann die derzeit eventuell nachfolgenden involvierten Behörden –
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beispielsweise die NAS oder die Apothekerkammer – als sogenanntes Check-and-Balance-Element
entmachtet. Dies als Unabhängigkeit zu bezeichnen, ist also nicht ganz gerecht.
PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über die Änderungsanträge
ab.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen
abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen
abgelehnt.
Möchte jemand das Wort zu Artikel 6? Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Landesrat ahnt wahrscheinlich schon, was ich ihm sagen will,
weil ich das schon öfters gemacht habe, wenn es um die Apotheken geht. Ich möchte noch einmal die Bitte
anbringen, sich das Modell der Arztapotheken anzusehen, was vor allem in jenen Gebieten sinnvoll sein
könnte, in denen es keine Apotheken gibt. Wir werden immer mehr ältere Menschen haben, die auf
Arzneimittel angewiesen sein werden. Es hat ein Stück weit auch mit Lebensqualität zu tun, dass man nicht in
das nächste Dorf oder in die nächste Stadt fahren muss, um zu einer Apotheke zu kommen. Deshalb ist es
wichtig, dass wir in diesen Gebieten eine angemessene Versorgung mit Arzneimitteln garantieren können. Ich
weiß, dass es gesetzlich schwierig ist, bei den Hausärzten eine Grundapotheke anzubieten, aber dennoch
sollte man sich dieses Modell einmal anschauen, weil es für die Aufwertung des ländlichen Raumes und die
Lebensqualität der Senioren im ländlichen Raum wichtig ist. Wir werden hier nicht von Aspirin, sondern von
verschreibungspflichtigen Medikamenten. In diesen Zusammenhang ein Hinweis in Bezug auf die
Verschreibungen, den ich von mehreren Personen bekommen habe. Derzeit wird das ja recht großzügig
gehandhabt, das heißt, dass die Patienten nicht zum Hausharzt gehen und die Rezepte abholen müssen.
Teilweise leiten die Hausärzte die ausgestellten Rezepte direkt an die Apotheken weiterleiten. Rückmeldungen
bekommen hier in Bezug auf die Verschreibungen, bei denen man sozusagen den Gegenstempel durch die
Sanitätseinheit braucht. Konkretes Beispiel: Wenn jemand vom Hausarzt Stützstrümpfe verschrieben
bekommt, dann muss er/oder sie mit diesem Rezept zur Sanitätseinheit fahren, sich auf dem Verschreibungszettel einen Stempel geben lassen, um dann in die Apotheke zu fahren und dieses Produkt dort abzuholen.
Das ist für viele ältere Menschen kaum machbar, in Corona-Zeiten umso mehr. Deshalb bitte ich darum, hier
in Zukunft eine andere Regelung zu finden, dass die Dinge, die vom Hausarzt verschrieben werden, nicht noch
einmal von der Sanitätseinheit abgestempelt werden müssen.
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP):
Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Knoll, Sie haben in beiden Dingen
vollkommen Recht, aber das sind Vorgaben des Staates, die absolut keinen Sinn machen. Zu Ihrer
Information: Wir sind dabei, die Ausschreibungsmöglichkeiten zu reformieren und zu verändern und eventuell
neue Modelle anzudenken. Dass jemand zum Hausarzt gehen und sich etwas verschreiben lassen muss, das
dann vom Facharzt bestätigt werden muss, um dann wieder zu jenem zu gehen, der es ihm aushändigt, sind
für den Bürger vollkommen sinnlose Gänge. Offensichtlich hat man im restlichen Italien damit Schindluder
getrieben und mit der sogenannten appropriatezza alles verschrieben, was dem Staat viel Geld gekostet hat.
Wir haben in Covid-Zeiten einiges davon abgeschafft und sind dabei, das auch für andere Dinge umzusetzen.
Alles gelingt uns nicht, aber das eine und andere ist uns schon gelungen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Artikel 6 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 1 NeinStimme und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 7
Änderung des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, „Organisationsstruktur
des Landesgesundheitsdienstes“
1. In Artikel 13 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, werden die Wörter
„die/der mindestens fünf Jahre lang in öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtungen eine
qualifizierte Leitungsfunktion innehatte“ durch die Wörter „die/der ein Dienstalter von sieben
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Jahren in öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtungen, davon fünf in einer Fachrichtung,
nachweisen kann“ ersetzt.
---------Art. 7
Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa
del Servizio sanitario provinciale”
1. Nel comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “, che ha
svolto una qualificata attività di direzione in strutture ospedaliere pubbliche o private per almeno
cinque anni ed è” sono sostituite dalle parole: “e un’anzianità di servizio di sette anni in strutture
sanitarie pubbliche o private, di cui cinque in una disciplina,”.
Es gibt einen Streichungsantrag der Abgeordneten Ploner F., Köllensperger und Rieder zum Artikel in
seiner Gesamtheit (Änderungsantrag Nr. 1).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Herr Abgeordneter Ploner, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
PLONER Franz (Team K): Wir möchten Absatz 1 streichen, weil er wesentlich die Organisationsstruktur
des Landesgesundheitsdienstes ändert. Es geht hier um den Leiter oder um die Leiterin der Organisationseinheit für die klinische Führung. Diese neue Organisationseinheit ist eine zentrale Form in der Versorgung der einzelnen Dienste, in der Bewertung der Angemessenheit der zu erbringenden Leistungen, in der
Überwachung der Versorgungsprozesse und in der Feststellung der Leistungen in den einzelnen Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Diese Person muss zwischen den Primarärzten oder den Leitern
einer Funktionseinheit der einzelnen Dienste und Abteilungen verhandeln, vermitteln und ausbalancieren.
Deshalb muss diese Person Erfahrungen in Führungsmanagement und auch gesundheitlich-ökonomische
Erfahrungen haben. Sie muss entscheiden, wo was gemeinsam mit den entsprechenden Primaren gemacht
wird. Eine solche kann sie nur durch eine bereits erfolgte Leitungsfunktion von Strukturen nachweisen. Hier
steht drinnen, dass es nur fünf Jahre Fachrichtung braucht. Das heißt, dass jemand nach fünf Jahren Facharzt
geworden ist. Nach sieben Jahren kann jemand dann diese zentrale Figur übernehmen. Wie soll jemand
zwischen den einzelnen Primaren ausbalancieren, wenn er gerade den Assistenzarzt gemacht hat? Das ist
aus fachlichen, aber auch aus Erfahrungsgründen einfach nicht ausreichend. Durch diese Änderung kommt
es zu einer fachlichen Reduktion dieser zentralen Person, was nicht im Sinne einer Qualitätsverbesserung ist,
von der wir immer reden. Das ist ein Downgrading dieser zentralen Figur in dieser bis jetzt leider noch nie
besetzten Abteilung.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Änderungsantrag, aber vor allem zur
Vorgehensweise. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie werden sicher gemerkt haben, wie lange wir jetzt schon
über das Gesundheitswesen diskutieren. Alle diese Artikel sind nie durch den Gesetzgebungsausschuss
gegangen, der sich eigentlich auf das Gesundheitswesen spezialisiert hat. Eigentlich hatte sich die gute Praxis
eingeschlichen, Omnibusgesetze auf die verschiedenen Ausschüsse aufzusplitten. Jetzt haben wir hier ein
Begleitgesetz, das in Wirklichkeit ein Omnibusgesetz ist. Ich glaube einfach, dass im dritten Gesetzgebungsausschuss nicht die Generalisten sitzen, die grundsätzlich alle Gebiete im Griff haben können. Wenn sich
Gesetzgebungsausschüsse als Fachkommissionen etablieren sollen - das täte der Arbeit im Landtag gut -,
dann sollte die Arbeitsweise weiterhin so beibehalten werden, dass die einzelnen Artikel jenen Ausschüssen
zugewiesen werden, die sich auf bestimme Fachbereiche spezialisiert haben. Beim Gesundheitswesen ist es
einfach so eklatant, dass ich das hier gesagt haben möchte. Dafür besteht sicher Verständnis. Wir wollen ja
eine gute Gesetzgebung weiterführen. Machen wir es so, indem wir die Gesetzgebungsausschüsse arbeiten
lassen.
PRÄSIDENT: Das war jetzt nicht gerade zu den Änderungsanträgen.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Frau Abgeordnete Rieder, bitte.
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RIEDER (Team K): Ich möchte etwas ergänzend zum Änderungsantrag sagen. Vor allem bin ich ein
bisschen verwundert darüber, dass Landesrat Widmann zu den Änderungsanträgen des Kollegen Franz
Ploner keine Stellungnahme abgibt. Hier geht es, wie die Kollegin Foppa richtigerweise gesagt hat, um sehr
einschneidende Entscheidungen, aber der Landesrat nimmt nicht einmal Stellung. Gerade dieser Artikel ist
eine sehr große einschneidende Maßnahme im Südtiroler Sanitätsbetrieb. Der Kollege Ploner hat vorher
gesagt, dass es eine sehr wichtige Position ist, die bisher nicht besetzt wurde. Wenn ein Facharzt Leiter einer
Organisationseinheit sein soll, dann frage ich, mich wie das gehen soll. Wir kennen die Strukturen, und das
sieht mir jetzt so aus, als ob hier wieder einmal ein Artikel für jemanden geschaffen wird, also ein ad-personamArtikel. Wenn solche Artikel eingefügt werden, ohne an den zuständigen Gesetzgebungsausschuss zugewiesen zu werden, dann soll Landesrat Widmann Stellung nehmen und nicht nur sagen: "Sie haben Recht,
aber wir lehnen es ab." Danke!
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): Ich
muss leider wieder sagen, dass Sie grundsätzlich Recht haben, wenn Sie sagen, dass dieser Artikel nicht
ganz ins Gesetz passt. Mit finanziellen Sachen hat er nicht so viel zu tun, allerdings mit Erleichterungen. Ich
möchte nicht jedes Mal Stellung nehmen, wenn wir im Prinzip etwas entbürokratisieren. Wenn ich einen
anderen Vorschlag machen würde, würden Sie wieder das Gegenteil fordern. Somit erübrigt sich eine
Stellungnahme. Kollege Ploner, Sie wissen ganz genau, dass diese Stelle vakant ist. Warum? Weil die
Voraussetzungen genau so sind, dass sich niemand melden kann. Wir haben über Jahrzehnte hinweg
Vorwürfe bekommen, dass in jedem Verzeichnis nur drei Leute sind. Deshalb möchten wir diese Sachen
erleichtern. Sie haben das fünf Mal gefordert, und jetzt, wo wir es machen, ist es wieder falsch! Da erübrigt
sich doch jeder Kommentar! Ich akzeptiere, dass Sie jedes Mal dagegen sind, aber akzeptieren Sie, dass wir
sie dann jedes Mal niederstimmen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 JaStimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Möchte jemand das Wort zum Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 8
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, „Bestimmungen
über das Erstellen des Haushaltes für das
Finanzjahr 2012 und für den Dreijahreszeitraum 2012-2014 (Finanzgesetz 2012)“
1. Die Überschrift von Artikel 4 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: „Bekämpfung der Spielsucht im sozialen Bereich“.
2. Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, erhält folgende
Fassung:
„1. Ab dem Finanzjahr 2021 wird der im Bereich Soziales zuständigen Organisationseinheit des
Landes ein Anteil von 0,3 Prozent der Beträge zugewiesen, die dem Land jährlich als zustehender
Anteil an der Einheitssteuer auf Geräte und Vorrichtungen (PREU) laut Artikel 110 Absatz 6 des
königlichen Dekrets vom 18. Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fassung, überwiesen werden.
Dieser Anteil ist für die Spielsuchtprävention und -rehabilitation bestimmt.”
---------Art. 8
Modifiche della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014
(Legge finanziaria 2012)”
1. La rubrica dell’articolo 4 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituita: “Lotta
alla dipendenza dal gioco in ambito sociale”.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituito:
“1. Alla struttura organizzativa provinciale competente in materia di politiche sociali viene assegnata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, una quota pari allo 0,3 per cento delle somme
annualmente riversate alla Provincia quale compartecipazione al prelievo erariale unico (PREU)
sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
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773, e successive modifiche. Tale quota è destinata alla prevenzione e alla riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo.”
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 26 JaStimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Art. 9
Forschungen, Studien und Veranstaltungen im Bereich Tiefbau
1. Die für Tiefbau zuständige Landesabteilung ergreift die notwendigen Maßnahmen für die Planung, Ausarbeitung, Durchführung und Vergabe von Forschungen und Studien sowie für die Organisation von und die Teilnahme an Events, Tagungen, Kongressen und öffentlichen Veranstaltungen im eigenen und in ähnlichen Zuständigkeitsbereichen. Die für Tiefbau zuständige Landesabteilung ist berechtigt, die entsprechenden direkten und indirekten Ausgaben, einschließlich der
Ausgaben für Verpflegung, Unterkunft und Fahrt der Teilnehmer, zu tätigen.
2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf
20.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 20.000,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 20.000,00 Euro
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs
20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023.
---------Art. 9
Ricerche, studi e manifestazioni in materia di infrastrutture
1. La Ripartizione provinciale competente per le infrastrutture adotta i necessari provvedimenti
per la progettazione, l’elaborazione, la realizzazione e l’affidamento di ricerche e studi nonché
per l'organizzazione e la partecipazione ad eventi, convegni, congressi e manifestazioni pubbliche attinenti alle materie che rientrano nella propria competenza e a materie affini. La Ripartizione
provinciale competente per le infrastrutture è autorizzata a sostenere le relative spese dirette e
indirette, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per
l’anno 2021, in 20.000,00 euro per l’anno 2022 e in 20.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
Es gibt einen Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Absatz 2 (Änderungsantrag Nr. 1).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Möchte jemand das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit
19 Ja-Stimmen und 15 Enthaltungen genehmigt.
Möchte jemand das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 10
Änderung des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8,
„Bestimmungen über die Gewässer“
1. Artikel 55 Absatz 2 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, erhält folgende
Fassung: „Der jährliche Betrag wird, nach Anhören des Rates der Gemeinden, von der Landesregierung festgelegt.“
----------
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Art. 10
Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8,
“Disposizioni sulle acque”
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è
così sostituito: “L'importo annuo è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei
Comuni.”
Es gibt einen Ersetzungsantrag des Abgeordneten Faistnauer zum Artikel in seiner Gesamtheit (Änderungsantrag Nr. 1).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Herr Abgeordneter Faistnauer, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
FAISTNAUER (Team K): Danke, Herr Präsident! In diesem Artikel geht es um Artikel 55 Absatz 2 der
Bestimmungen über die Gewässer. Dort wird über die Finanzierung von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen entschieden. Es steht weiters, dass der jährliche Betrag nicht weniger als ein Prozent und
nicht mehr als zwei Prozent der in Absatz 1 genannten Gesamtausgaben betragen. In Absatz 1 von Artikel 10
möchte die Landesregierung nun festlegen, dass der jährliche Betrag nach Abhören des Rates der Gemeinden
von der Landesregierung festgelegt wird. Ich würde anfügen, dass er nicht mehr als zwei Prozent der in Absatz
1 genannten Gesamtausgaben betragen darf, im Sinne der Sicherheit für die Gemeinden, dass das nicht nach
oben offen ist. Danke!
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana,
energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Chiedo sempre scusa se non
mi alzo in piedi, ma è per il mal di schiena.
Il consigliere Faistnauer chiede praticamente di mettere un tetto massimo per il 2%, allora ricordo che
l’attuale norma è già del 2% e che è stata inserita proprio per dare alla Giunta la possibilità di scegliere e quindi
di impostare una percentuale di restituzione proprio per garantire anche in futuro gli ammortamenti, quindi gli
investimenti per quanto riguarda ad esempio le fognature e i depuratori. Questa norma si allinea già anche a
quella per i rifiuti, dove la tariffa viene comunque scelta dalla Giunta.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Möchte jemand das Wort zum Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 11
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Dezember 1995, Nr. 26,
„Landesagentur für Umwelt"
1. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe m) des Landesgesetzes vom 19. Dezember 1995, Nr. 26, wird
aufgehoben.
---------Art. 11
Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26,
“Agenzia provinciale per l’ambiente”
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, è
abrogata.
Zu diesem Artikel gibt es keine Änderungsanträge. Möchte jemand das Wort? Herr Abgeordneter Staffler, bitte.
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Hier geht es um
die Aufhebung des Buchstaben m) des Landesgesetzes für die Umweltagentur. Dieser Buchstabe besagt
Folgendes: " Die Umweltagentur überwacht die Produktion, den Transport, den Handel und den Einsatz von
Giftgasen." Meine Frage ist, wer zukünftig diese Tätigkeit übernehmen wird, denn nur streichen wird nicht
gehen. Es wird jemanden brauchen, der diese Aufgabe übernimmt. Dazu gibt es keine Informationen. Danke!
PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Artikel 11 ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12
Änderung des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20,
„Bestimmungen zur Lärmbelastung“
1. Artikel 19 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„3. Die Gemeinden, die den G.A.K. noch nicht erstellt haben, müssen diesen anlässlich der Erstellung des Gemeindeplans für Raum und Landschaft (GPlanRL) erarbeiten. Bis dahin wird die
akustische Klassifizierung laut Tabelle 1 des Anhanges A angewandt, welche die akustische
Klasse für jede urbanistische Bestimmung festlegt.“
---------Art. 12
Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20,
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. I comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. lo dovranno elaborare in concomitanza
con il piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP). Nel frattempo, si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A, che individua la classe acustica per ciascuna
destinazione urbanistica.”
Zu diesem Artikel gibt es keine Änderungsanträge. Möchte jemand das Wort? Niemand. Dann stimmen
wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 26 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Art. 13
Änderung des Landesgesetzes vom
7. Juli 2010, Nr. 9, „Bestimmungen im Bereich
der Energieeinsparung, der erneuerbaren Energiequellen und des Klimaschutzes“
1. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, werden
folgende Artikel 2-bis und 2-ter eingefügt:
„Art. 2-bis (Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs für Heizung, Kühlung und Warmwasser in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU) - 1. In Miteigentumsgebäuden,
in Mehrzweckgebäuden und jedenfalls in Gebäuden mit mehr als einem Endnutzer, die über eine
zentrale Anlage zur Wärme-/Kälteerzeugung verfügen oder über ein Fernwärme- oder Fernkältesystem versorgt werden, ist der Einbau von Temperaturreglern und von individuellen Verbrauchszählern für die Eigentümer verpflichtend. Gemessen wird der Wärme-, Kälte- und Warmwasserverbrauch jeder einzelnen Baueinheit.
2. Falls in bestehenden Gebäuden der Einbau von individuellen Verbrauchszählern laut Absatz 1
technisch nicht durchführbar oder im Verhältnis zur potenziellen Energieeinsparung nicht kosteneffizient ist, hat der Eigentümer bei jedem Heizkörper in den einzelnen Baueinheiten für den Einbau eines Heizkostenverteilers zur Messung des Wärmeverbrauchs für Heizung zu sorgen, außer
ein solcher Einbau ist nicht kosteneffizient durchführbar.
3. Neu eingebaute individuelle Verbrauchszähler und Heizkostenverteiler laut den Absätzen 1
und 2 müssen fernablesbar sein. Bis zum 1. Jänner 2027 müssen alle individuellen Verbrauchs-
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zähler und Heizkostenverteiler laut den Absätzen 1 und 2, soweit technisch machbar und kosteneffizient durchführbar, mit dieser Funktion nachgerüstet werden.
4. In den Gebäuden gemäß den Absätzen 1 und 2 wird für die korrekte Aufteilung der Kosten für
den Wärmeverbrauch für Heizung und Kühlung der einzelnen Baueinheiten und der Gemeinschaftsräume sowie für die Nutzung von Warmwasser, sofern dieses zentral erzeugt wird, der
Gesamtbetrag auf die Endnutzer aufgeteilt, indem dem tatsächlichen freiwilligen Wärmeenergiebezug ein Anteil von mindestens 50 Prozent zugewiesen wird. Die Bestimmungen dieses Absatzes sind nicht verbindlich für Gebäude, in denen bei Inkrafttreten dieser Bestimmung die in den
Absätzen 1 und 2 genannten Vorrichtungen bereits installiert sind und die entsprechende Kostenaufteilung bereits vorgenommen wurde.
5. Die Landesregierung legt die Richtlinien für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs für Heizung, Kühlung und Warmwasser fest.
Art. 2-ter (Mahnung und Strafen) - 1. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen des Artikels 2-bis
stellt die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz eine Mahnung aus und setzt eine Frist,
innerhalb welcher die festgestellte Nichteinhaltung zu beheben ist.
2. Die Nichtbeachtung der Mahnung laut Absatz 1 hat die Anwendung der folgenden Verwaltungsstrafen zur Folge:
a) Der Eigentümer der Baueinheit, der nicht für den Einbau eines individuellen Verbrauchszählers
laut Artikel 2-bis Absatz 1 sorgt, wird mit einer Geldbuße zwischen 250 und 750 Euro für jede
Baueinheit belegt.
b) Der Eigentümer der Baueinheit, der nicht für den Einbau der Heizkostenverteiler bei jedem
Heizkörper der Baueinheit laut Artikel 2-bis Absatz 2 sorgt, wird mit einer Geldbuße zwischen 250
und 750 Euro für jede Baueinheit belegt.
c) Eigentümer von Gebäuden laut Artikel 2-bis, die die Aufteilung der Kosten nicht gemäß Artikel
2-bis Absatz 4 vornehmen, werden mit einer Geldbuße zwischen 200 und 600 Euro für jede Baueinheit belegt.“
---------Art. 13
Modifiche della legge provinciale
7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili
e tutela del clima”
1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti
i seguenti articoli 2-bis e 2-ter:
“Art. 2-bis (Misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE) - 1. Nei condomini,
negli edifici polifunzionali e comunque negli edifici con più di un utente finale, riforniti da una fonte
di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è obbligatoria l'installazione, a cura del proprietario, di sistemi di termoregolazione e di
sotto-contatori. Viene misurato l'effettivo consumo di calore, di raffreddamento e di acqua calda
per ciascuna unità immobiliare.
2. Nel caso di edifici esistenti in cui l’installazione di sotto-contatori di cui al comma 1 non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misurazione dei consumi relativi al riscaldamento si ricorre, a cura dei proprietari,
all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta del calore in corrispondenza di ogni corpo
scaldante presente all'interno delle singole unità immobiliari, salvo che l'installazione di tali sistemi
risulti essere non efficiente in termini di costi.
3. I sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 di
nuova installazione devono essere leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 devono essere dotati
di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto, ferme restando le condizioni di fattibilità
tecnica ed efficienza in termini di costi.
4. Negli edifici di cui ai commi 1 e 2, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo
di calore per riscaldamento e raffreddamento delle singole unità immobiliari e delle aree comuni,
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nonché per l'uso di acqua calda, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Le disposizioni di cui al presente comma sono facoltative negli edifici
ove, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già provveduto all'installazione
dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 nonché alla suddivisione delle relative spese.
5. La Giunta provinciale fissa i criteri per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici
per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda.
Art. 2-ter (Diffida e sanzioni) - 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2-bis,
l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima procede alla diffida, fissando un termine
entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate.
2. L’inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede a installare un sotto-contatore di cui
all’articolo 2-bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro
per ciascuna unità immobiliare;
b) il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede ad installare sistemi di contabilizzazione
indiretta del calore di cui all’articolo 2-bis, comma 2, in corrispondenza di ogni corpo scaldante
presente all'interno dell'unità immobiliare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
250 a 750 euro per ciascuna unità immobiliare;
c) proprietari degli edifici di cui all’articolo 2-bis che non ripartiscono le spese in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro per ciascuna unità immobiliare.”
Zu diesem Artikel gibt es keine Änderungsanträge. Möchte jemand das Wort? Niemand. Dann stimmen
wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 15 Enthaltungen genehmigt.
Art. 14
Änderung des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1,
„Handwerksordnung“
1. Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„e) Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker/ Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnikerin,“.
2. Artikel 32 Absatz 1-bis Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„b) mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Bereich Schönheitspflege, Kosmetik oder Nageldesign als Facharbeiter/Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter/mitarbeitende Gesellschafterin oder als Inhaber/Inhaberin. Die in diesem Zeitraum
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden anhand einer Eignungsprüfung getestet. Nähere
Bestimmungen zur Eignungsprüfung und zur Zusammensetzung der Prüfungskommission werden mit Dekret des Direktors/der Direktorin der zuständigen Landesabteilung festgelegt.“
3. Artikel 38 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
“1-bis. Für die Ausübung der Tätigkeit laut Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe f) gilt weiters als berufliche
Voraussetzung eine Berufserfahrung von mindestens 16 Monaten als Facharbeiter/Facharbeiterin,
als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter/mitarbeitende Gesellschafterin oder als Inhaber/Inhaberin. Die in diesem Zeitraum erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten
werden anhand einer Eignungsprüfung getestet. Nähere Bestimmungen zur Eignungsprüfung und
zur Zusammensetzung der Prüfungskommission werden mit Dekret des Direktors/der Direktorin der
zuständigen Landesabteilung festgelegt.“
4. Nach Artikel 42 Absatz 2-bis des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„2-ter. Als Berufserfahrung laut dem 2. Titel versteht man die in Vollzeitarbeit erlangte Erfahrung.“
5. Nach Artikel 45 Absatz 19 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, werden folgende Absätze 20 und 21 hinzugefügt:
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„20. Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit „Installateur von Heizungs- und sanitären Anlagen/Installateurin von Heizungs- und sanitären
Anlagen“ eingetragen sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit „Heizungs-, Lüftungs- und
Sanitärtechniker/ Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnikerin“ eingetragen.
21. Personen, die bei Inkrafttreten dieser Bestimmung den Beruf „Kaminsanierer/Kaminsaniererin“ ausüben und im Handelsregister entsprechend eingetragen sind, bleiben mit dieser Bezeichnung eingetragen. Die Konformitätserklärung darf aber nur von einem Unternehmen
ausgestellt werden, das die Befähigung für alle in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe c) genannten
Anlagen hat. “
6. Folgende Rechtsvorschriften des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, sind aufgehoben:
a) Artikel 25 Absatz 1-bis, in geltender Fassung,
b) Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe l), in geltender Fassung,
c) Artikel 29 Absatz 1-bis, in geltender Fassung,
d) Artikel 32 Absatz 1-bis Buchstabe a) in geltender Fassung,
e) Artikel 45 Absatz 17, in geltender Fassung.
---------Art. 14
Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.1,
“Ordinamento dell’artigianato”
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.1, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione;”.
2. La lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e
successive modifiche, è così sostituita:
“b) almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell’estetica, della cosmesi o dell’onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco di questo periodo
sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della
ripartizione competente in materia.”
3. Il comma 1-bis dell’articolo 38 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è così sostituito:
“1-bis. Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è necessaria, quale
ulteriore requisito professionale, un’esperienza professionale di almeno 16 mesi come operaio
qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come
titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco di questo periodo sono verificate con un esame
di idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia.”
4. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“2-ter. L’esperienza professionale di cui al titolo II è intesa come esperienza lavorativa svolta a
tempo pieno.”
5. Dopo il comma 19 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 20 e 21:
“20. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte
nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di “installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari” vengono iscritte d'ufficio con l'attività di “tecnico/tecnica
di termosanitari e di ventilazione”.
21. Le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione svolgono la professione di “risanatore/risanatrice di camini” e sono iscritte con la corrispondente denominazione
nel Registro delle imprese, mantengono l’iscrizione con tale denominazione. Alla compilazione della
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dichiarazione di conformità dovrà provvedere un’impresa abilitata per tutti gli impianti di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 27.”
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1:
a) l’articolo 25, comma 1-bis, e successive modifiche;
b) l’articolo 28, comma 1, lettera l), e successive modifiche;
c) l’articolo 29, comma 1-bis), e successive modifiche;
d) l’articolo 32, comma 1-bis), lettera a), e successive modifiche;
e) l’articolo 45, comma 17, e successive modifiche.
Zu diesem Artikel sind zwei Änderungsanträge eingebracht worden:
Änderungsantrag des Abgeordneten Noggler zwecks Einfügung von Absatz 01 (Änderungsantrag
Nr. 1).
Ersetzungsantrag des Abgeordneten Lanz zu Absatz 3 (Änderungsantrag Nr. 2).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Ich ziehe meinen Änderungsantrag zurück und erteile dem Abgeordneten Lanz das Wort für die Erläuterung seines Änderungsantrages.
LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Die Fachausbildung zum Speiseeishersteller sollte auf zwölf Monate begrenzt sein, weil die Saison bei uns meistens nicht mehr als sechs Monate umfassen. Bei 16 Monaten
dürfte es bedeuten, dass eine Ausbildung drei Jahre dauert. So kann man eine Ausbildung in zwei Jahren
absolvieren.
PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag
ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 26 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen genehmigt.
Möchte jemand das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 15
Änderung des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, „Änderungen zum
Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020, 2021 und 2022
und andere Bestimmungen“
1. In Artikel 14 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, wird die Zahl „150.000“ mit der
Zahl „75.000“ ersetzt.
2. In Artikel 16 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, wird die Zahl „2.000.000“ mit der
Zahl „1.000.000“ und das Wort „zwölf“ mit dem Wort „fünfzehn“ ersetzt.
3. In Artikel 23 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, werden die Wörter „Artikel 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 und 22“ durch die Wörter „Artikel 14, 15, 16, 18 und 19“ und die Wörter „15.
April 2022“ durch die Wörter „31. Dezember 2021“ ersetzt.
3-bis. Nach Artikel 28 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, wird folgender
Absatz eingefügt:
„5-bis. Die Bestimmungen laut den Absätzen von 1 bis 5 werden auch auf jene Zeiträume angewandt, in denen die aufgrund des COVID-19-Notstandes notwendige Aussetzung nach Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen hat.“
4. Die Artikel 13, 17 und 22 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, sind aufgehoben.
5. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf
250.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro belaufen,
erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung
von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20
des Haushaltsvoranschlages 2021-2023.
----------
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Art. 15
Modifiche della legge provinciale
16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”
1. Nell’articolo 14 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: “150.000” è sostituita dalla
cifra: “75.000”.
2. Nell’articolo 16 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: “2.000.000” è sostituita dalla
cifra: “1.000.000” e la parola: “dodici” è sostituita dalla parola: “quindici”.
3. Nell’articolo 23 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: “articoli 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e 22” sono sostituite dalle parole: “articoli 14, 15, 16, 18 e 19” e le parole: “15 aprile
2022” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2021”.
3-bis. Dopo il comma 5 dell’articolo 28 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è inserito il
seguente comma:
“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai periodi di sospensione dovuti
all’emergenza COVID-19, iniziati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.”
4. Gli articoli 13, 17 e 22 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, sono abrogati.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 250.000,00 euro per
l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03
della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
Zu diesem Artikel sind zwei Änderungsanträge eingebracht worden:
Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer und Landeshauptmann Kompatscher zwecks
Einfügung eines neuen Absatzes 01 (Änderungsantrag Nr. 1).
Änderungsantrag von Landesrat Widmann und Landeshauptmann Kompatscher zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 02 (Änderungsantrag Nr. 2).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Möchte jemand das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 20 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 16
Änderung des Landesgesetzes
vom 23. November 2015, Nr. 15,
„Öffentliche Mobilität“
1. Nach Artikel 50 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, wird folgender
Absatz eingefügt:
„4-bis. Handelt es sich beim Verhalten laut Absatz 4 um die Nichtbeachtung der geltenden Landesbestimmungen zur Bewältigung der epidemiologischen Notstände, muss der zuwiderhandelnde Fahrgast eine Verwaltungsstrafe von 27,50 Euro bis zu 275,00 Euro entrichten. Die Verwaltungsstrafe wird vom mit der Kontrolle beauftragten Personal verhängt.“
---------Art. 16
Modifica della legge provinciale
23 novembre 2015, n. 15,
“Mobilità pubblica”
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1. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è inserito il
seguente comma:
“4-bis. Qualora l’atto di cui al comma 4 costituisca violazione delle vigenti disposizioni provinciali
per fronteggiare emergenze epidemiologiche, l’utente trasgressore è tenuto al pagamento di una
sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275,00 euro. La sanzione amministrativa viene irrogata
dal personale incaricato al controllo.”
Zu diesem Artikel gibt es keine Änderungsanträge. Möchte jemand das Wort? Niemand. Dann stimmen
wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
Art. 16-bis
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6,
„Personalordnung des Landes“
1. Nach Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe k) des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„l) die Beschränkungen und Verbote bei der Aufnahme in den Landesdienst, darunter auch jene
aus Disziplinargründen, wegen negativer Bewertung der Probezeit, wegen Vorlage falscher Unterlagen, wegen strafrechtlicher Verurteilungen, wegen Nichtannahme oder Kündigung von Aufträgen, wegen fehlender Teilnahme oder Nichtbestehens bei Wettbewerbsverfahren; die Beschränkungen und Verbote können auch mehrjährig oder dauerhaft sein.“
2. Nach Artikel 9 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz eingefügt:
„3-bis. Die mündlichen, schriftlichen und praktischen Prüfungen der öffentlichen Wettbewerbe zur
Aufnahme von Personal können auch mit Hilfe geeigneter technischer Instrumente auf Distanz
durchgeführt werden.“
--------Art. 16-bis
Modifiche della legge provinciale
19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”
1. Dopo la lettera k) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e
successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“l) le limitazioni e i divieti di accesso all’impiego provinciale, tra cui anche quelli per motivi disciplinari, per valutazione negativa del periodo di prova, per presentazione di documenti falsi, per
condanne penali, per mancata accettazione o recesso da incarichi, per mancata partecipazione
o mancato superamento di procedure concorsuali; le limitazioni e i divieti possono essere anche
pluriennali o permanenti.”
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“3-bis. Le prove orali, scritte e pratiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale possono svolgersi anche a distanza mediante opportune soluzioni tecniche.”
Es gibt einen Ersetzungsantrag der Abgeordneten Ploner F., Faistnauer, Rieder, Köllensperger und
Ploner A. zu Absatz 2 (Änderungsantrag Nr. 1).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Herr Abgeordneter Ploner, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
PLONER Franz (Team K): Danke, Herr Präsident! Bei diesem Artikel geht es darum, dass man die
Prüfungen – mündlich, schriftlich und praktisch – auch aus Ferndistanz abhalten könnte. Ich glaube, dass man
das zu großzügig betreibt, da es ja um Stammrollenprüfungen geht. Wir würden das gerne umschreiben, und
zwar folgendermaßen: "3-bis. Die mündlichen und schriftlichen Prüfungen der öffentlichen Wettbewerbe zur
Aufnahme von Personal können im Zeitraum eines epidemiologischen Notstandes auch mit Hilfe geeigneter
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technischer Instrumente auf Distanz durchgeführt werden. Die praktischen Prüfungen bedürfen der Präsenz
und dürfen nur in Ausnahmefällen auf Distanz abgehalten werden.“ Hier geht es um die Stammrollenprüfung,
das heißt um eine Daueranstellung und nicht um eine provisorische oder Ersatzanstellung. Solche Prüfungen
nur auf Online-Basis durchzuführen, auch wenn Covid-19 die Durchführung von Prüfungen erschwert, bedarf
einer Seriosität in der Handhabung von Prüfungen, wenn man die Qualität der Dienste garantieren will. Gerade
die praktischen Prüfungen bedürfen der Präsenz der Kandidaten vor Ort, um die Erfahrungen, die Handfertigkeit und die in der Eigenerklärung aufgelisteten Techniken prüfen zu können. In den Eigenerklärungen steht
meist vieles drinnen, aber wenn man dann nachfragt, dann ist es nicht immer so, wie man es gerne hätte.
Wenn man die Leute vor Ort hat, dann bekommt man auch einen Einblick in die Persönlichkeit der Person.
Wenn immer möglich, sollten die Prüfungen in Präsenz abgehalten werden. Man muss die Prüflinge kennenlernen und sie im Gespräch auf ihre Erfahrungen abchecken. Ein Vorstellungsgespräch findet ja auch nicht
auf Distanz statt. Das ist entscheidend für das Team und auch für die Abteilungen und Dienste. Schließlich
geht es hier um eine Daueranstellung. Bei einer drei- oder sechsmonatigen Probezeit ist es immer schwierig,
nachher zu sagen, dass jemand nicht geeignet ist. Das muss man vorher abchecken. Danke!
FAISTNAUER (Team K): Der Kollege Ploner hat bereits erklärt, warum mündliche, schriftliche und
praktische Prüfungen nur im Zeitraum von epidemiologischen Notständen online, über Zoom oder wie auch
immer gemacht werden sollen. Man muss einen Prüfling physisch vor Ort sehen, damit man erkennen kann,
wie stressresistent eventuell die Person ist, die dann in Zukunft eine Fixanstellung hat. Deshalb plädieren
dafür, dass dieser Änderungsantrag in das Gesetz eingeschrieben wird.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte inhaltlich nicht näher darauf eingehen, sondern nur sagen, dass es zunächst eine Kann-Bestimmung ist. Bei den praktischen Prüfungen wird es die große
Ausnahme sein, wobei es aber praktische Prüfungen gibt, die rein digital abgehalten werden, beispielsweise
dann, wenn es um die Fertigkeiten in Bezug auf Bildschirmarbeit geht. Das ist mittlerweile in vielen Ländern
der Welt eine Praxis, aber auf alle Fälle ist es eine Kann-Bestimmung. Es geht sicher hauptsächlich um theoretische Prüfungen oder ähnliche Dinge, wo man auch außerhalb von Epidemiesituationen auf diese Instrumente zurückgreift, insbesondere zur Erstellung von Rangordnungen und Ähnliches. In der Regel wird man
die Prüfungen in Präsenz abhalten. Es werden dann jeweils die eingesetzten Kommissionen und das zuständige Amt festlegen, wo es Sinn macht, auf technische Hilfsmittel zurückzugreifen. Das kann sein, wenn sich
beispielsweise Tausende für einige wenige Stellen bewerben, was durchaus vorkommt.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.
Möchte jemand das Wort zum Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 15 Enthaltungen genehmigt.
Art. 16-ter
Änderung des Landesgesetzes vom 19. August 2020, Nr. 9, „Bestimmungen in
Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr
2020 und für den Dreijahreszeitraum 2020-2022“
01. Nach Artikel 4 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. August 2020, Nr. 9, wird folgender
Absatz eingefügt:
„5-bis. Betreiber laut den Absätzen 2 und 8, die die Eigenbescheinigung nicht fristgerecht eingereicht haben, in der Annahme, die gemäß den Absätzen 3 und 9 festgelegten Kriterien zum Gesamtumsatzrückgang im Jahr 2020 nicht zu erfüllen, können die Eigenbescheinigung aufgrund
der Einstufung Südtirols als rote Zone und den damit verbundenen Einschränkungen im Sinne
der Verordnung des Ministers für Gesundheit vom 10. November 2020 bis zum 31. Januar 2021
einreichen.“
1. In Artikel 22 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 19. August 2020, Nr. 9, werden die Wörter „bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes“ gestrichen.
2. Am Ende von Artikel 22 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. August 2020, Nr. 9, wird folgender Satz hinzugefügt: „Falls außergewöhnliche Notstandsituationen die Absage von touristisch relevanten Veranstaltungen erforderlich machen, die von Landesinteresse sind, kann die
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Landesregierung den Veranstaltern zusätzliche Zuschüsse und Entschädigungen gewähren, um
die von ihnen getragenen Kosten zu decken.“
3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf
1.250.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro belaufen,
erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung
von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20
des Haushaltsvoranschlages 2021-2023.
--------Art. 16-ter
Modifiche della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, “Disposizioni collegate all’assestamento
del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”
01. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è inserito il seguente comma:
“5-bis. Qualora i gestori di cui ai commi 2 e 8 non avessero presentato l’autocertificazione entro i
termini stabiliti supponendo di non rientrare tra i criteri stabiliti dai commi 3 e 9 del presente articolo riguardo il calo del volume di affari complessivo nell’anno 2020, possono presentare l’autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 data la classificazione dell’Alto Adige quale zona rossa e
le conseguenti restrizioni ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020.”
1. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “alla data di
entrata in vigore del presente articolo” sono soppresse.
2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è aggiunto
il seguente periodo: “Nei casi in cui situazioni eccezionali emergenziali rendano necessaria la
disdetta di eventi turisticamente rilevanti che sono di interesse provinciale, la Giunta provinciale
può concedere agli organizzatori ulteriori sussidi e indennizzi per coprire le spese da essi sostenute.”
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.250.000,00 euro per
l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03
della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
Zu diesem Artikel sind vier Änderungsanträge eingebracht worden:
Ersetzungsantrag des Abgeordneten Köllensperger zum Artikel in seiner Gesamtheit (Änderungsantrag Nr. 1).
Änderungsantrag des Abgeordneten Köllensperger zum Änderungsantrag Nr. 1 zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 001 (Änderungsantrag Nr. 1.1).
Alternativer Änderungsantrag des Abgeordneten Köllensperger zum Änderungsantrag Nr. 1 zwecks
Einfügung eines neuen Absatzes 001 (Änderungsantrag Nr. 1.2).
Ersetzungsantrag der Abgeordneten Tauber und Mattei zum Artikel in seiner Gesamtheit (Änderungsantrag Nr. 2).
Änderungsantrag von Landesrat Achammer und Landeshauptmann Kompatscher zum Änderungsantrag Nr. 2 (Änderungsantrag Nr. 2.1).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Herr Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
KÖLLENSPERGER (Team K): Danke, Herr Präsident! Mit Änderungsantrag Nr. 1, zu dem ich zwei
weitere Änderungsanträge eingebracht habe, möchte in erster Linie Klarheit schaffen. Einen Teil der Klarheit
hat Kollege bereits im Gesetzgebungsausschuss geschaffen. Ein Punkt des Gesetzes sah nämlich vor, dass
man innerhalb 30. September 2020 eine Eigenerklärung abgeben musste, um in den Genuss der GIS-
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Reduzierung oder GIS-Befreiung zu kommen. Das ist an und für sich ein Nonsens, weil man die Zahlung ab
30.7. macht. Wie soll man im September schon erklären, was man am Jahresende macht? Man hätte ohne
weiteres Zeit, das ab Ende Jänner zu machen, was in diesem neuen Text schon vorgesehen ist. Was aber
bleibt, ist eine gewisse Unklarheit, denn der Gesetzestext sagt bis jetzt, dass man für die Befreiung eine Erklärung bis 30. September abgeben muss, aber von Reduzierung ist keine Rede. Braucht es da eine Eigenerklärung oder nicht? Was machen die Gemeinden? Einige Gemeinden sagen, dass jene, die bis 30. September
keine Eigenerklärung abgegeben haben, keine Reduzierung zusteht, obwohl ihnen laut Gesetz eine Reduzierung zustehen würde. Diese Gemeinden schicken auch jetzt schon die Belege zu, was zu zahlen wäre. Deshalb schlage ich vor, dass man das im Gesetzestext klarstellt, indem man sagt, dass die Eigenbescheinigung
sowohl für die Befreiung als auch für die Reduzierung vorzunehmen ist. Des Weiteren schlage ich vor, dass
die zu viel gezahlte Gemeindeimmobiliensteuer von den Gemeinden bis Juni zurückerstattet wird. Damit wäre
dieser Passus klar.
Ich habe dann noch zwei alternative Änderungsanträge zum Änderungsantrag eingebracht. Am Anfang
gab es die GIS-Erleichterung für alle und fertig. Wir haben mit einem Änderungsantrag vorgeschlagen, dass
das nur dann gelten soll, wenn ein Betrieb einen 50-prozentigen Umsatzrückgang hat. Dieser Umsatzrückgang
wurde dann so definiert, dass, wenn jemand 20 Prozent und mehr Umsatzrückgang hat, die GIS gar nicht
geschuldet ist, was ja noch ginge, aber wenn man bis zu 20 Prozent Umsatzrückgang hat und man dann nur
die Hälfte der GIS bezahlt, dann ist das nicht in Ordnung. Das kann auch nur 1 Euro heißen. Das ist nicht
kohärent gegenüber allen anderen Wirtschaftszweigen, die auch Förderungen bekommen. Änderungsantrag Nr. 1.1 sieht Folgendes vor: Bis zu 20 Prozent, aber mindestens 10 Prozent. 10 Prozent auf oder ab, das
liegt in der normalen Fluktuation; das muss jeder Betrieb aushalten. Änderungsantrag Nr. 1.2 sagt das, was
meiner Meinung nach noch kohärenter wäre. Wenn jemand mindestens 20 Prozent Umsatzrückgang hat, dann
zahlt er die GIS nicht. Wenn jemand weniger als 20 Prozent Umsatzrückgang hat, dann zahlt er sie. Wichtig
ist der Änderungsantrag selbst mit der Nummer 1, denn dieser schafft Klarheit. Momentan gibt es da bei den
Gemeinden ein ziemliches Chaos, weil das Gesetz nicht ganz klar ist.
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel
und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Ich möchte ganz kurz meinen Änderungsantrag erläutern,
den ich als Änderungsantrag zum Änderungsantrag des Kollegen Tauber deponiert habe. Ich möchte erklären,
warum wir hier einen neuen Absatz hinzufügen. Hier geht es um die Entschädigung der Schülerverkehrsdienste und der Schülerheime für die Notstandszeit, in der die Dienste ausgesetzt waren. Es sind eine sehr
dringende Bestimmung. Wir haben zwar im Zuge des Nachtragshaushaltes eine Bestimmung auf den Weg
gebracht, wobei sicher aber nach einer eingehenden Prüfung der Kriterien für die Auszahlung herausgestellt
hat, dass diese nicht ausreichend war. Deshalb haben wir hier die europarechtlichen Bestimmungen ergänzt,
sprich die Bestimmungen im de-minimis-Bereich auf europäischer Ebene. Darüber hinaus ist diese Bestimmung flexibilisiert, sodass sie jetzt beispielsweise auch für den Herbst Anwendung finden könnte, weil diese
Dienste auch im Herbst zum Teil ausgesetzt worden sind. Diese Bestimmung ist dringend, weil die Mietwagendienste auf das Geld des ersten Halbjahres 2020 warten und wir diese Auszahlung endlich vornehmen
können. dasselbe gilt für die Entschädigung der Schülerheime. Deshalb würde ich die Kollegen Abgeordneten
darum ersuchen, diesem Änderungsantrag zuzustimmen.
TAUBER (SVP): Hier geht es noch um ein paar spezifische Klärungen. Einerseits gibt es einige Gemeinden, die für die Anwendung des Artikels 4 bezüglich der GIS-Befreiung nur bestimmte Zeiträume berechnen und nicht das gesamte Jahr. Es geht nicht um die Tätigkeit der Öffnung, sondern um die Katastereintragung und die um die Zweckbestimmung. Deshalb haben wir das geklärt.
Des Weiteren wollen wir eine Präzisierung machen. Es geht hier um die Subjekte, speziell um die Zeit
"rote" und "orange" Zone.
KÖLLENSPERGER (Team K): Ich hätte gerne noch eine kurze Erklärung zu Artikel 16-ter Absatz 2.
Dort steht: "Falls außergewöhnliche Notstandsituationen die Absage von touristisch relevanten Veranstaltungen erforderlich machen, die von Landesinteresse sind, kann die Landesregierung den Veranstaltern zusätzliche Zuschüsse und Entschädigungen gewähren, um die von ihnen getragenen Kosten zu decken." Wenn ich
es richtig verstehe, dann geht es hier um die Weihnachtsmärkte oder? Es wird mit einem Betrag von 1.250.000
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Euro quantifiziert. Könnten Sie hier etwas konkreter werden? um welche Veranstalter geht es und welche
Kosten haben sie schon getragen, zu dem Zeitpunkt, als man die Weihnachtsmärkte abgesagt hat?
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel
und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Bei mir funktioniert Concilium im Moment nicht. Kann ich
trotzdem reden?
PRÄSIDENT: Ja, bitte.
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel
und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Danke. Kollege Köllensperger, es geht hier effektiv um
die Ausfallkosten der Weihnachtsmärkte. Die Träger sind im Wesentlichen die Genossenschaften bzw. Kurverwaltungen. Sie haben diese Kosten übernommen. Kollege Schuler und ich haben uns mit ihnen getroffen
und uns die Spesen genau angeschaut. Ich kann Ihnen gerne eine detaillierte Übersicht zukommen lassen.
Wir haben genau unterschieden zwischen Kosten für Anschaffungen, die auf das kommende Jahr verschoben
werden könnten und jenen Kosten, die hingegen nicht verschoben werden können. Das sind Stornogebühren,
die beispielsweise für diverse Buchungen, die gemacht worden sind, anfallen. Auf jeden Fall handelt es sich
immer um Kosten. Der größte Posten ist der Weihnachtsmarkt Bozen, der ansonsten ein Budget von circa
einer Million Euro hätte. Ich kann Ihnen gerne im Anschluss die entsprechende Übersicht zukommen lassen.
Da soll es selbstverständlich volle Transparenz geben.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zu den Fragen des Kollegen Köllensperger Folgendes:
Es stimmt, dass es hier unterschiedliche Auslegungen gegeben hat, wobei inzwischen ein Rundschreiben des
Gemeindenverbandes an die Gemeinden gegangen ist. Es war damals die bewusste Entscheidung von null
bis 20 Prozent, und das hat einen ganz klaren rechtlichen Hintergrund. Die ersten 50 Prozent bekommen wir
vom Staat. Das sind Mittel, die der Staat dem Land zuweist. Sie sind zweckgebunden als Zuweisung an die
Gemeinden für den Einnahmenverlust für die GIS. Der Staat verlangt keinen Umsatzrückgang. Deshalb haben
wir von 0 bis 20 Prozent gesagt. Das war aber nicht ausreichend erläutert. Die Eigenerklärung muss man
machen, und zwar nicht, um den Umsatzrückgang zu erklären, sondern um darzulegen, dass man selbst
betreibender Eigentümer ist. Wenn man das nicht wäre, dann stünde einem das nicht zu. Deshalb braucht es
immer eine Eigenerklärung. Das ist inzwischen geklärt worden, weshalb es keine gesetzliche Änderung
braucht.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über die Änderungsanträge.
Änderungsantrag Nr. 1.1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt
Änderungsantrag Nr. 1.2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt
Änderungsantrag Nr. 2.1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 30 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 16 Enthaltungen genehmigt.
Art. 16-quater
Änderung des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, „Maßnahmen
zur Arbeitsmarktförderung“
1. Nach Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„1-bis. Forschungsinstituten, die von den auf Landesebene repräsentativsten Rechtssubjekten
laut Absatz 1 gemeinsam getragen und geführt werden und deren Ziel laut Satzung die berufliche,
wirtschaftliche und soziale Unterstützung der Arbeitnehmer ist, können für Projekte, Initiativen,

136
Veranstaltungen, Studien und Erhebungen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich Beiträge gewährt werden.“
2. In Artikel 32 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, in geltender Fassung, werden die Wörter „laut Absatz 1“ durch die Wörter „laut den Absätzen 1 und 1-bis“ ersetzt.
3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf
0,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 100.000,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 100.000,00 Euro
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs
20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023.
---------Art. 16-quater
Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi
di politica attiva del lavoro”
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Agli istituti di ricerca gestiti e diretti in comune dai soggetti più rappresentativi a livello
provinciale di cui al comma 1, aventi come fine statutario il sostegno professionale, economico e
sociale dei lavoratori, possono essere concessi contributi per progetti, iniziative, manifestazioni,
studi e rilevazioni in ambito economico e sociale.”
2. Nel comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive
modifiche, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole: “di cui ai commi 1 e 1-bis”.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno
2021, in 100.000,00 euro per l’anno 2022 e in 100.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
Zu diesem Artikel gibt es zwei Änderungsanträge:
Streichungsantrag der Abgeordneten Amhof und Achammer zum Artikel in seiner Gesamtheit (Änderungsantrag Nr. 1).
Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Absatz 3 (Änderungsantrag Nr. 2).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich ziehe meinen Änderungsantrag zurück.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Frau Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Änderungsantrages.
AMHOF (SVP): Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Es bedarf hier noch einer Klärung mit dem
Arbeitsförderungsinstitut. Deshalb schlagen wir vor, diesen Artikel zu streichen. Danke!
PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag
ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 30 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Somit ist Artikel 16-quater
gestrichen.
Art. 16-quinquies
Finanzinstrumente für den Neustart der Wirtschaft
1. Um die wirtschaftliche Entwicklung der Provinz Bozen zu fördern und neue Initiativen zur Aufwertung des Landesgebietes zu unterstützen, ist die Landesregierung ermächtigt, Anteile an Investmentfonds und im Allgemeinen Finanzinstrumente laut gesetzvertretendem Dekret vom 24.
Februar 1998, Nr. 58, zu zeichnen, welche von In-House-Organismen des Landes eingerichtet
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oder verwaltet werden, sofern diese gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des
Sektors zur Ersparnisverwaltung ermächtigt sind.
2. In Anbetracht der strategischen Rolle der In-House-Gesellschaft „Euregio Plus SGR AG“ bei
der Umsetzung der Ziele laut Absatz 1 ist die Landesregierung ermächtigt, die Beteiligung der
Autonomen Provinz Bozen an der oben genannten Gesellschaft in dem Ausmaß zu erhöhen, das
es ermöglicht, eine Kontrollsituation gemäß Artikel 2359 erster Absatz 1 Nummer 1) des Zivilgesetzbuches auszuüben.
3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 auf
10.600.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs
20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023.
---------Art. 16-quinquies
Strumenti finanziari per il rilancio dell’economia
1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico della provincia di Bolzano e di sostenere nuove
iniziative a supporto del territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere
quote di fondi di investimento e, in generale, gli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia abilitati alla
gestione del risparmio, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore.
2. In considerazione del ruolo strategico rivestito dalla società in house “Euregio Plus SGR Spa”
nell’attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare
la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano nella predetta società in misura sufficiente
ad assumere la posizione di controllo prevista dall’articolo 2359, comma primo, numero 1, del
codice civile.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro
10.600.000,00 per l’anno 2021, in euro 0,00 per l’anno 2022 e in euro 0,00 per l’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
Zu diesem Artikel sind drei Änderungsanträge eingebracht worden:
Streichungsantrag der Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba zum Artikel in seiner Gesamtheit
(Änderungsantrag Nr. 1).
Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Ersetzung des Titels sowie einiger Wörter in Absatz 3 (Änderungsantrag Nr. 2).
Änderungsantrag der Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba zu Absatz 3 (Änderungsantrag
Nr. 3).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Herr Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich ziehe Änderungsantrag Nr. 1 zurück.
Bei Änderungsantrag Nr. 3 geht es darum, dass das Land einen Betrag von 10,6 Millionen Euro in die
Euregio Plus zuschießt. Um die Mehrheit von Euregio Plus zu bekommen, genügen 1,2 Millionen Euro. Momentan ist das Land auf 45 Prozent, weshalb es sich mir nicht erschließt, warum man dann mit 10,6 Millionen
Euro einsteigt. Deshalb schlage ich vor, dass man den Betrag 10,6 Millionen durch den Betrag 1,2 Millionen
Euro ersetzt. Dann hätte man auf der Einnahmenseite eine erkleckliche Summe zur Verfügung, die man dann
beispielsweise in die Kollektivverträge stecken könnte.
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollege Staffler, das ist doch ein bisschen verkürzt gedacht, um nicht zu sagen kurz gedacht. Der Betrag für den Erwerb der Aktien ist in der Tat der geringere. Hier
zahlen wir natürlich nur diesen Preis. Der restliche Betrag ist ein Kapital, das wir zur Verfügung stellen, um
auch Fonds aufzulegen. Wir haben bisher mehrere Rotationsfonds gehabt, mit denen wir Geld aus Steuermitteln zur Verfügung gestellt und das Geld in der Regel zurückerhalten haben. Ein gewisses Ausfallrisiko gibt es
auch dort. Das war eine 1:1-Geschichte. Durch eine Kapitalverwaltungsgesellschaft schafft man die Möglichkeit, Rückflüsse aus den Rotationsfonds hernehmen und in von dieser Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds legen. Dort werden wir dann auch andere Investoren haben, die es im Übrigen bereits gibt. Es sind
die lokalen Banken, die großes Interesse haben. Es geht auch um die Fonds für die Zusatzaltersvorsorge wie
Pensplan. Diese Mittel haben sogar einen gesetzlichen Auftrag, indem sie einen Teil ihres Kapitals in territoriale Investitionen stecken. Das war bisher nicht nötig, weil niemand solche aufgelegt hat. Damit schaffen wir
einen Hebel, der mit relativ wenig Geld ein Vielfaches an Wirkung erzeugt, was dann auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugutekommt. Dieser Hebel wird gerade jetzt in der Krise dazu dienen, Investitionen
für Betriebe sicherzustellen, Möglichkeiten zu schaffen, Kapital aufzunehmen und durch die Krise zu kommen.
Dieses Instrument wird uns da sicher helfen. Wir haben die analoge Kontrolle über diese Gesellschaft und
haben kein höheres Risiko als mit dem alten Modell. Das ist nicht eine Erfindung unsererseits, sondern sehr
viele europäische Regionen arbeiten mit solchen Instrumenten. Wir übernehmen also die Mehrheit an dieser
Gesellschaft und haben zusätzlich noch Geld, um tatsächlich mit ersten Produkten starten zu können. Wir sind
nur glaubwürdig, wenn auch das Land einiges an Kapital zur Verfügung stellt. Andere Investoren werden dazu
kommen. Es sind fast ausschließlich institutionelle Investoren wie die Pensionsfonds, die lokalen Banken und
Versicherungsinstitute, die Geld hineingeben. Alle werden darauf achten, dass hier kein Geld verloren geht
und sinnvoll im Territorium investiert wird. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt ja auch hier Steuern, weshalb wir eine zusätzliche Wertschöpfung und hoch qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Ich bin vollkommen
davon überzeugt, dass das eine sehr gute Initiative ist. Das eine ist das Geld für die Aktien, das andere ist das
Kapital, das wir hineingeben.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 10 Enthaltungen genehmigt
Änderungsantrag Nr. 3. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen abgelehnt.
Möchte jemand das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Art. 16-sexies
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, „Verwaltung
des Vermögens des Landes Südtirol“
1. Artikel 15 und 16 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender
Fassung, sind aufgehoben.“
2. Nach Artikel 25 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, wird folgender
Absatz hinzugefügt:
„2. Nach Genehmigung eines Jahresprogramms zur Vermögensverwaltung überträgt die Landesregierung dem zuständigen Landesrat die Verfügung über den Erwerb, die Veräußerung oder die
unentgeltliche Abtretung von Liegenschaften sowie über die Begründung oder das Erlöschen von
dinglichen Rechten, sofern deren Wert nicht mehr als 260.000,00 Euro beträgt. Die entsprechenden Verträge bis zum genannten Schwellenwert werden vom Direktor der Abteilung Vermögensverwaltung unterzeichnet.“
---------Art. 16-sexies
Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”
1. L’articolo 15 e il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e
successive modifiche, sono abrogati.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è aggiunto il
seguente comma:

139
“2. La Giunta provinciale, previa approvazione di un programma annuale di amministrazione del
patrimonio, delega l’assessore provinciale competente a disporre l’acquisizione, l’alienazione o
la cessione gratuita di immobili, nonché la costituzione o l’estinzione di diritti reali, qualora il loro
valore non superi l’importo di 260.000,00 euro. I relativi contratti, con valore fino alla predetta
soglia, sono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio.”
Zu diesem Artikel gibt es einen Streichungsantrag der Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba
zum Artikel in seiner Gesamtheit (Änderungsantrag Nr. 1).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Herr Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich werde den
Änderungsantrag kurz erläutern, da ich ihn eigentlich schon in meinem Minderheitenbericht ausführlich dargelegt habe. Ich bin der Meinung, dass dieser Gesetzesartikel nicht dem Autonomiestatut entspricht. Das ist
eine neue Form der Interpretation des Autonomiestatutes. Ich möchte nur daran erinnern, dass bis in Jahr
2016 sämtliche Vermögensoperationen des Landes über den Tisch der Landesregierung gegangen sind. Seit
2016 gibt es eine neue Strategie, die aus unserer Sicht nicht autonomiestatutkonform ist. Bereits im Jahr 2016
hat man das erste Mal begonnen, dieses Prinzip mit einem Artikel aufzuweichen, der in das entsprechende
Landesgesetz eingefügt worden ist. Damals hat man die Regel eingeführt, dass der Landesrat für Vermögen
die Vermögensgeschäfte bis zu 10.000 Euro eigenständig führen kann. Obwohl die Landesregierung ein Jahresprogramm genehmigt, wird dieser Betrag auf 260.000 Euro aufgestockt. Wir finden, dass das nicht dem
Autonomiestatut entspricht. Deshalb habe ich einen Streichungsantrag eingebracht.
BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega
Salvini Alto Adige – Südtirol): Innanzitutto volevo spiegare questa modifica sia al consigliere Staffler che
agli altri.
Con questa modifica volevamo snellire la burocrazia per rendere più efficace in minor tempo ogni richiesta dei cittadini. La situazione attuale, come ha detto giustamente il consigliere Staffler, è quella che in
qualità di assessore al patrimonio ogni singola approvazione patrimoniale superiore ai 10.000 euro porta in
Giunta una delibera, questa procedura però comporta tempi lunghi e tanta burocrazia.
In realtà poi porto vendite di relitti stradali, regolamentazione di diritti di passaggio, spostamenti di muri
su confini, rettifica di confini con scambi di proprietà e linearizzazione, non è che io porto vendita di palazzi o
di castelli, anche perché se dovessi vendere beni del patrimonio storico e culturale della Provincia dovrei
comunque avere il benestare dell’assessore ai beni culturali.
Con questo nuovo comma prevediamo di delegare alla Giunta provinciale e dalla Giunta provinciale
all’assessore competente al patrimonio tutte le operazioni di vendita, cessione gratuita, acquisto di immobili,
la costituzione e l’estinzione di diritti reali con valore fino a 260.000 euro, dando così tutte le operazioni patrimoniali in un’unica soglia di riferimento, perché adesso ce ne sono due.
Attenzione però, tutto questo si basa su un programma annuale preventivo di amministrazione del patrimonio che il sottoscritto propone all’approvazione della Giunta mediante una delibera cumulativa, perciò
porto sempre una delibera cumulativa nella quale vengono descritte tutte le operazioni, inoltre rimane invariata
la procedura inerente alle operazioni patrimoniali strategiche di importo superiore ai 260.000 euro, per le quali
permane l’obbligo del sottoscritto di presentare singole delibere in Giunta.
Detto questo però, pongo una domanda al consigliere Staffler. Io ho ascoltato in Consiglio e sui media
le Sue osservazioni in riferimento alla precedente modifica di legge, avvenuta nel 2016, Lei l’ha definita sbagliata e lesiva per l’autonomia, ma mi chiedo: se lo fosse stata veramente, perché non è intervenuto allora,
nella Sua posizione di direttore generale della Provincia, visto che ne aveva il potere, invece di criticarla adesso
dai banchi dell’opposizione? Grazie!
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Der Landesrat hat alles perfekt ausgeführt, aber nachdem auch die Autonomie ins Spiel gebracht worden ist, sehe ich es als meine Aufgabe, dazu Stellung zu
nehmen. Es ist die Interpretation meiner Rolle als Landeshauptmann, im Besonderen immer auf die Autonomie
zu schauen. Wennschon, dann war die vorhergehende Bestimmung nicht ganz im Sinne des Autonomiestatutes, denn diese hat nicht die Genehmigung des Jahresprogramms vorgesehen. Jetzt ist es klar die Zuständigkeit der Landesregierung, die das Jahresprogramm mit allen Operationen genehmigt und der delegierte
Landesrat führt aus. Die Zuständigkeit bleibt also ausdrücklich bei der Landesregierung, weshalb das ausdrücklich im Sinne des Autonomiestatutes ist.
PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort in persönlicher Angelegenheit.
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In persönlicher Angelegenheit. Landesrat Bessone hat mich gefragt, warum ich im Jahr 2016 nicht interveniert hätte. Nachdem er in der Landesregierung sitzt, weiß er, wer die Rechtmäßigkeit der Gesetze prüfen muss. Das ist nicht der Generaldirektor.
Das Vermögen war damals nicht in der Kompetenz des Generaldirektors. Somit gab es null Kompetenz des
Generaldirektors, auf die Rechtmäßigkeit dieses Artikels hinzuweisen. Es gab entweder den Landesrat für
Vermögen oder den zuständigen Generalsekretär. Der Generalsekretär ist für die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse und deren Vorbereitung zuständig. Das nur als Antwort auf Landesrat Bessone, der hier direkt an
mich herangetreten ist. Danke, Herr Präsident!
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Wir kommen zur Abstimmung über den Streichungsantrag des Abgeordneten Staffler. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 6 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zum Artikel? Herr Abgeordneter Dello Sbarba, bitte.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Scusate, sarà l’ora tarda, ma ho
bisogno di dire una cosa.
Io credo che ognuno di noi ha avuto altre vite, ha avuto altri lavori e ha avuto altre funzioni, e quando si
entra qui è come entrare in un convento, diciamo, cioè ci si spoglia di quelle funzioni e bisognerebbe, assessore Bessone, farla finita col rimproverare o rinfacciare quello che uno ha fatto in altre funzioni. Io sono stato
10 anni giornalista, ho scritto costantemente sul presidente Durnwalder, 99 su 100 ho scritto per elogiarlo e
quando sono arrivato qui ho avuto come obiettivo quello di mandarlo in pensione e di chiudere quella che si
chiamava l’era Durnwalder – Sprichwort SEL-Skandal.
A me nessuno ha mai rimproverato il fatto che lo criticavo come politico di opposizione e nessuno mi ha
mai portato i miei articoli – che ho messo anche in un libro e lui è stato il primo a cui l’ho regalato – di elogio o
di sostegno o di commento a quello che faceva Durnwalder quando io ero giornalista, perché i ruoli cambiano
e bisognerebbe essere abbastanza maturi da capirlo e dopo due anni che la legislatura è cominciata e che il
collega Staffler non è più direttore, e sappiamo anche – adesso lo dico e spero che questa cosa non si debba
più dire – che c’è stato anche un conflitto, insomma c’è stata una storia.
Questa storia va rispettata, di tutti va rispettata la storia, del presidente, del segretario generale, del
direttore generale, ma a un certo punto quando si entra qui, queste storie non dovrebbero più valere e dovrebbero essere considerate le argomentazioni che vengono portate in questa sede nel merito.
Io faccio questo invito, perché credo che il collega debba essere anche liberato dal continuamente giustificarsi, una cosa è un ruolo, un’altra cosa è un altro ruolo, un ruolo politico dove uno è libero finalmente o
non finalmente di dire liberamente quel che pensa, cosa diversa è se uno sta dentro un’organizzazione e
quindi è leale e ha anche degli obblighi verso quell’organizzazione o quella struttura o quell’istituzione che noi
tutti veneriamo, che è la Provincia nei suoi organi e nell’organo in particolare della Giunta provinciale.
PRÄSIDENT: Kollege Dello Sbarba, das war keine Wortmeldung zum Artikel, aber bitte.
Herr Abgeordneter Lanz, bitte.
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LANZ (SVP): Ich darf diesen Wunsch zurückgeben, der für alle Abgeordneten gilt. Es gibt hier Abgeordnete, die in ihrem früheren Leben einmal einen Brief bekommen haben und sich dann hier vor Kommissionen rechtfertigen müssen, nur weil sie einen Brief bekommen haben, auch von Ihnen, Kollege.
PRÄSIDENT: Auch das war nicht zum Artikel.
Herr Landeshauptmann, wahrscheinlich auch nicht zum Artikel?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nein, aber ich bin auch als Landeshauptmann genannt
worden. Kollege Dello Sbarba, ich gebe Ihnen im Prinzip Recht. Wir tun gut daran, unsere Meinungen zu
äußern und unsere Vorschläge vorzubringen. Wichtig ist aber, dass wir diese Rollen immer trennen. Das war
eine Zeit lang – das erlaube ich mir zu sagen – nicht ganz so, denn da hat man hier doch sehr viele Insiderinformationen miterlebt. Das ist die andere Seite der Medaille, wobei es nicht angenehm ist, wenn man das
erlebt. Ich glaube, dass wir jetzt gemeinsam nach vorne blicken, einer weihnachtlichen Stimmung entgegen,
und dann sagen können, dass wir die Rollen trennen und dass das, was war, gewesen ist. es braucht ein
gemeinsames Verständnis dafür, dass wir hier sitzen und uns bemühen, nach bestem Wissen und Gewissen
für die Menschen im Land zu arbeiten. Es hat natürlich schon eine Bedeutung, wenn man direkt aus der
Verwaltung kommt. Das hat man jetzt weniger gespürt, am Anfang aber schon sehr stark. Das darf ich an
dieser Stelle schon sagen. Die Rollentrennung muss immer stattfinden.
BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega
Salvini Alto Adige – Südtirol): Volevo dire che mi dispiace avere agitato così il consigliere Dello Sbarba,
però mi sono permesso di dire che se sia nella relazione di minoranza che in Consiglio, che sulla stampa il
consigliere Staffler l’ha giudicata così scandalosa, ho pensato che nel ruolo che aveva prima avrebbe potuto
intervenire, ma niente di che. Grazie!
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, Sie wissen, dass ich eine
genaue Beobachterin der Prozesse in diesem Saal bin. Ich habe schon seit langem mitbeobachtet, dass diese
Linien immer wieder überschritten worden sind. Deshalb danke ich dem Kollegen Dello Sbarba dafür, dass er
das aufgeworfen und in aller Klarheit gesagt hat. Wenn man aus der Verwaltung kommt, dann hat man natürlich eine bestimmte Erfahrung und ein bestimmtes Wissen. Wir alle haben Vorerfahrungen, die wir mitbringen.
Normalerweise ist es ein Blick der Expertise, aber was ich hier jetzt sehe … Da geht es nicht nur um den
Kollegen Staffler, sondern beispielsweise auch um den Kollegen Ploner und um die Kollegin Rieder, die sich
jedes Mal von Landesrat Widmann nicht nur sagen lassen müssen, dass Sie grundsätzlich Recht haben, sondern dass Sie es besser wissen müssten und und und … Da wird die Grenze der Redlichkeit und der Diskussion überschritten. Dass man ein Leben mitbringt, ist einfach so, aber man soll nicht immer wieder die alten
Schleifen in die aktuelle Situation hereinbringen und damit die Argumentationen der Abgeordneten schwächen. Das ist ziemlich unredlich.
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nachdem immer wieder über meine
Person geredet wurde, glaube ich, das Recht zu haben, noch etwas zu sagen.
PRÄSIDENT: Aber nur ganz kurz.
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es hat einen Konflikt gegeben, den wir
auf unsere Art und Weise geregelt haben. An einem Konflikt sind immer mehrere beteiligt. Dass ich jetzt Landtagsabgeordneter bin und ein Mandat habe, muss respektiert werden. Es ist ja nicht das erste Mal, Herr Landeshauptmann, dass hier auf diese Art und Weise interveniert wird. Heute haben nicht Sie es gemacht, aber
Sie haben nachgeschossen. Das ist ein bisschen Usus, wobei es sich auch ein bisschen gelegt hat, denn es
war schon viel schlimmer. Irgendwann einmal muss wirklich Schluss sein. Man kann die Rollen wechseln, und
die Vergangenheit werde ich immer einbringen. Wenn ich ein besonderes Auge für gewisse Dinge habe und
sie hier vorbringe, so ist das schon eine sehr eigenartige Art und Weise, auf mich zuzugehen. Und damit
belasse ich es auch.
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Darüber, was ansonsten war, müssen wir uns vielleicht einmal unter vier Augen unterhalten, denn ich
möchte genau wissen, was Sie hier suggerieren wollten. Das brauchen wir hier nicht ausrollen!
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über Artikel 16-sexies. Ich eröffne die Abstimmung: mit
19 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
Art. 16-septies
Änderung des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11,
„Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen“
1. In Artikel 8 Absatz 1 erster Satz des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, werden die
Wörter „oder jedenfalls für fünfzehn Jahre“ gestrichen.
2. In Artikel 13 Absatz 4 erster Satz des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, werden
nach den Wörtern „öffentlichen Verwaltungen“ die Wörter „unter Beachtung der geltenden Regelung im Bereich Zugang zu den Akten“ eingefügt.
---------Art. 16-septies
Modifica della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, “Disciplina degli organismi di garanzia
insediati presso il Consiglio provinciale”
1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11,
sono soppresse le parole: “o comunque per 15 anni”.
2. Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11,
dopo le parole: “pubbliche amministrazioni” sono inserite le parole: “, nel rispetto della disciplina
vigente in materia di accesso agli atti, ”.
Zu diesem Artikel gibt es zwei Änderungsanträge:
Ersetzungsantrag der Abgeordneten Rieder zu Absatz 1 (Änderungsantrag Nr. 1).
Änderungsantrag des Abgeordneten Noggler zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 1-bis (Änderungsantrag Nr. 2).
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.)
Mein Änderungsantrag ist technischer Natur, weshalb ich ihn nicht erläutern brauche.
Frau Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Änderungsantrages.
RIEDER (Team K): Danke, Herr Präsident! Ich finde es gut, dass der Präsident und ich heute mit den
Änderungsanträgen abschließen, was die Stimmung vielleicht wieder heben wird. Ich möchte aber noch eine
Klammer zu dem aufmachen, was machen, was vorher gesagt wurde. Die Kollegin Foppa hat ja gesagt, dass
Landesrat Widmann den Kollegen Ploner und mich ständig damit konfrontiert, und da geht es noch ein bisschen weiter. Wenn wir Anfragen stellen oder einen Beschlussantrag einbringen, dann sagt er uns sogar, dass
wir uns diese Informationen selber holen sollen, da wir einen besseren Zugang hätten. Man sieht also, wie die
Landesregierung manchmal mit uns umgeht. Klammer zu.
Ich komme nun zu den Ombudsstellen. Dieser Änderungsantrag ist eigentlich selbstredend. Sie wissen,
Herr Präsident, dass wir vom Team K der Meinung sind, dass es nach 15 Jahren auch in den Ombudsstellen
genug sein sollte. Deshalb schlagen wir vor, dass man nach 15 Jahren nicht mehr für dieselbe oder auch für
eine Ombudsstelle wiedergewählt werden können soll.
PRÄSIDENT: Diesen Antrag haben wir erst vor kurzer Zeit gehabt, wobei wir ihn nicht unterstützt haben.
Ich gehe davon aus, dass das auch heute nicht der Fall sein wird.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 28 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
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Möchte jemand das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 17
Finanzbestimmung
1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den Artikeln 2, 9, 15, 16-ter, 16-quater und 16-quinquies
erfolgt die Umsetzung dieses Gesetzes mit den Human-, Sach- und Finanzressourcen, die gemäß geltender Gesetzgebung verfügbar sind, und in jedem Fall ohne neue oder Mehrausgaben
zu Lasten des Landeshaushaltes.
2. Die Landesabteilung Finanzen wird ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsänderungen vorzunehmen.
---------Art. 17
Disposizione finanziaria
1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 9, 15, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies, all’attuazione della
presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni al bilancio.
Ich weise darauf hin, dass der in Behandlung stehende Artikel einen Bezug zu dem vom Landtag vorher
gestrichenen Art. 16-quater enthält. Die Bezugnahme wird daher in der Endfassung des Gesetzentwurfs von
Amts wegen gestrichen.
Möchte jemand das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 16 Enthaltungen genehmigt.
Art. 18
Inkrafttreten
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
---------Art. 18
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 20 JaStimmen, 1 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Wir kommen zu den Stimmabgabeerklärungen zu allen drei in Behandlung stehenden Gesetzentwürfen.
Wer möchte das Wort? Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Das ist heuer im wahrsten Sinne des Wortes ein außergewöhnlicher Haushalt. Ich möchte nicht nur den Kollegen, sondern auch dem Landtagspräsidenten danken, der hier viel Führungsstärke bewiesen hat. Wir hatten zu Beginn alle ein bisschen die Sorge,
ob der Haushalt in dieser hybriden Form über die Bühne gehen kann. Ich glaube, dass wir das trotz allem gut
hinbekommen haben. Deshalb ein danke an alle, die mitgearbeitet haben, auch an die Mitarbeiter im Hintergrund.
Was nun den Haushalt selber anbelangt, ist das heuer ein bisschen ein eigenartiger Haushalt, weil er
natürlich noch hochdotiert ist, obwohl wir wissen, dass die Finanzmittel, die wir heuer beschließen, in den
kommenden Monaten und Jahren nicht ausreichen werden, um die Probleme zu bekämpfen, die mit der
Corona-Krise einhergehen. Wir haben im Zuge der Haushaltsdebatte bereits gesagt, dass die große Sorge
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besteht, dass nach der Gesundheitskrise eine große Wirtschaftskrise kommen wird. Damit einhergeht natürlich
die Frage, wie es mit den Finanzbestimmungen ausschaut, das heißt, ob Südtirol überhaupt die Gelder, die
ihm laut Autonomiestautut zustehen, auch weiterhin bekommen wird. Ich habe da sehr große Zweifel, auch,
weil ich ein gebranntes Kind bin. Ich habe in meiner Zeit als Landtagsabgeordneter schon zwei Mal erleben
müssen, wie Bestimmungen der Finanzautonomie ganz einfach vom Tisch gefegt wurden, wobei man von
Seiten des italienischen Staates damit argumentiert hat, dass das wirtschaftliche Überleben des Staates wichtiger sei als autonome Bestimmungen der Länder. Ich befürchte, dass das auch dieses Mal wieder der Fall
sein wird. Deshalb tut es mir leid, dass die Landesregierung nicht bereit war, unsere Tagesordnungen anzunehmen. Damit hätten wir Vorarbeit leisten können. Wir hätten die Landesregierung beauftragt, sich nicht auf
Spielchen des Staates einzulassen, sich das Geld dort zu holen, wo es zu holen ist, nämlich in Südtirol. Die
ausufernden Staatsschulden wird irgendjemand bezahlen müssen, und wir haben die große Sorge, dass das
Südtirol sein wird. Allein schon aus diesem Grunde werden wir dem Haushalt nicht zustimmen.
Ich möchte abschließend noch ein paar Worte sagen. Als wir am Mittwoch die Weihnachtsfeier gehabt
haben und dann dieses Lied gespielt wurde, habe ich mir einen Moment langt gedacht: "Ist das das Weihnachten, das wir alle verbringen sollen?" So würdevoll man es auch versucht hat, zu gestalten, so war es doch
eine unglaublich traurige Veranstaltung. Wir sind hier vor dem Bildschirm gesessen und haben versucht, irgendwo eine Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Wir kennen und mögen uns - mal mehr mal weniger
-, wobei ich glaube, dass wir gut miteinander auskommen und uns alle respektieren. Aber was bedeutet das,
wenn man die eigenen Eltern, die eigenen Verwandten und den eigenen Partner zu Weihnachten nicht treffen
kann? Das ist mir sehr nahe gegangen und deshalb möchte ich mit einem Appell an den Landeshauptmann
abschließen, der eine Regelung für die Weihnachtszeit in Südtirol treffen wird. Denken Sie bitte daran, Herr
Landeshauptmann, dass es Menschen gibt, die darauf warten, sich wiederzusehen, die nicht darauf warten,
zusammen einkaufen zu gehen oder einen Sonntagsausflug zu machen. Die warten darauf, sich in den Arm
nehmen zu können und haben vielleicht die letzte Chance, sich wiederzusehen. Damit hängen so tiefgreifende
Emotionen zusammen. Menschen wird verboten, sich zu treffen, nur weil ein Strich auf einer Karte ist, der eine
Grenze symbolisiert. Deshalb bitte ich Sie eindringlich, in Ihrem Weihnachtserlass nicht nur die Familien und
Partner in Südtirol zu berücksichtigen, sondern auch die grenzüberschreitenden Familien und Partnerschaften.
Die haben nämlich dasselbe Recht, sich zu treffen, dasselbe Recht auf Nähe. Ich bin mir sicher, dass sich die
Menschen bewusst sind, dass dieses Weihnachten kein normales Weihnachten ist und man es mit dem gebotenen Abstand und mit den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen feiern muss. Verbieten wir es den Menschen
nicht. Neben dem wirtschaftlichen Schaden richten wir auch einen psychologischen Schaden an, wenn wir
den Menschen das Gefühl werden, dass sie gerade an solchen Tagen alleine gelassen werden, weil niemand
da ist, der bereit ist, sicher ihrer Problematik anzunehmen. Diese Grenze, die für Familien und Partner nicht
passierbar ist, ist eine Problematik. Deshalb bitte ich Sie, zu versuchen, zumindest für die Feiertage eine
Regelung zu treffen.
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es war eine intensive Woche bzw. es
waren intensive Wochen. Wir beschäftigen uns ja schon seit einiger Zeit mit diesem Haushalt. Es ist ein besonderer Haushalt, weil die einnahmenseitige Situation bis zum heutigen Tag nicht ganz klar ist. Dass sich die
Ausgabenseite immer an der Einnahmenseite orientieren muss, ist auch klar. Es ist eine besondere Zeit und
ein besonderer Haushalt, der schlussendlich gar nicht so schlimm ausgefallen ist. Bisher sind wir mit einem
blauen Auge davongekommen. Auf das Jahr 2020 fehlen wahrscheinlich doch einige hundert Millionen Euro,
wobei wir sehen werden, was sich in den nächsten Monaten tun wird. Schlussendlich haben wir hier einen
Haushalt aufgelegt bekommen, der aus unserer Sicht einige Vorteile, aber auch einige Nachteile hat.
Was uns schon gestört hat, ist, dass mit Landesgesetzentwurf Nr. 67/20 fast 80 Gesetzesartikel abgeändert worden sind. In gewisse Bereiche wurde sehr stark eingegriffen, vor allem in den Bereich Sanität. Das
ist ein Usus, den wir eigentlich überwunden geglaubt haben. Damit haben wir ein Omnibus-Gesetz, das nicht
den normalen Werdegang gegangen ist, da die entsprechenden Gesetzgebungsausschüsse nicht konsultiert
wurden.
Besonders aufgefallen sind uns die Artikel zum Vermögen. Ich habe das in den Minderheitenbericht
hineingeschrieben, weil ich es für wichtig erachte, dass diese Dinge dokumentiert und gesagt werden. Wenn
sie dann nicht ankommen, dann ist das eine andere Sache. Jeder, der in diesem Haus ist, hat eine Deutungshoheit, auch über das Autonomiestatut.
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Zum Stabilitätsgesetz. Wir haben versucht, die Geldmittel für die Kollektivverträge entsprechend anzuheben und an die Bedürfnisse anzupassen. Darauf hat man aber nicht reagiert. Offensichtlich gibt es Gespräche bzw. Abkommen, die in diese Richtung gehen, aber von denen können wir nicht wissen. Es ist nicht unsere
Aufgabe, die Gespräche außerhalb dieses Landtages zu beurteilen, sondern unsere Aufgabe ist es, das zu
beurteilen, was die Zahlen heute und jetzt hergeben. Das haben wir getan.
Abschließend möchte ich sagen, dass es aus meiner Sicht eine sehr lebendige Woche mit sehr vielen
guten und interessanten Beiträgen war. Es ist schade, dass die Aula nicht voll war, das heißt, dass wir in
dieser Hybrid-Situation arbeiten mussten, aber es ist verhältnismäßig gut gegangen. Wir sind auch schon ein
bisschen geübt – das muss man auch sagen -, da wir schon ein halbes Jahr Zoom-Vergangenheit hinter uns
haben. Die Diskussion war sehr intensiv und es hat einige Dinge gegeben, die sehr gut herausgearbeitet
wurden, wenngleich sie dann nicht Eingang in die Gesetzgebung gefunden haben. Aus all diesen Gründen
werden wir gegen diesen Haushalt stimmen. Ich bedanke mich noch einmal für die sehr intensiven und tiefgehenden Diskussionen und Beiträge. Ich habe wieder eine Menge gelernt.
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich
habe schon in der Generaldebatte mehrfach betont, dass wir Konjunkturmaßnahmen brauchen werden, die
zusätzliches Geld erfordern, auch über diesen Haushalt, vor allem aber über den Nachtragshaushalt. Da gibt
es eine große Unbekannte, da der Landeshauptmann noch darüber verhandeln muss, ob wir die bisherigen
Abgaben des Stabilitätspaktes – diese 470 Millionen Euro – erlassen bekommen, was natürlich das Beste
wäre oder ob wir sie gestundet bekommen, was natürlich eine Verschuldung wäre. Ich bin felsenfest davon
überzeugt, dass es langfristige Schäden geben wird, die wir noch gar nicht berechnen können. Unabhängig
davon sind Konjunkturmaßnahmen sowieso notwendig, und zwar nicht nur, was die Wirtschaft betrifft, sondern
auch was Reformen, Projekte usw. betrifft. Reformen sind meistens sehr kostenintensiv, bevor die Wirkung
kommt. Ich glaube, dass diese Pandemie den Regierenden noch mehr Verantwortung mitgibt und aufzeigt,
dass neue Wege eingegangen und alte Muster abgelegt werden müssen. Danke schön!
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ein Haushalt mit 6,4 Milliarden Euro – der mit Abstand größte Haushalt
der letzten Jahre – beinhaltet mit 26 Millionen Euro das kleinste Budget für die Wirtschaft. Das ist ein Spott
und eine Beleidigung für alle Unternehmer und Mitarbeiter! Da soll mir noch einer kleiner erklären, wie sie mit
dieser Summe Arbeitsplätze retten wollen. Das ist schlichtweg eine Schweinerei! Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber ich bin verärgert und zornig! Das kann man nicht machen. Zuerst große Reden schwingen und bei
den Abstimmungen genau das Gegenteil tun! Herr Landeshauptmann, Sie sprechen die ganze Zeit über Zusammenhalt, aber Sie machen genau das Gegenteil. Deshalb von meiner Seite ein klares Nein zu diesem
Haushalt!
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der Landeshauptmann hat in seiner Rede
gesagt, dass die Stimmung gereizt ist. Ich möchte noch zwei Gedanken anbringen, und zwar einen an den
Landeshauptmann und einen weiteren an uns alle. Mir geht es darum, wie man für die nächste Zeit Konsens
schaffen kann. Ein Satz, der mich heuer sehr getroffen hat, ist die Tatsache, dass die Menschen in der ersten
Corona-Welle die Maßnahmen noch akzeptiert haben, während das in der zweiten und dritten Welle nicht
mehr der Fall ist, wenn es nicht den Konsens gibt. Ich denke mir, dass es nötig ist, sich noch einmal Gedanken
darüber zu machen, wie man Menschen nicht nur informieren kann. Wenn es noch jetzt länger so weitergeht,
dass Menschen in ihren Freiheiten eingeschränkt werden – das ist notwendig -, dann brauchen wir neue Wege,
um Beteiligung und Konsens zu schaffen. Sonst wird das nicht mehr hingenommen. Dann sucht man nur mehr
Schleichwege und es kommt eine Auflehnung, die in einer solchen Zeit sehr gefährlich wäre. Vielleicht haben
Sie sich darüber schon Gedanken gemacht. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Teil des Umgangs mit der
nächsten Phase ist. Es braucht eine Kommunikation des Konsenses.
Wenn wir in den Landtag kommen, dann stecken wir uns meistens das Landeswappen an. Der Kollege
Pöder hat einmal gesagt: "Hier drinnen haben alle ihren Vogel." Ich habe mir heute ein anderes Tier mitgenommen, nämlich diese Brosche, die mir meine Tochter von einem Stage aus New York mitgebracht hat,
übrigens eine Woche, bevor der Lockdown gekommen ist. Es handelt sich um die Taube, die den Frieden
darstellt. Ich habe sie mir ein bisschen länger angeschaut. Da ist die Taube, die vom "War" – Krieg - das A
mitnimmt und zu "Peace", also Frieden hinaufbringt. Das ist die Botschaft, die wir jetzt brauchen. Der Kollege
Knoll hat die Weihnachtsfeier angesprochen, die mich auch sehr getroffen hat. Ich habe mir gedacht, dass wir
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da genau das machen, wie es für alle ist. Es ist eine Zeit, die anders ist und in der wir anders miteinander
umgehen, aber wenn wir nicht den Grundsatz der friedlichen Kommunikation und des friedlichen Arbeitens
miteinander anwenden, dann wird es sehr schwierig. Das dürfen wir nicht vergessen.
KÖLLENSPERGER (Team K): Es ist eigentlich alles gesagt worden. Ich wiederhole nur das, was ich
bereits in der Generaldebatte gesagt habe. Reformbestrebungen in Richtung Grundsicherung und Biodiversität, Selbstbestimmung des Lebens der Bürger anstatt Fördermaßnahmen: Für solche Sachen sind wir immer
zu haben, da können Sie auf unsere Unterstützung zählen. In diesem Haushalt sehen wir davon noch nichts,
weshalb wir dagegen stimmen werden.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch allen Kollegen und den MitarbeiterInnen des Landtages frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Viel Erfolg für alle im neuen Jahr! Danke und
schönen Abend!
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie! Io
volevo unirmi un attimo alla critica che è emersa in questo dibattito, critica penso anche costruttiva sotto tanti
punti di vista e dall’altro lato anche applaudire la responsabilità da parte della Giunta e soprattutto del presidente nell’aver in questo ultimo istante cercato di collaborare appieno con il Governo a livello nazionale per
queste ultime disposizioni che naturalmente non fanno piacere a nessuno, però sono da un lato obbligatorie.
Chiaramente io voterò contro questo bilancio, perché faccio parte dell’opposizione e non posso fare
altrimenti, una cosa però mi è rimasta impressa e sono curioso su gennaio, quando il presidente nella sua
replica ha parlato di questi temi legati all’equità sociale, al clima, al paesaggio ambientale, a mobilità ed economia con dei temi e sottotemi e spero, come Lui ha preannunciato, che venga poi in Consiglio provinciale e
cominci veramente a mettere in atto quella richiesta nell’ambito della sua relazione di lavorare insieme o per
lo meno di farci capire, è chiaro che poi il governo provinciale ha altre logiche rispetto all’assemblea e agli altri
partiti che sono presenti in quest’assemblea stessa, però naturalmente siamo partecipi, almeno per quanto mi
riguarda, a questi progetti per vedere come si può effettivamente lavorare insieme. Perciò io lancio veramente
una disponibilità da parte mia e da parte del mio partito in questa direzione. Grazie!
LANZ (SVP): Ich glaube, dass jeder von uns einmal in einer Situation war, in der er an die Grenzen
gestoßen ist, in der er sich gedacht, wie es weitergeht und welche Entscheidung die richtige ist. Das Einzige,
was man in einer solchen Situation braucht, sind Aussagen wie konstruktive Kritik und dass wir es anders
hätten machen sollen. Wenn wir heute ein Signal nach außen geben wollen, dass es uns ernst ist mit dem,
was wir heute und in den letzten Tagen gesagt haben, dann müssten wir geschlossen hinter den Maßnahmen
stehen. Es wäre ein starkes Signal auch an jene, die in den letzten Monaten Verantwortung übernommen, den
Kopf hingehalten haben und für Entscheidungen geradegestanden sind, die immer falsch waren. Es gab keine
Entscheidung, die für alle richtig war. Deshalb erlaube ich mir, dem Landeshauptmann und der gesamten
Landesregierung zu danken. Es war sicher nicht einfach, wobei es noch nicht zu Ende ist. Wir könnten jetzt
beweisen, dass es uns ernst ist und dass wir diesen Weg, … Keiner von uns kann sagen, was der richtige
Weg sein wird. Was ist wichtig und richtig und wie viel ist wichtig und richtig? Daran sollten wir uns messen.
Dementsprechend hoffe ich, dass wir das, was in den letzten Tagen gesagt worden ist, mitnehmen und nach
vorne schauen. Südtirol wird es schaffen. Südtirol steht gut da und die Bevölkerung steht gut da. Die Voraussetzungen sind gegeben und wir haben eine Basis, auf die wir aufbauen können. Danke für die geleistete
Arbeit. Von unserer Seite kommt auf alle Fälle eine Unterstützung zu diesem Haushalt.
PRÄSIDENT: Bevor wir zur Abstimmung kommen, muss ich überprüfen, ob auch alle Abgeordneten,
die zu Hause oder im Büro sind, anwesend sind.
Herr Landeshauptmann, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich bedanke mich beim Präsidenten und seinem ganzen Team. Komplimente für die Organisation. Das haben schon einige Kollegen bemerkt, denn das war sicher nicht einfach. Ich meine natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
hinter den Kulissen agieren und das möglich gemacht haben. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, von denen zwei von hier sitzen. Unter diesen Voraussetzungen war es nicht leicht, überhaupt
einen Haushalt zu erstellen, nicht nur, weil in diesen Covid-Zeiten sowieso alles schwieriger ist, sondern weil
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es schwieriger war, die Informationen zusammenzutragen und weil auch aus Rom und Brüssel alles später
gekommen ist. Es war sehr aufreibend, weil man ständig etwas ändern musste. Ich bedanke mich bei Ihnen
allen, die das Ergebnis des Work-in-progress leider miterlebt haben, auch für die Bereitschaft, mache Kompromisse zu akzeptieren. Der Gesetzgebungsausschuss musste mit einem argen Provisorium agieren und hat
akzeptiert, dass dann noch eine Folgesitzung abgehalten werden musste. Das ist nicht selbstverständlich, und
deshalb weiß ich das zu schätzen. Ich bedanke mich bei den Kollegen in den Fraktionen der Mehrheit dafür,
dass sie immer da sind, wenn wir sie brauchen. Besonders bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen und
Kollegen der Landesregierung. Dieses Jahr war in jeglicher Hinsicht ein besonderes Jahr. Es hat schon bessere Zeiten gegeben, vor allem für die Menschen in diesem Land. Es hat aber auch bessere Zeiten für jene
gegeben, die Entscheidungsverantwortung haben. Es war nicht immer angenehm, aber trotzdem eine Ehre,
diese Verantwortung tragen zu dürfen, im Bewusstsein, dass man es immer mit bestem Wissen und Gewissen
macht und dass man bei der Nachbetrachtung feststellt, dass man manches anders machen hätte können.
Wichtig ist für mich immer, dass ich mit dem Wissen von damals doch das gemacht habe, was ich für richtig
gehalten habe. Diese Ehrlichkeit muss man haben und dementsprechend muss man entscheiden. Ich wünsche uns, dass wir jetzt doch gemeinsam an Weihnachtsstimmung aufnehmen, auch als Landtag, trotz des
einen oder anderen Hickhacks in der gereizten Stimmung. Ich spüre, dass die Bereitschaft dazu da ist. Ich
wünsche mir, dass es uns gelingt, entsprechende Signale nach außen zu geben. Das ist uns in diesem Jahr
nicht immer gelungen; da schließe ich mich auch selbst ein. Wir müssen aufzeigen, dass es in diesem Land
Grund genug für Zuversicht gibt. Wenn Südtirol diese Herausforderung nicht meistert, dann wird es nicht viele
Regionen geben, die sie meistern können. Natürlich können wir es auch vermasseln, aber das werden wir
nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir es gut hinbekommen werden, Dank der Zusammenarbeit aller. Diese
Botschaft sollten wir den Menschen geben. Es werden noch einige schwierige Monate auf uns zukommen und
auch die Zeit danach wird nicht leicht sein. Wenn wir sie aber mit dem richtigen Zugang angehen, dann kann
es eine Zeit sein, die uns viele Chancen eröffnet, Neues und vielleicht auch einen anderen Umgang miteinander ermöglicht. Machen wir das Beste daraus! Schöne Weihnachten Ihnen allen und Ihren Familien und alles
Gute!
Applaus - applausi
PRÄSIDENT: Vielen Dank, Herr Landeshauptmann.
Wir kommen nun zu den Schlussabstimmungen.
Landesgesetzentwurf Nr. 65/20. Ich eröffne die Schlussabstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 16 NeinStimmen genehmigt.
Landesgesetzentwurf Nr. 66/20. Ich eröffne die Schlussabstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 16 NeinStimmen genehmigt.
Landesgesetzentwurf Nr. 67/20. Ich eröffne die Schlussabstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Der Landeshauptmann möchte noch eine Information zur möglichen Grenzschließung geben.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es gibt eigentlich keine großen Neuerungen. Die einzige Neuerung besteht darin, dass auch die Schweiz für die Republik Österreich in die Liste jener Länder fällt,
für die es keinerlei Beschränkungen gibt. dazu zählen beispielsweise Neuseeland, Australien und Finnland.
Hinsichtlich Italien gibt es keine Neuerung. Es gilt die bereits bekannte Regelung für Berufspendler, Studenten
usw. Das war also eine Fehlalarm. Die Meldungen betreffen die Schweiz.
PRÄSIDENT: Die Schweiz ist sehr wichtig für den Vinschgau. Danke für die Information, Herr Landeshauptmann!
Ich danke allen Anwesenden.
Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten
Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufenden Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel
59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt.
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Ich wünsche allen eine gute Heimfahrt, ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr!
Die Sitzung ist geschlossen.
Ore 23.38 Uhr
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