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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.07 Uhr 

 

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

conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell’appello nominale) 

 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Ich erinnere alle Abgeordneten Ihre Anwesenheit auf Concilium zu registrieren. Sie sollten Sie sich in-

nerhalb 15 Minuten anmelden, ansonsten scheinen Sie als nicht anwesend auf.  

Ich möchte nochmals alle Abgeordneten erinnern, dass Sie verpflichtet sind den Mund-Nasenschutz 

ununterbrochen während der ganzen Landtagssitzung zu tragen, auch während der Interventionen der einzel-

nen Abgeordneten.  

Für die heutige Sitzung hat sich die Abgeordnete Foppa (vorm.) entschuldigt. Landesrat Widmann 

kommt etwas später.  

Frau Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

RIEDER (Team K): Herr Präsident, nachdem Sie auch immer sehr aufmerksam sind, möchte ich Ihnen 

herzlich zu Ihrem Geburtstag gratulieren. Alles Gute! 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Die Bar ist leider zu, folglich kann ich Sie nicht einladen. 

Wir fahren nun mit der Aktuellen Fragestunde fort.  

 

Punkt 1 der Tagesordnung: "Aktuelle Fragestunde" (Fortsetzung). 

 

Punto 1) all'ordine del giorno: "Interrogazioni su temi di attualità" (continuazione). 

 

Die Anfragen Nr. 11/3/21, 12/3/21, 19/3/21 und 27/3/21 können aufgrund der entschuldigten Abwesen-

heit von Landesrat Widmann nicht beantwortet werden. Sie werden innerhalb der nächsten 10 Tage schriftlich 

beantwortet werden.  

Wir kommen zu Anfrage Nr. 32/3/21des Abgeordneten Nicolini. 

Herr Abgeordneter Nicolini, bitte. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Scusi, Presidente, Le 

chiedo un'attimo di pazienza. Mi sembra di avere problemi con il computer stamattina. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Dann vertagen wir die Behandlung dieser Anfrage kurzfristig. 

Wir kommen zu Anfrage Nr. 37/03/21 vom 25.2.2021, eingebracht vom Abgeordneten Repetto, betref-

fend den neuen Sozial- und Gesundheitssprengel in Oberau. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.   

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Il Comune di 

Bolzano e la Provincia hanno stipulato, in data 24.03.2005, l’Intesa (racc. N. 1535/3.1.) per l’utilizzo dell’areale 

dell’ex caserma Mignone di proprietà provinciale. Le opere del primo lotto di cui all’art.2, sono state realizzate. 

In esecuzione dell’art 10 le costruzioni di competenza comunale sono state trasferite in proprietă al Comune 

di Bolzano come le infrastrutture primarie di cui all’art. 6 dell’Intesa. È prevista altresì la costruzione, di un 

centro di degenza, di un distretto Socio-Sanitario e di alloggi per anziani, tutti di competenza provinciale. i 

sensi dell’art.5, per il centro di degenza, il Comune si impegna a partecipare alla spesa nella misura pari al 

contributo concesso dal fondo regionale, mentre la restante parte è a carico della Provincia. A più di quindici 
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anni dalla stipula dell’Intesa, la Provincia ha effettuato un concorso per la progettazione del Distretto Socio-

Sanitario nel 2016 e fino ad ora, non ne ha effettuato la progettazione esecutiva, nonostante tale progetto sia 

già stato finanziato. Attualmente il Distretto ğ in un edificio di proprietă dell’Ipes in posizione non idonea nel 

quartiere, questo rende l’opera in questione una priorită per Oltrisarco e per le circa 13.500 persone che vi 

abitano. 

In merito a tutto ciò, si interroga l’ssessore competente: 

1. Quando verranno iniziati i lavori del distretto Socio-Sanitario di Oltrisarco? 

2. Nella restante parte della p.ed 4215 C.C. Dodiciville, che sembra attualmente destinata all’IPES, la 

Provincia realizzerà il centro di degenza? 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Bezüglich des Baus des 

soziosanitären Sprengels verweise ich auf den Kollegen Widmann, weil dieser Bereich in die Zuständigkeit 

der Sanität fällt. 

Zu Frage Nr. 2. Die Geschichte dieses Pflegeheimes in Haslach geht auf die 90-er Jahre zurück. Die 

entsprechenden Vereinbarungen sind seitdem immer wieder geändert worden. Stand der Dinge ist derzeit der, 

dass in Bozen – da gebe ich dem Kollegen Repetto Recht, denn als ehemaliger Stadtrat weiß er das -, an die 

700 Pflegeplätze für Senioren fehlen. Somit ist es eine absolute Notwendigkeit, dass wir dieses Pflegeheim 

realisieren. Die Gemeinde Bozen hat mit einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2019 auf die Umsetzung und 

Realisierung dieses Heimes verzichtet. Wir haben mehrere Treffen mit der Gemeinde Bozen gehabt, auch um 

den aktuellen Stand noch einmal zu erheben. Die Gemeinde Bozen müsste diesen Ratsbeschluss noch einmal 

in die Hand nehmen, wobei ich noch einmal darauf verweisen möchte, dass es eine absolute Notwendigkeit 

ist, dieses Seniorenwohnheim zu bauen. Die Sozialabteilung der Gemeinde Bozen wird das mit jenen Beiträ-

gen unterstützen, die für alle anderen Gemeinden in diesem Zusammenhang vorgesehen sind.  

 

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

sidente! Sul primo punto più che l’assessore Widmann doveva essere l’assessore Bessone a rispondere. Per 

quanto riguarda il punto b) da quello che mi risulta, in questi incontri che sono stati fatti con la Provincia, il 

Comune di Bolzano ha più volte detto che è interessato alla realizzazione di questo centro di degenza, il 

problema è come verrà finanziato. Comunque si vocifera che in quell’area l’IPES voglia realizzare addirittura 

anche la sede, per cui chiedo veramente all’assessora, proprio perché ha anche più volte sottolineato in questo 

Suo intervento la necessità della realizzazione di questi 700 posti delle RSA, di vedere di trovare una soluzione 

nel breve periodo, perché la città sta sempre più invecchiando e questo tipo di strutture sono sempre più 

necessarie. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 39/03/21 1.3.2021, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, 

betreffend Öffnung der Kinderbekleidungsgeschäfte. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Le più recenti disposizioni di contenimento della pan-

demia non permettono ancora la riapertura dei negozi di abbigliamento per bambini, di cui le famiglie con i 

piccoli in crescita e l’imminente cambio di stagione sentono grande necessità. 

Tutto questo premesso e considerato   

SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

per sapere se non ritengano opportuno consentire al più presto la riapertura dei negozi di abbigliamento 

e scarpe per bambini nel rispetto delle misure di prevenzione del virus (entrata contingentata, mascherine 

FFP2 per esercenti e clienti, disinfezione delle mani) ed in caso di risposta negativa per quale motivo.  

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrter Kollege Urzì, ich darf ausführen, dass die 

Südtiroler Landesregierung mit der Verordnung Nr. 10, die ja im Moment zum 14. Des Monats, also am Ende 

dieser Woche ausläuft hat, entschieden hat, nicht die staatliche ATECO-Liste für die Öffnung der Einzelhan-

delsgeschäfte anzuwenden, sondern eine restriktivere Liste. Das gilt nicht nur für die Geschäfte für Kinderbe-

kleidung, sondern beispielsweise auch für Sportartikelwaren, die in der staatlichen Liste zugelassen wären 
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oder auch für Spielwarengeschäfte, die bei uns geschlossen sind. Die Begründung dafür war, dass man die 

Mobilität zwischen den Geschäften oder insgesamt auf die wesentlichen Güter des täglichen Bedarfs reduzie-

ren wollte. Wir werden jetzt, wie bereits öffentlich bekannt gemacht, in diesen Tagen entscheiden, auch im 

Lichte der Entwicklungen auf staatlicher Ebene, wie es mit dieser Verordnung, die am 14. des Monats ausläuft, 

weitergeht und ob die Schließung dieser Geschäfte als solche verlängert wird oder nicht bzw. eingeschränkt 

wieder möglich ist. Prinzipiell sind wir der Meinung, dass die Schließung noch für kurze Zeit verlängert werden 

soll, um dann eine Öffnung in Sicherheit gewährleisten zu können.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Tutto chiaro, assessore, il motivo 

per cui si sono operate queste chiusure, Lei giustamente ha fatto riferimento ai beni necessari come il man-

giare, per esempio, quello è un bene necessario, io La invito formalmente ad annotare questa tipologia, perché 

se ieri una madre ha avuto un figlio, oggi non sa dove andare per dargli un vestito.  

Quindi io credo che sia opportuno che – non per il cambio del corredo, benché i bambini crescano così 

in fretta, per cui si potrebbe anche pensare che sia necessario qualche cambio opportuno e necessario –, ma 

se ci sono delle nascite, ci sono madri che non hanno la possibilità di vestire i propri figli, se non andando a 

chiedere a parenti e conoscenti la possibilità di avere in dote qualche abito vecchio e io credo che questo non 

corrisponda a un principio di ragionevolezza, credo che questo sia un servizio di utilità che non deve essere 

contingentato, quindi chiedo all’assessore, per cortesia, e ne prenderemo atto alla prossima ordinanza, di fare 

presente al presidente della Provincia la necessità di prevedere questi servizi fra i servizi necessari. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 4/03/21 vom 9.2.2021, eingebracht von den Abgeordneten 

Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend wann öffnen die Museen wieder. Ich ersuche um Verlesung der 

Anfrage.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): 66% weniger Eintritte als 2019 

verzeichneten die Südtiroler Museen im Corona-Jahr 2020. Ein drastischer Einbruch. Nachdem sie im Som-

mer bis Ende Oktober vergangenen Jahres wieder öffnen durften, sind sie seit November durchgehend ge-

schlossen. Mit den entsprechenden Konsequenzen für die Kulturvermittlung im Lande - und zum Verdruss für 

kulturhungrige Besucher*innen. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Mit welcher Begründung sind die Museen seit November durchgehend geschlossen, während andere 

Bereiche teilweise immer wieder öffnen durften? 

2. Wann werden die Museen in Südtirol wieder öffnen? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zu Frage Nr. 1. Mit Dekret des Ministerpräsidenten vom 

3. November 2020 wurden die italienischen Regionen in drei Risikozonen unterteilt. Ebenso wurden auch die 

Maßnahmen zur Covid-Eindämmung dem jeweiligen Risiko entsprechend angepasst. Selbst in den gelb ein-

gestuften Regionen mussten Museen und andere kulturellen Einrichtungen für das Publikum geschlossen 

bleiben. Man kann natürlich geteilter Auffassung darüber sein, ob das Risiko entsprechend war, aber das war 

die Regelung. Die Dringlichkeitsverordnung Nr. 50, die ich am 30. Oktober 2020 unterzeichnet habe, ist analog 

zu diesen Bestimmungen erlassen worden. Es gilt anzumerken, dass von Anfang November bis Ende März 

ohnehin zwei Drittel der Museen und Ausstellungen für das Publikum geschlossen bleiben. diese Regelung 

fand zu einem Zeitpunkt statt, wo auch in normalen Zeiten die meisten Museen geschlossen sind. Mit Dekret 

des Ministerpräsidenten vom 4. Jänner 2021 wurde die Öffnung von Museen und Ausstellungen ab dem 

18. Jänner in den gelben Zonen und an Wochentagen erlaubt. In Anbetracht der steigenden Infektionszahlen 

in Südtirol war das nicht der Moment, in dem wir uns dem anschließen konnten. Es ist klar, dass wir in Südtirol 

die Notwendigkeit hatten, jeden Kontakt herunterzufahren. Wir haben einen allgemeinen Lockdown verfügt 

und werden jetzt unter Beobachtung der epidemiologischen Daten schauen, sobald es möglich ist auch diese 

Aktivitäten wieder zuzulassen. Die Zahlen entwickeln sich ja, wobei wir sicher nicht diese Woche schon zu 

einer Öffnung schreiten werden. Auf jeden Fall soll die Perspektive gegeben werden, dass auch Ausstellungs-

flächen und Museen in nicht allzu langer Zeit wieder öffnen können. Wir glauben, dass aufgrund der Sicher-

heitsprotokolle für eine relative Sicherheit gesorgt werden kann. Das steht also auf der Agenda von künftigen 

ersten Lockerungsschritten.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Non una replica, ma un’ulteriore 

domanda, intanto speriamo veramente di vedere questa luce in fondo al tunnel, come dice Lei presidente. Io 

volevo chiedere questo: a livello della Provincia di Bolzano abbiamo uno studio, qualcosa anche del comitato 

degli esperti che un po’ valuti i luoghi dove i contagi avvengono e i luoghi dove non avvengono, insomma una 

specie di geografia per capire cosa è sensato chiudere o cosa non è sensato chiudere? Questo aiuterebbe 

molto, chiedo se c’è o se c’è intenzione in qualche modo di procurarcela, di farla questa mappa del rischio 

contagio, una mappa del rischio, diciamo. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es hätte sicher keinen Sinn, wenn das Land Südtirol 

zusätzlich zu den tausend Studien, die weltweit dazu gemacht worden sind, eine weitere hinzufügen würde. 

Es gibt Studien der WHO, verschiedener Gesundheitsdienste der Staaten, von Universitäten weltweit und im 

Verbund. Es gibt immer wieder Publikationen. Sie brauchen nur ins Internet gehen und das Thema Risikover-

gleich oder Risikosituationen eingeben und Sie werden hunderte von Studien finden. In der letzten Woche ist 

in den deutschen Medien wieder eine neuere Studie veröffentlicht worden, die das Risiko beim Friseur mit 

jenem des Einkaufs in Lebensmittelgeschäften verglichen hat, wie es beim Konzertbesuch, im Theater, bei 

den Sporttätigkeiten ausschaut. Diese Studien sind bekannt. Deshalb hat die Regionenkonferenz in allen Sit-

zungen mit dem Gesundheitsminister immer wieder gefordert, eine Evaluierung des Maßnahmenkatalogs in 

Bezug auf Zonen vorzunehmen. Ist es wirklich sinnvoll, in der gelben Zone das und in der orangen Zone das 

zuzulassen. Es ist auch immer wieder gefragt worden, ob man nicht mit bestimmten ergänzten Sicherheits-

protokollen gewisse Tätigkeiten zulassen könnte, beispielsweise Fitnesscenter. Wo besteht bei einer einzel-

nen Person im Individualtraining ein Ansteckungsrisiko? Diese Fragen sind gestellt worden, aber dazu braucht 

es keine Studien, sondern die Arbeit des CPS und des Iss gemeinsam mit den Regionen, um diesen Katalog 

noch einmal zu überarbeiten. Diesen Forderungen ist Rechnung getragen worden. Wenn Sie sich das erste 

Dekret des Ministerpräsidenten Draghi anschauen, so ist dort die Einrichtung eines tavolo tecnico di lavoro für 

die Evaluierung der Maßnahmen und eventuelle Neudefinitionen der Schutzstufen vorgesehen. Deshalb wäre 

es ein Nonsens, eine eigene Südtiroler Studie zu machen. Es gibt mittlerweile tausende von Studien, die zum 

Teil leider auch widersprüchlich sind.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 32/03/21 vom 24.2.2021, eingebracht vom Abgeordneten 

Nicolini, betreffend Lehrbefähigungskurse, um an den ladinischen Schulen Literatur, Italienisch, Geschichte 

und Geographie unterrichten zu können. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.   

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Premesso che: 

con il decreto n. 2745/2021 della Direttrice provinciale delle Scuole ladine sono stati attivati i percorsi 

abilitanti non selettivi rivolti agli insegnanti di madrelingua ladina; tra i percorsi è stato attivato anche quello 

per l’insegnamento per l’ambito disciplinare verticale AD04 (classi di concorso A-12 e A-22) con il risultato che 

avremo insegnanti di madrelingua ladina che insegnano italiano la cui stabilizzazione non sarà connessa alle 

vicende concorsuali (che peraltro si stanno dimostrando limitanti rispetto al numero effettivo di docenti previsti 

nelle dotazioni organiche) ed insegnanti di madrelingua italiana la cui stabilizzazione rimarrà ancorata ai con-

corsi che, a quanto si prefigura, non otterranno il risultato di superare il precariato e garantire continuità edu-

cativa alle studentesse ed agli studenti; 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Qual è lo stato dell’arte dell’attivazione dei PAS per i docenti di madrelingua italiana in virtù delle 

dichiarazioni positive verso questo scenario espresse dell’assessore nel mese di febbraio 2021? 

 

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

SVP): Naturalmente rispondo per quanto di competenza mia di assessore alle scuole ladine. 

Il percorso formativo abilitante di cui al decreto della direttrice provinciale delle scuole ladine, si basa 

sulla deliberazione di Giunta dell’aprile del 2020. Ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 dell’Allegato A della 

suddetta deliberazione la formazione del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo 

grado in lingua tedesca delle località ladine si realizza a decorrere dall’anno scolastico 2021 esclusivamente 

attraverso la partecipazione a un percorso formativo abilitante, come ha detto, volto all’acquisizione di com-

petenze pedagogico-didattiche. Gli articoli 2 e 3 del decreto della direttrice, invece, indicano i requisiti di ac-

cesso al corso formativo abilitante per l’ambito disciplinare verticale AD 04, il cui svolgimento è programmato 
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per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. Su tutti i requisiti – perché se no sforiamo con i tempi – Le 

mando anche la risposta scritta, così ha tutti i dettagli di quelli che sono i requisiti per poter accedere. 

Quindi il corso di formazione abilitante per l’ambito disciplinare verticale AD 04 è unico per le docenti e 

i docenti in possesso dei requisiti, che poi Le farò arrivare, pertanto non verrà istituita una procedura abilitante 

per i soli insegnanti di madrelingua italiana in servizio presso le nostre scuole ladine. 

 

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

sta interrogazione era nata per il fatto che si sono attivati dei percorsi abilitanti speciali all’interno dell’università 

per la madrelingua ladina, mentre mi era stato prospettato il problema della numerosità per quanto riguarda 

quelli della lingua italiana, che non ci sarebbero stati abbastanza partecipanti per attivare questo concorso. 

Da qui nasce il problema e da qui nasce anche la mia domanda: perché non è stato fatto all’interno degli 

insegnanti di madrelingua italiana? Evidentemente, però, avrei bisogno della risposta dell’assessore alla 

scuola italiana. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Per quanto riguarda la Libera Università di Bolzano 

ci sono delle tempistiche organizzative per partire con i corsi. Ci sono dei contatti e c’è anche una trattativa 

sindacale in corso, proprio per partire con un sistema di assunzioni e di percorsi abilitanti del tutto condiviso. 

Quindi adesso abbiamo i contatti con la Libera Università di Bolzano proprio per poter partire. 

I numeri sicuramente sono risicati, adesso nello specifico non saprei dirLe, però mi informo e Le faccio 

sapere quanti potrebbero eventualmente avere interesse, però è una strada che sto cercando di percorrere. 

Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 13/03/21 vom 17.2.2021, eingebracht vom Abgeordneten 

Unterholzner, betreffend wie sicher ist die Autobahn und die Umgebung entlang der A22. Ich ersuche um 

Verlesung der Anfrage.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Als im Jahr 2018 in Genua die Morandi Brücke einstürzte, wurden eiligst 

Straßennetz und besonders die vielen Brücken genauer angeschaut. Die Erkenntnis, dass die Straßen, Auto-

bahnen und die Brücken in einem sehr bedenklichen Zustand waren, lässt seit dem Unglück aufhorchen. In 

Südtirol hat man daraufhin auch die Brennerautobahn unter die Lupe genommen. Letzthin hat der Felssturz 

beim Hotel Eberle ebenso die Risiken im Gelände und in der Natur aufgezeigt. 

Dies vorausgeschickt, stelle ich an die Landesregierung folgende Fragen: 

1. Wie sicher sind die Berghänge, Felsvorsprünge entlang der A22?  

2. Wie erfolgen die Kontrollen der Tragpfeiler und deren Umgebung entlang der A22?  

3. In welchen Abständen werden diese Kontrollen der Tragpfeiler, Zustand des Betons auf Alterung an 

der A22 durchgeführt? 

4. Wird auch das Umfeld (Berghänge, Felsen, usw.) geologisch untersucht (siehe Felssturz) beim Hotel 

Eberle?  

 

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

SVP): Lieber Kollege Unterholzner, danke für diese Anfrage. Wir haben die kompetenzmäßig an die A22, also 

an die Brennerautobahngesellschaft weitergeleitet und folgende Informationen bekommen.  

Zu Frage Nr. 1. Im Südtiroler Abschnitt der Brennerautobahn sind die Berghänge oberhalb der Autobahn 

generell einer Gefahr von Erdrutschungen ausgesetzt, was hauptsächlich mit der Morphologie des Gebietes 

zusammenhängt. Zur Erhöhung des Risikos tragen neben den spezifischen lokalen geologischen Bedingun-

gen auch die klimatischen Eigenschaften des Gebietes bei, die durch Zyklen von Gefrieren und Wiederauf-

tauen gekennzeichnet sind. Seit dem Bau der Autobahn wurden stetig Konsolidierungsarbeiten zur Stabilisie-

rung von Hängen und Böschungen durchgeführt, Steinschlagbarrieren, Rückhaltenetze installiert und schritt-

weise auch geeignete Überwachungssysteme zur Erhöhung der Sicherheit eingeführt.  

Zu den Fragen Nr. 2 bis Nr. 4 und spezifisch zu den Kontrollen der Bauwerke entlang der Strecke. Die 

Brennerautobahngesellschaft führt kontinuierliche Messungen durch. Insbesondere Brücken, Viadukte und 

Tunnels werden gemäß den geltenden Bestimmungen jährlich, periodisch und mehrfach sowie in zusätzlichen 

Intervallen, die mit den baulichen Besonderheiten zusammenhängen, eingehend kontrolliert und auf eventu-
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elle Gefahren hin geprüft. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser regelmäßigen Inspektionen und der Über-

wachung mit den Instrumenten werden diese Eingriffe geplant und vorgesehen. Sie sehen ja, dass es konti-

nuierlich Baustellen gibt, was leider zu Verkehrsverzögerungen führt. Diese Arbeiten haben absoluten Vorrang 

für die Sicherheit der Infrastruktur selbst. In den letzten zehn Jahren wurden mehr als 20 Millionen Euro für 

Erhebungen, Messungen, Studien, Analysen, Überwachungen und für den Kauf von Kontrollinstrumenten aus-

gegeben. Es wurden Steinschlagbarrieren, Stützmauern und Installationen für die Entleerung von Netzen er-

richtet. Die Netze müssen bei Felsstürzen oder Murenabgängen entleert werden.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Herr Landesrat, für diese Ausführungen. Man sieht, dass die 

Felshänge mit Netzen usw. geschützt werden. Was die Autobahn betrifft, habe ich keine Bedenken, aber der 

Felssturz beim Hotel Eberle hat gezeigt, wie unberechenbar manche Felsen sind. Ein größerer Felssturz 

könnte beispielsweise auch den Tragpfeiler einer Brücke beschädigen. Das soll absolut nicht als Kritik ver-

standen werden, sondern als Hinweis. Aufgrund Corona wurden wir beim Hotel Eberle vor einem größeren 

Unglück verschont, denn in dieser Zeit sind dort oben normalerweise viele Leute bei den Seminaren.  

 

PRÄSIDENT: Die Anfrage Nr. 24/03/21 kann aufgrund der entschuldigten Abwesenheit von Landesrat 

Widmann nicht behandelt werden. Sie wird innerhalb der nächsten zehn Tage schriftlich beantwortet werden.  

Wir kommen zu Anfrage Nr. 24/3/21 vom 19.2.2021, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer, be-

treffend Weiterbildungswochen Skilehrerverband Südtirol. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

FAISTNAUER (Team K): Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen müssen Hotels für Tourismus 

geschlossen bleiben. Beherbergung von Gästen ist nur in Ausnahmesituationen wie arbeitsbedingter Notwen-

digkeit möglich. Während auch die meisten Aus- und Weiterbildungsstrukturen weitgehend in Onlinemodus 

oder geschlossen sind, veranstaltet der Skilehrerverband aktuell Weiterbildungswochen für aktive Skilehrer in 

Südtirol. 

Dies vorweg, richte ich folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 

1. Welche Weiterbildungswochen hält hat der Skilehrerverband aktuell laufen? 

2. Welche Ausbildungswochen fanden in den letzten 2 Monaten statt? 

3. Welche Ausbildungswochen sind bis April 2021 vorgesehen? 

4. In welchen Hotels sind die Teilnehmer des aktuellen Kurses (15.02. bis 29.02.2021) untergebracht?  

5. Wie groß sind die Gruppen pro Woche, in welchen Hotels waren die Gruppen in diesem Winter unter-

gebracht? 

6. Welche speziellen Sicherheitsmaßnahmen sind bezüglich der Covid 19 Pandemie getroffen worden? 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Herr Präsi-

dent, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe hier eine sehr ausführliche Antwort vorbereitet, auch aufgrund 

der Anzahl der Fragen. Nachdem die Zeit nicht ausreichen wird, alles vorzulesen, werde ich sie auf jeden Fall 

schriftlich nachreichen. 

Zu Frage Nr. 1. Die Weiterbildungswochen sind aufgrund der Situation ausgesetzt. Möglich sind die 

Ausbildungswochen als Ski- und Langlauflehrer. Diese sind weiterhin erlaubt und einige von ihnen haben auch 

stattgefunden.  

Zu Frage Nr. 2. In den letzten zwei Monaten hat es Ausbildungen zum staatlich geprüften Langkaufleh-

rer gegeben, die in Antholz stattgefunden haben. Des Weiteren hat es Ausbildungen zum staatlich geprüften 

Snowboard-Lehrer am Kreuzbergpass, Ausbildungen zum staatlich geprüften Snowboard-Lehrer im dritten 

Ausbildungsjahr am Kreuzbergpass, Ausbildungen zum staatlich geprüften Alpin-Skilehrer in Bezug auf das 

dritte Ausbildungsjahr jeweils am Kreuzbergpass gegeben.  

Zu Frage Nr. 3. Es sind eine Reihe von Ausbildungen vorgesehen, wobei ich das dann im Detail nach-

reichen würde. in Bezug auf die Ausbildungen zum staatlich geprüften Alpin-Skilehrer im zweiten und dritten 

Ausbildungsjahr ist der entsprechende Ort noch zu bestimmen. In Bezug auf die Ausbildungen zum staatlich 

geprüften Snowboard-Lehrer für das dritte Ausbildungsjahr ist zu sagen, dass diese am Kreuzbergpass statt-

finden bzw. die Orte noch zu bestimmen sind. In Bezug auf Langlauflehrer, zweites Ausbildungsjahr finden die 

Ausbildungen jeweils in Antholz statt. 
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Zu Frage Nr. 4. Die Unterbringung muss von den Teilnehmern selbst organisiert werden. Deshalb weiß 

ich nicht, wo sie jeweils untergebracht sind. Als logistischer Stützpunkte für die Landesberufskammer waren 

das Hotel Berger in Rein in Taufers und das Hotel Kreuzbergpass am Kreuzbergpass vorgesehen.  

Zu Frage Nr. 5. Hierzu ist dasselbe zu sagen, wie zu Frage Nr. 4. Beim Langlauf haben 11 Personen 

teilgenommen, beim Snowboard waren es 14 und beim Ski Alpin 70.  

Zur letzten Frage. Die Kandidaten wurden vor Beginn des Kurses und im Einladungsschreiben auf die 

aktuelle Situation aufmerksam gemacht und zur Einhaltung der allgemeinen Hygienerichtlinien aufgefordert. 

Maskenpflicht und Abstände müssen natürlich auch beim Kurs eingehalten werden, auch beim Benutzen des 

Skiliftes. Bei den KursteilnehmerInnen wird täglich zu Kursbeginn die Temperatur gemessen.  

 

FAISTNAUER (Team K): Vielen Dank, Herr Landesrat, für Ihre Antworten. Ich nehme Ihr Angebot für 

die schriftliche Antwort gerne an. Eine kurze Nachfrage zu Frage Nr. 6. Sie haben gesagt, dass die allgemei-

nen Hygienerichtlinien eingehalten werden und dass es auch ein tägliches Temperaturmessen gibt. Wird von 

diesen TeilnehmerInnen auch verlangt, zwei Mal wöchentlich einen Covid-Test zu machen, wie es bei uns 

jetzt in Sportvereinen usw. notwendig ist?  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Man ist laut 

Protokoll vorgegangen, wobei das meines Wissens bisher nicht vorgesehen war.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 65/03/21 vom 3.3.2021, eingebracht von den Abgeordneten 

Knoll und Atz Tammerle, betreffend Bußgeldrückzahlungen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Gemeinden werden dazu verpflichtet, 50 Prozent der Bußgel-

der, die entlang der Staats- und Landesstraßen von Stadt- und Ortspolizisten eingenommen wurden, dem 

Land zurückzubezahlen. Deshalb stellt die Süd-Tiroler Freiheit folgende Frage: 

1. Wie hoch sind die Summen, die von den Gemeinden zurückbezahlt werden müssen? Bitte um detail-

lierte Aufstellung nach Gemeinden und Summe pro Jahr. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollege Knoll, Ihre Anfrage ist unmittelbar an die zu-

ständigen Stellen weitergeleitet worden. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir die Daten noch 

nicht erhalten haben. Ich leite Sie Ihnen selbstverständlich sofort weiter, sobald wir sie bekommen. Wir haben 

sowohl den Gemeindenverband als auch die zuständigen Stellen der Landesverwaltung um den Datenab-

gleich gebeten.  

 

PRÄSIDENT: An diesem Punkt ist der von der Geschäftsordnung für die "Aktuelle Fragestunde" vorge-

sehene Zeitrahmen von 120 Minuten abgelaufen. Die aus Zeitmangel nicht behandelten Anfragen werden von 

den jeweils zuständigen Mitgliedern der Landesregierung innerhalb der nächsten 10 Tage schriftlich beant-

wortet werden. 

Somit ist die Behandlung der institutionellen Tagesordnungspunkte abgeschlossen ist. Im Sinne von 

Artikel 52-bis Absatz 3 der Geschäftsordnung beginnt nun die der Opposition vorbehaltene Zeit.   

 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 283/20 vom 12.5.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten: Rieder, Köllensperger, F. Ploner, Faistnauer, A. Ploner und Unterholzner, betreffend 

Anpassungen der Covid 19-Soforthilfe".  

 

Punto 2) all’ordine del giorno: "Mozione n. 283/20 del 12/5/2020, presentata dai consiglieri Rieder, 

Köllensperger, F. Ploner, Faistnauer, A. Ploner e Unterholzner, riguardante adeguamento degli aiuti di 

emergenza Covid 19 il 12/5/2020". 

 

Anpassungen der Covid 19-Soforthilfe 

In den ersten Wochen der Praxis mit den Soforthilfen Covid 19 (vor allem finanzielle Soforthilfe 

Covid 19) haben sich einige Tücken herausgestellt: 

Damit die Familie Anrecht auf die Soforthilfe Covid 19 (lt. DLH vom 20. April 2020, Nr. 15) hat, 

muss wenigstens ein Mitglied aufgrund der Coronakrise seit Februar 2020 als ArbeitnehmerIn 
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oder Selbständiger von einer Unterbrechung der Arbeitstätigkeit betroffen sein. Es darf aber nie-

mand in der Familie eine finanzielle Unterstützungsmaßnahme Covid 19 bekommen, z. B. die 

Lohnausgleichkasse oder die 600 € der Inps, immer bezogen auf denselben Zeitraum. Wenn also 

ein/e Partner/in im April die 600 € der Inps bekommen hat, kann der/die andere im laufenden 

Monat nichts bekommen. Im Folgemonat könnte neu angesucht werden. 

Wenn bei einem Paar beide wegen Covid-19 nicht arbeiten können und eine/r der beiden be-

kommt den Lohnausgleich, dann bekommt der andere Partner nichts. Wenn aber einer der beiden 

normal arbeitet, ist das kein Hinderungsgrund für den anderen, die Covid 19-Sofort-Hilfe zu be-

kommen. Diese Soforthilfe bekommt man auch nicht, wenn man „nur“ weniger arbeitet, die Arbeit 

muss ganz wegfallen. 

Außerdem ist man von der Soforthilfe ausgeschlossen, wenn man einen Vertrag für Arbeit auf 

Abruf hat und derzeit nicht eingesetzt wird. Das Gleiche gilt für alle, die über Zeitarbeitsfirmen 

vermittelt werden. Wenn man eine Arbeitsstelle angetreten hätte in dieser Covid-19-Zeit, z. B. als 

Kellnerin in einem Hotelbetrieb und man konnte das nicht, kann man um die Sofort-Hilfe ansuchen 

(immer vorausgesetzt, dass man sonst keine Einnahmen hat, z. B. das Arbeitslosengeld). Dafür 

ist eine Bestätigung des Arbeitgebers notwendig. Eine solche Bestätigung kann eine Zeitarbeits-

firma nicht ausstellen. 

Es herrscht Verunsicherung und Verwirrung und viele Menschen wissen nicht, worauf sie Anrecht 

haben oder wofür sie ansuchen sollen. Es gibt keine Anlaufstelle, wo sich Betroffene beraten 

lassen können. Diese „Beratungstätigkeit“ übernehmen häufig die MitarbeiterInnen in den Sozi-

alsprengeln, die auf Grund der zusätzlichen Arbeit und oft auch spärlichen Informationen über-

fordert sind. 

In der Praxis zeigen sich oft die Lücken des Systems, deshalb sind Anpassungen notwendig, 

damit bedürftige Menschen nicht im Stich gelassen werden. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. Die Wirksamkeit der Covid 19-Soforthifle-Kriterien, durch eine Rückfrage bei den Mitarbei-

ter*innen der Sozialsprengel zu überprüfen und Schwachstellen ausfindig zu machen. 

2. Die Kriterien der Covid-10-Soforthilfe dementsprechend anzupassen, um soziale Notsituati-

onen und Ungleichbehandlungen zu beseitigen. 

---------- 

Adeguamento degli aiuti di emergenza Covid 19 

La gestione pratica degli aiuti d'emergenza Covid 19 (soprattutto gli aiuti finanziari d'emergenza 

Covid 19) nelle prime settimane ha fatto emergere alcune insidie: 

Affinché la famiglia abbia diritto all’aiuto d'emergenza Covid 19 (ai sensi del DPP del 20 aprile 

2020, n. 15), almeno uno dei suoi componenti deve aver subito un'interruzione del lavoro dipen-

dente o autonomo a causa della crisi del Coronavirus sin da febbraio 2020. Tuttavia, in questo 

caso nessun altro componente della famiglia può fruire di altre misure di sostegno finanziario 

Covid 19 - ad esempio la cassa integrazione speciale o i 600 euro dell'Inps - sempre relativamente 

allo stesso periodo. Se quindi il/la partner in aprile ha percepito i 600 euro dell’Inps, l'altro partner 

nel mese in corso non può ricevere nulla. Nel mese successivo è possibile rifare domanda. 

Se entrambi i partner di una coppia non possono lavorare a causa del Covid-19 e uno di loro 

percepisce la cassa integrazione, l'altro partner non riceve nulla. Tuttavia, se uno dei due lavora 

normalmente, ciò non impedisce all'altro di ottenere l'aiuto di emergenza Covid 19. Non si ha 

diritto a questo sostegno immediato neanche se si lavora “solamente” di meno, perché per rice-

verlo bisogna non lavorare affatto. 

Si viene inoltre esclusi dall'aiuto d'emergenza in virtù di un contratto di lavoro a chiamata, anche 

se attualmente non si è impiegati. Lo stesso vale per coloro che vengono collocati tramite le 

agenzie di lavoro interinale. Se durante il periodo del Covid 19 si fosse dovuto iniziare un lavoro, 

ad esempio come cameriera in un'attività alberghiera, ma poi non si fosse stati in grado di iniziarlo 

effettivamente, si può richiedere l'aiuto d’emergenza (sempre a condizione che non si percepi-

scano altri redditi quali ad esempio l'indennità di disoccupazione). A tal fine è necessaria una 
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dichiarazione da parte del datore di lavoro. Un’agenzia di lavoro interinale non può rilasciare una 

dichiarazione di questo tipo. 

Regnano incertezza e confusione, e molte persone non sanno a cosa hanno diritto o cosa do-

vrebbero richiedere. Non esiste una sede alla quale le persone coinvolte possano rivolgersi per 

una consulenza. Questa “attività di consulenza” viene per lo più svolta dai dipendenti dei distretti 

sociali, sui quali grava una mole di lavoro supplementare e che spesso non dispongono di tutte 

le informazioni necessarie. 

Le lacune del sistema spesso si rivelano all’atto pratico, e per questo motivo sono necessari degli 

adeguamenti per aiutare le persone bisognose.  

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 

1. a verificare l'efficacia dei criteri per gli aiuti di emergenza Covid 19 consultando i dipendenti 

dei distretti sociali, e a individuarne i punti deboli. 

2. ad adeguare conseguentemente i criteri per gli aiuti d'emergenza Covid 19 per eliminare le 

emergenze sociali e le disparità di trattamento. 

 

Es gibt einen Ersetzungsantrag der Einbringer zum gesamten Beschlussantrag, der wie folgt lautet:  

"Die Covid-Soforthilfe gab es erstmals im letzten Frühjahr. Eine wichtige Unterstützung für alle Men-

schen, die durch Covid ihre Arbeit verloren und Einbußen erlitten haben du keinen Zugang zu irgendwelchen 

Ausgleichzahlungen (Arbeitslosenhilfe, Lohnausgleich) hatten. Sie wurde am 30. Juni eingestellt und durch 

die zweite Welle im Dezember – rückwirkend bis Oktober 2020 – wieder eingeführt. Ende März läuft auch die 

zweite Covid-Soforthilfe aus. Es ist nun an der Zeit, die Hilfe anzupassen oder neu aufzulegen. Nach nunmehr 

fast einem Jahr kann man nicht mehr von „Soforthilfe“ sprechen. Es geht jetzt um zielgerichtete Unterstüt-

zungsmaßnahmen für Menschen, um wirtschaftliche und soziale Einbußen abzufedern. 

Es braucht zusätzliche Unterstützung für Menschen, die kein gesichertes Einkommen haben – Unter-

stützung zum Bestreiten der Lebenshaltungskosten aber auch der Fixkosten und Spesen, wie Miete, Strom 

und Heizung.  

Die Covid-Hilfe muss jetzt eine gezielte Unterstützungsmaßnahme für alle jene werden, die sie wirklich 

brauchen – ein Gießkannenprinzip ist nicht angebracht. 

Diese Maßnahme muss nun längerfristig als „Covid-Hilfe“ ausgerichtet werden. 

Die Erfahrungen in der Anwendung der Covid-Soforthilfe bilden die Grundlage für die Erstellung der 

Zugangskriterien. In der bisherigen Erfahrung zeigten sich zahlreiche Stolpersteine in der Ausführung. Die 

Kriterien wurden so eng geschnürt, dass viele Menschen, obwohl sie erhebliche Verluste und Schwierigkeiten 

haben, keine Hilfen erhalten. Die Covid-Hilfe soll all jenen zugutekommen, die kein Einkommen haben und 

kein Arbeitslosengeld oder andere Sozialleistungen erhalten. Bisher war die Gesuchstellung recht einfach ge-

halten, um die Covid-Hilfe zielgerichteter zu gestalten, könnten durchaus mehr Nachweise verlangt werden. 

Für die Mitarbeiter*innen in den Sozialsprengeln, die diese Gesuche bearbeiten, entstand durch die 

verschiedenen Hilfen im letzten Jahr erhebliche Mehrarbeit. Auch hier gilt es Strategien zu finden, Mitarbei-

ter*innen zu entlasten und zu unterstützen. Funktionierende EDV-Systeme sind hier genauso nötig, wie zu-

sätzliches Personal, das Aufgaben übernehmen kann, für die es keine längere Einschulung braucht. 

Die Covid-Hilfe, die derzeit 500€ für Einzelpersonen beträgt, liegt unter dem Lebensminimum. Auch hier 

muss nachgebessert werden, da die hohen Lebenshaltungskosten in Südtirol berücksichtigt werden müssen. 

Zudem ist zu überdenken, ob das Familienvermögen für die Leistungsberechnung miteinbezogen werden soll. 

Wer sparsam lebte, für ein Eigenheim oder andere Investitionen sparte, wird so bestraft gegenüber jenen, die 

keine Reserven beiseitelegen. 

Besonders für junge Menschen ist es schwierig, Unterstützung zu erhalten. Viele Saisonangestellte le-

ben während der Saison in den Betrieben und haben daher ihren Wohnsitz zu Hause. Auch wenn sie nun 

ohne Einkommen sind, wird für die Berechnung der Covid-Hilfen das Familieneinkommen herangezogen und 

verfälscht somit die reale Situation. Wenn also die Eltern ein Einkommen über der Einkommensgrenze haben, 

fallen volljährige Kinder aus den Kriterien, auch wenn sie ohne Unterstützung sind. 

In einer Pressekonferenz am 05. März 2021 kündigte die Landesregierung ein Hilfspaket von 500Mio. 

€ an, davon sind 50 Mio. € für Sozialleistungen vorgesehen. Das ist keine große Summe gemessen an den 

aktuellen Arbeitslosenzahlen. Im Februar 2021 waren 21.850 Arbeitsplätze weniger vorhanden als im Februar 
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2020 (Landesbeobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt). Der Großteil dieser Arbeitsplätze betrifft das Gastge-

werbe, vor allem der Ausfall der Wintersaison trägt hier bei. Diese Personen sind bereits seit vielen Monaten 

ohne Einkommen und haben geringfügige Hilfen erhalten, manche sind auf Grund restriktiver Zugangskriterien 

ganz durch den Raster gefallen. Da die Einreichung der Gesuche erst im Mai vorgesehen ist stellt sich hier 

die Frage, wie diese Menschen bis dahin über die Runden kommen sollen. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. Die „Covid-Soforthilfe“ in eine „Covid-Hilfe“ umzuwandeln und diese ab sofort bis zum Ende des 

Covid-Notstandes einzuführen.  

2. Für die Anspruchsberechtigten (eingereichte Ansuchen von Dezember bis März) die Covid-Hilfe 

automatisch zu verlängern, wenn keine Änderung der Arbeitssituation eingetreten ist.  

3. Eine Anpassung der Kriterien der Covid-Hilfe vorzunehmen und so zu gestalten, dass Einzelperso-

nen und Familien, die kein oder nur ein geringfügiges Einkommen haben, Anrecht auf die Unter-

stützung haben. 

4. Die Beiträge rückwirkend bis Dezember 2020 für alle Anspruchsberechtigten zu erhöhen. 

5. Für den Zeitraum der Covid-Soforthilfe (Ansuchen ab Dezember für 3 Monate – bis Ende März) 

rückwirkend die angepassten Kriterien anzuwenden und auch jenen, die bisher keinen Anspruch 

hatten, die Möglichkeit zur Vorlage eines Gesuches zu geben. 

6. Festzulegen, dass die Gesuche um Covid-Hilfe bis zum Ende des Covid-Notstandes jederzeit vor-

gelegt werden können. 

7. Die Mitarbeiter*innen in den Sozialsprengeln durch die befristete Aufnahme neuer Mitarbeiter*innen 

zu unterstützen, um die Bearbeitung der Gesuche zu beschleunigen." 

"La scorsa primavera sono stati introdotti gli aiuti di emergenza Covid, un importante sostegno per tutte 

le persone che hanno perso il lavoro e hanno subito perdite a causa della pandemia, ma che non hanno avuto 

accesso ad alcuna compensazione finanziaria (indennità di disoccupazione, cassa integrazione). Gli aiuti sono 

stati sospesi il 30 giugno e poi reintrodotti retroattivamente fino all’ottobre 2020 in seguito alla seconda ondata 

di dicembre. Alla fine di marzo scade anche il secondo blocco degli aiuti di emergenza Covid e ora è il momento 

di adeguare o riformare questi aiuti. Ormai, dopo un anno, non si può più parlare di "aiuti d'emergenza". Si 

tratta ora di fornire un sostegno mirato alle persone per ammortizzare le loro perdite in termini economici e 

sociali. 

C'è bisogno di un aiuto aggiuntivo per coloro che non hanno assicurato un reddito – un sostegno per 

far fronte al costo della di vita, ma anche ai costi fissi e a spese quali l'affitto, la corrente e il riscaldamento.  

Gli aiuti Covid adesso devono diventare una misura di sostegno mirata per tutti quelli che ne hanno 

bisogno veramente – seguire il principio degli aiuti a pioggia non è appropriato. 

Questa misura deve ora diventare di lungo termine con il nome di "aiuto Covid". 

L'esperienza degli aiuti d’emergenza Covid, che finora ha fatto emergere molti punti critici nella pratica, 

costituirà la base per stabilire i criteri di accesso. I criteri sono così stringenti che molte persone, nonostante 

debbano far fronte a notevoli perdite e difficoltà, non ricevono alcun aiuto. Gli aiuti Covid sono destinati a 

coloro che non hanno reddito e non percepiscono l'indennità di disoccupazione o altre prestazioni sociali. 

Finora, la procedura per richiedere il sostegno è stata abbastanza semplice, ma per rendere gli aiuti Covid più 

mirati potrebbe essere necessario dimostrare il possesso di un numero maggiore di requisiti. 

Durante l’anno scorso, le diverse forme di aiuto hanno comportato una notevole quantità di lavoro in più 

per le collaboratrici e i collaboratori dei distretti sociali chiamati a esaminare le domande. Anche in questo 

caso bisogna individuare delle strategie per sgravare e sostenere le collaboratrici e i collaboratori. Servono 

sistemi informatici che funzionino, così come personale aggiuntivo che possa assumere compiti per i quali non 

è necessaria una lunga formazione. 

L’aiuto Covid, attualmente 500€ a persona, è inferiore al minimo vitale. Anche qui c’è bisogno di miglio-

rare, dato che va considerato l'alto costo della vita in Alto Adige. Inoltre, si dovrebbe riconsiderare se il patri-

monio familiare debba o meno essere incluso nel calcolo delle prestazioni. Chi vive in modo austero e ha 

risparmiato per la casa o altri investimenti, in questo modo viene penalizzato rispetto a coloro che non mettono 

da parte niente. 
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Per i giovani è particolarmente difficile ottenere un sostegno. Molti stagionali durante il periodo di lavoro 

vivono presso le aziende e quindi la loro residenza è in famiglia, e mentre oggi non hanno reddito, ai fini degli 

aiuti Covid viene preso in considerazione quello familiare distorcendo così la situazione reale. Quindi, se i 

genitori hanno un reddito superiore al limite, i figli maggiorenni non rientrano nei criteri anche se sono senza 

sostegni. 

In una conferenza stampa del 5 marzo 2021, la Giunta provinciale ha annunciato un pacchetto di aiuti 

per 500 milioni di euro, 50 milioni dei quali sono destinati alle prestazioni sociali. Non si tratta di un gran cifra 

se misurata agli attuali dati sulla disoccupazione. Nel febbraio 2021 si sono registrati 21.850 posti di lavoro in 

meno rispetto al febbraio 2020 (Osservatorio provinciale del mercato del lavoro), la maggior parte dei quali 

riguarda il settore ricettivo, colpito soprattutto dalla mancata stagione invernale. Queste persone da molti mesi 

non hanno reddito e hanno ricevuto aiuti solo marginali, e alcuni non hanno potuto beneficiare degli aiuti a 

causa dei restrittivi criteri d’accesso. Dato che le domande vanno presentate non prima di maggio, ci si chiede 

come faranno queste persone a sbarcare il lunario fino ad allora. 

Ciò premesso, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

1. a trasformare gli "aiuti di emergenza Covid" in "aiuti Covid", nonché a introdurli sin d’ora e fino al 

termine dell'emergenza Covid;  

2. a prorogare automaticamente gli aiuti Covid per gli aventi diritto (domande presentate da dicembre a 

marzo) qualora non sia intervenuto alcun cambiamento della situazione lavorativa;  

3. a procedere a un adeguamento dei criteri per la fruizione degli aiuti Covid, facendo sì che le persone 

e le famiglie senza reddito o con un reddito basso possano accedere agli aiuti; 

4. ad aumentare retroattivamente i contributi fino al dicembre 2020 per tutti gli aventi diritto; 

5. ad applicare retroattivamente i nuovi criteri per il periodo degli aiuti d’emergenza Covid (domande da 

dicembre per 3 mesi – fino alla fine di marzo) e permettere di presentare domanda anche a coloro che 

precedentemente non avevano diritto; 

6. a stabilire che le domande per gli aiuti Covid possono essere presentate in qualsiasi momento e fino 

al termine dell'emergenza Covid; 

7. a sostenere le collaboratrici e i collaboratori dei distretti sociali, assumendo nuovo personale a tempo 

determinato al fine di accelerare l’evasione delle domande. 

 

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

 

RIEDER (Team K): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Landesrätin hat 

am letzten Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz die Vorschläge der Corona-Hilfen für Einzelpersonen 

und Familien vorgestellt, zumindest im Groben. Ich möchte Ihnen heute hier mit diesem Beschlussantrag die 

Vorschläge des Team K zu diesem Thema vorstellen. Manchmal wird uns vorgeworfen, dass wir nur kritisieren 

und keine konkreten Vorschläge bringen würden. Heute stelle ich Ihnen nun unsere konkreten Vorschläge vor.  

Unser erster Vorschlag ist, dass die Covid-Soforthilfe in eine Covid-Hilfe umgewandelt wird, die ab sofort 

bis zum Ende des Covid-Notstandes eingeführt wird. Die Covid-Hilfe, die im Moment läuft, wird ja mit Ende 

März auslaufen. Das ist für uns ist es entscheidend, dass es hier keine Unterbrechung geben darf, schon gar 

nicht eine Unterbrechung bis Mai, so wie sie vorgesehen ist. Dieser Zustand wäre untragbar. Wer im Jänner 

keine Arbeit hatte, wird wahrscheinlich auch jetzt keine haben. Betroffen sind hauptsächlich Saisons-Ange-

stellte. Wir hatten am 4. Februar ein Informationstreffen mit Landesrätin Deeg, bei welchem die MitarbeiterIn-

nen der Sozialsprengel gesagt haben, dass es sich bei den Ansuchen um 80 bis 90 Prozent um jene handelt, 

die von Saisons-Angestellten eingebracht worden sind. Wenn Saisons-Angestellte im Dezember um die Co-

vid-Hilfe angesucht haben, so gilt diese für drei Monate. Sie haben sie also vielleicht für Dezember, Jänner 

und Februar bekommen. Im März bekommen sie nichts, im April ebenso nichts. Im Mai können sie wieder 

ansuchen und wenn alles gut geht, sollen diese Hilfen ab Juni wieder ausbezahlt werden. Das geht nicht! 

Diese Menschen wissen nicht, wie sie ihre Miete oder ihr tägliches Leben finanzieren sollen. Wir können sie 

nicht für vier Monate ohne Hilfe lassen! Ich habe heute in einer Tageszeitung einen interessanten Artikel ge-

lesen, in dem beschrieben wird, wie viele Saisons-Angestellte im Grödner Tal an der Grenze des Belastbaren 

angekommen sind.  
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Ein weiterer Vorschlag ist, dass die Covid-Hilfe für die Anspruchsberechtigten, die ihre Ansuchen von 

Dezember bis März gemacht haben und die Gelder auch ausbezahlt bekommen haben, automatisch verlän-

gert wird, falls keine Änderung der Arbeitssituation eingetreten ist. Es soll nicht so sein, dass alle wieder neu 

ansuchen müssen; das ist unnötige Bürokratie und unnötig viel Arbeit für die Sozialsprengel, die ja sonst schon 

überfordert sind. Ein einfaches Ansuchen um Verlängerung mit der Erklärung, dass sich an der Situation nichts 

geändert hat, müsste doch reichen. Saisons-Angestellte, die im Jänner oder Februar keine Arbeit hatten, ha-

ben jetzt auch keine Arbeit.  

Im dritten Punkt schlagen wir eine Anpassung der Kriterien der Covid-Hilfe vor. Sie sollen so gestaltet 

werden, dass Einzelpersonen und Familien, die kein oder nur ein geringfügiges Einkommen haben, Anrecht 

auf eine Unterstützung haben. Bei den Ausführungen der Landesrätin ist unklar geblieben, wie die Zugangs-

kriterien angepasst werden sollen. Im Dezember gab es das große Problem, dass Saisons-Angestellte den 

Nachweis erbringen mussten, dass sie eine Arbeitsstelle hätten antreten können. Das war für viele nicht mög-

lich, weil die Hoteliers keine Zusage geben konnten. Sie haben ja schon im November befürchtet, dass die 

Saison erst gar nicht beginnen wird. So sind viele ganz einfach aus dieser Hilfe hinausgefallen und haben 

überhaupt nichts bekommen.  

Ein weiterer Punkt ist, den wir vorschlagen, ist, dass die Beiträge rückwirkend für alle Anspruchsberech-

tigten erhöht werden sollen. Der bisher vorgesehene Beitrag – 500 Euro für eine Einzelperson – entspricht 

nicht einmal dem Lebensminimum, das bei uns bei 600 Euro liegt.  

Selbstverständlich geht es auch um die Erhöhung der Höchstgrenzen von Einkommen und Vermögen, 

was laut Landesrätin vorgesehen ist. Es ist begrüßenswert, dass die Grenzen des Familieneinkommens und 

Vermögens erhöht werden. Und hier möchte ich eine Klammer öffnen. Es wäre vielleicht eine Gleichbehand-

lung von Familien und Betrieben anzudenken. Wenn wir bei Familien das Vermögen berücksichtigen, so sollte 

bei Betrieben auch die Kapitallage berücksichtigt werden. Wer gespart hat, soll nicht unbedingt bestraft wer-

den. 

Der fünfte Punkt, den wir vorschlagen, ist, dass für den Zeitraum der Covid-Soforthilfe von Dezember 

bis März die Kriterien, die jetzt angepasst werden, rückwirkend angewandt werden. Auch für jene Menschen, 

die in diesen Monaten nichts erhalten haben, muss es möglich sein, rückwirkend ansuchen zu können.  

Ein weiterer Punkt ist, dass wir festlegen müssen, dass die Ansuchen um Covid-Soforthilfe bis zum 

Ende des Notstandes jederzeit vorgelegt werden können sollen.  

Der siebte Vorschlag betrifft die MitarbeiterInnen der Sozialsprengel, die seit einem Jahr eine enorme 

Arbeit leisten. Sie haben mit dem gleichen Personalstand diese ganze Arbeit erledigt, sehr gut erledigt, und 

dafür möchte ich mich bedanken. Sie haben Überstunden gemacht und vieles sehr gut gemacht. Sie brauchen 

eine personelle Unterstützung. Wir hatten am 4. Februar ein Treffen mit der Landesrätin und mit Angestellten 

der Sozialsprengel. Bei diesem Treffen sind mir zwei Punkte aufgefallen. Ein Leiter eines Sozialsprengels hat 

uns gesagt, dass er eine zusätzliche Person zum Abarbeiten der Gesuche zugeteilt bekommen habe, was 

bedeute, dass die Gesuche termingerecht und sehr schnell abgearbeitet werden können. Er hat auch gesagt, 

dass die Einarbeitung dieser Mitarbeiter kein großer Aufwand sei. Wir müssen den Menschen, die in den 

Sozialsprengeln arbeiten, jetzt also wirklich eine Unterstützung geben, damit sie Gesuche schnell abarbeiten 

können, beispielsweise durch die befristete Aufnahme neuer MitarbeiterInnen. Mit gleichem Personalstand 

kann man nie so viel zusätzliche Arbeit bewältigen. Für diejenigen, die ansuchen, ist es ein Unterschied, ob 

man die Zusage für das Geld innerhalb von ein paar Wochen bekommt oder in zwei, drei Monaten. Ich erzähle 

Ihnen nun die Geschichte eines Bürgers, der mich kontaktiert hat, da er sehr verzweifelt ist. Er hat ein Massa-

gestudio, kann aber seit langem nicht mehr arbeiten und hat somit auch kein Einkommen. Ich habe ihm gera-

ten, um die Covid-Soforthilfe anzusuchen, was er dann auch gemacht hat. Was ist passiert? Er hat im Dezem-

ber angesucht und bis Anfang Februar nichts gehört. Dann hat er einen Brief bekommen, in dem stand, dass 

das Gesuch leider abgelehnt werden müsse, weil es nicht vollständig ausgefüllt war oder weil ihm das Geld 

nicht zusteht. Bei Fragen könne er sich an den Sozialsprengel melden. Das hat er dann auch getan. Er hat 

jemanden erreicht, wobei die Mitarbeiterin sehr zuvorkommend war. Natürlich musste sie sich erst in den Fall 

einlesen. Sie hat ihm dann mitgeteilt, dass er nur vergessen habe, den Zeitraum anzugeben, in dem er keine 

Arbeitstätigkeit hatte. Sie hat ihn gebeten, alles noch einmal neu zu machen, was er dann gemacht hat. Ges-

tern hat er die Bestätigung erhalten, dass ihm die Covid-Soforthilfe zusteht, worüber er sich natürlich sehr 

freut. Ich frage mich wirklich, ob wir in der heutigen Zeit noch Briefe verschicken müssen. Eine E-Mail würde 

doch reichen. Wenn ein Gesuch nicht vollständig ist, dann könnte man dem Betroffenen doch mitteilen, dass 

etwas fehlt und ihn nicht so lange warten lassen. Der Betroffene war ja fast schon dabei, sich nicht zu melden, 
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da er geglaubt hat, dass ihm die Hilfe nicht zusteht. Ich habe ihm dann geraten nachzufragen. Ich würde 

wirklich darum ersuchen, die Abläufe zu überarbeiten bzw. zu überdenken. 

Das sind die konkreten Vorschläge des Team K in Zusammenhang mit den Covid-Hilfen für Familien 

und Einzelpersonen. Danke!  

 

PLONER Franz (Team K): Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in der weltweiten 

Corona-Krise sind wir alle gefragt. Jede und jeder muss mithelfen, nicht nur die Ausbreitung des Virus zu 

verlangsamen, sondern insbesondere auch die finanzielle Not zu lindern. Gegenseitig unterstützen bedeutet, 

denen zu helfen, die in finanziellen Schwierigkeiten gelangt sind und die schnell ohne große bürokratische 

Vorgaben finanzielle Hilfe erhalten sollten. Das von der Kollegin Rieder erwähnte Beispiel sollte uns eine Mah-

nung sein. Unter diesem Gesichtspunkt müssen wir den Beschlussantrag von Kollegin Maria Elisabeth Rieder 

sehen, die die Landesregierung auffordert, die Covid-Soforthilfe in eine Covid-Hilfe umzuwandeln, da die fi-

nanziellen Zuwendungen unter den jetzigen Situationen länger in Anspruch genommen werden müssen. Viele 

haben bedingt durch ihre Arbeitsverhältnisse oft keinen Zugang zu irgendwelchen Ausgleichzahlungen mit all 

den existentiellen Folgen, die besonders Alleinstehende und Familien hart trifft. 

Die Coronapandemie hat durch den Lockdown unwillentlich bei vielen erwerbstätigen Menschen zu er-

heblichen Einkommenseinbußen bis zum Verlust des gesamten Monatseinkommens geführt. Wir wissen, dass 

dies alle Erwerbstätigen betrifft, angefangen von den Kleinunternehmen, über die Soloselbständigen bis hin 

zu den Arbeitern, die ihre Arbeit wegen Schließung des Betriebes, wie es vor allem im Gastgewerbe passierte, 

ihr Einkommen verloren haben und auf die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen sind. 

Um die Menschen davor zu bewahren, in eine existenzielle Notlage zu geraten, muss der Zugang zu 

den Unterstützungsmaßnahmen einfach und der Auszahlungsbetrag den Bedürfnissen angepasst werden – 

dies scheint nach der Ankündigung der Landesregierung auch so geplant zu sein, wobei die Gesamtsumme 

von 50 Millionen Euro bezogen zur Menge der Bedürftigen nicht allzu umfangreich bemessen ist. Eine Nach-

besserung des Geldbetrages ist sicher notwendig. 

Besonders möchte ich den Fokus auf die Familien werfen, von denen durch die Coronapandemie viele 

in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Es muss unser politisches Anliegen sein, Familien, die durch die 

Corona-Krise unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind, in dieser schweren Zeit bestmög-

lich zu unterstützen. Die wirtschaftliche Stabilität der Familien ist zu gewährleisten, Einkommensverluste durch 

die COVID-19-Pandemie müssen wir versuchen langfristig auszugleichen. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Die Kollegin Rieder hat einen sehr guten Beschlussantrag eingebracht. 

Ich habe sehr aufmerksam zugehorcht bzw. mitgelesen. Die Leute, die sich etwas erspart haben, dürfen nicht 

bestraft werden. Das klingt und ist vielleicht auch richtig. Zum Glück gibt es in dieser Zeit Leute, die sich etwas 

erspart haben und in den letzten Jahren Rücklagen gebildet haben. Diese Leute brauchen zur Zeit weniger 

oder vielleicht sogar keine Hilfe. Vielmehr müssen wir jetzt auf die Leute schauen, die nicht imstande waren, 

in den letzten Jahren Rücklagen oder Kapital aufzubauen. Wenn heute ein Mitarbeiter zwischen 1.500 und 

2.000 Euro im Monat netto nach Hause bringt, dann kann er sich nicht viel sparen. Das ist mein persönliches 

Gefühl. Ich glaube, dass jungen Familien, die sich ein Eigenheim gebaut haben und jenen, die aufgrund der 

Corona-Maßnahmen ihre Arbeit verloren haben, geholfen werden muss. Das betrifft alle gleich, ob es die 

Mitarbeiter oder die Firmen selbst sind. Ältere Firmen, die bereits seit 20 oder 30 Jahren existieren, sollten 

eigentlich genügend Rücklagen und Kapital haben, dass man ihnen nicht unbedingt helfen muss. Genau hier 

liegt der Haken. Der Fleißige braucht jetzt keine Hilfe, sondern er sollte Rücksicht auf jene nehmen, die wirklich 

Hilfe brauchen und erst gar nicht ansuchen.  

Wenn man in der heutigen Zeit noch Briefe durch die Gegend schickt, wissend, dass die Post nicht 

funktioniert, ist schon ein Horror. Mir ist letzthin passiert, dass man Schreiben von Bozen nach Völlan mit dem 

Auto bringt. Das ist wirklich nicht notwendig. Diese Leute werden mit Steuergeldern bezahlt. Da gibt es sehr 

viel Nachhol- bzw. Verbesserungspotential. Da wäre vielleicht in allen Bereichen etwas zu unternehmen.  

 

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

sembra un’ottima idea e mi riallaccio proprio a quanto hanno detto i predecessori, si deve puntare anche su 

un sistema informativo efficace, quindi una piattaforma online che possa dare immediatamente delle informa-

zioni e anche avere un diritto di replica o di iterazione, dunque accanto a un luogo fisico aggiungere anche un 

luogo virtuale, come è stato fatto ad esempio anche per il reddito di cittadinanza, in modo da dare anche 
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maggiori informazioni al cittadino che ne ha bisogno per districarsi un po’ nella molteplice offerta di sostegni 

che c’è. 

Queste ordinanze che sono state emanate, questa situazione normativa è andata un po' fuori controllo 

e può dare l’impressione a tanti di non riuscire a sfruttare tutte quante le possibilità che sono aperte e quindi 

per questo è necessario che ci sia una voce univoca, una piattaforma con delle FAQ, affinché chi ha bisogno 

di accedere a degli aiuti possa sapere dove deve andare e soprattutto come usare le potenzialità online. 

Si è accennato al reddito di cittadinanza che è stata una misura potenziata anche per questa pandemia 

che è arrivata, adesso in Italia ci sono quasi 3 milioni di beneficiari, quindi sono cresciuti quasi del 30% nel 

periodo della pandemia ed è comunque ritenuta una misura indispensabile proprio in questo momento. 

Quindi anche questi strumenti che sono adottati anche nella nostra provincia nonostante che quando si 

parla di reddito di cittadinanza si vadano sempre a trovare i furbetti, ma questo succede anche in tutte le 

prestazioni, basti pensare ai falsi invalidi, comunque è necessario avere uno strumento dove si capisca bene 

dove indirizzarsi con facilità per prendere informazioni, per far sì che si possa creare anche più coesione 

sociale, in modo che tutti sappiano dove devono andare e a quale categoria appartengono. Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, das Wichtigste zuerst: Alles 

Gute zum Geburtstag! 

Wir unterstützen diesen Beschlussantrag sehr gerne, wobei ich meinerseits Folgendes hinzufügen 

möchte. Was mich an dieser Zeit der Pandemie sehr beeindruckt, ist, dass das, was wir vorher im hauswirt-

schaftlichen und wirtschaftlichen Sinne gewohnt haben, vollkommen außer Kraft gesetzt ist. Ich bin damit 

aufgewachsen, dass, wenn man gut geplant und das Risiko kalkuliert und ein nachhaltiges Konzept der Be-

triebsentwicklung oder der Familienfinanzen vor Augen hatte, es gut ging. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die 

Pandemie hat dort zugeschlagen, wo alle diese Faktoren ein Haushalts-, Familien- oder Betriebsbudget gut 

funktionieren ließen. Das ist jetzt komplett hinfällig, weil man in einem Sektor gearbeitet oder investiert hat, 

den es jetzt nicht mehr gibt oder der seit fast einem Jahr still steht oder aber weil etwas anderes eingetroffen 

ist, das in einer normalen Planung immer auffangbar war. Deshalb gibt es jetzt so viele Situationen, die wirklich 

dringend einen finanziellen Eingriff brauchen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das Augenmerk darauf zu 

legen, um nicht einen "disagio" und Verwundbarkeiten zu schaffen, die wir später nicht mehr auffangen kön-

nen. Die einzelne Familie oder der einzelne kleine Betrieb kann das vielleicht eine Weile schultern, dann aber 

nicht mehr. Da ist es wichtig nachzubessern, aufzustocken und gut zu informieren. Ich möchte das wiederho-

len, was gestern schon Thema war, denn es wird uns vielfach zurückgemeldet, dass es mit der Information 

auch der Bearbeitenden nicht gut aussieht. Manchmal ist auch das Timing falsch, wenn Botschaften gesendet 

werden, dass eine neue Unterstützung kommt und die Leute dann am nächsten Tag vor dem Amt stehen und 

davon ausgehen, dass es etwas gibt. Das schürt wieder diese falschen Hoffnungen, über die wir in den letzten 

Wochen und Monaten schon vielfach gesprochen haben und wo es sehr gut aufzupassen gilt.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Der Beschlussantrag wurde von der Kollegin Rieder bereits sehr aus-

führlich erläutert. Wir erkennen an, dass im neuen Covid-Hilfspaket einige Verbesserungen vorgenommen 

worden sind, darunter die Ausweitung auf andere Arbeitskategorien. Wir sagen schon seit Monaten, dass mit 

den Saisons-Arbeitern ein Problem besteht, besonders dahingehend, dass diese eine Arbeitsbestätigung hät-

ten vorlegen müssen, was die meisten nicht tun konnten. Gut ist auch die Erhöhung der Einkommensgrenze. 

So wird zumindest der Mittelstand zum Teil bedient, der sonst normalerweise nur als Steuerzahler existiert. 

Richtig finde ich auch die Anmerkung, dass man auch bei den Betrieben über die Eigenkapitalsituation reden 

soll. Das finde ich angemessen, und das ist ein Maßstab, den man durchaus anwenden kann, wenn man von 

Betriebsgeldern redet. Gut ist auch die Erhöhung der Beträge zumindest der unteren Schwelle von 500 auf 

700 Euro. Das ist in einem Hochkosten-Land, wie Südtirol es ist, dringend notwendig.  

Wir weisen mit diesem Beschlussantrag auf ein paar Schwachstellen hin, die im alten Hilfspaket stärker 

waren, aber auch im neuen Hilfspaket verbleiben. Kollegin Rieder hat sie bereits sehr gut erklärt, möchte aber 

auf einen Punkt hinweisen: Es kann nicht sein, dass wir laut aktueller Situation ein zeitliches Loch von Ende 

März haben, das de facto bis Ende Juni gehen würde. Das können sich viele Familien schlichtweg nicht leisten. 

Wir bekommen so viele Zuschriften von Menschen, die ziemlich verzweifelt sind und sich fragen, wie sie Essen 

kaufen und bis Ende des Monats kommen sollen. Sie bekommen diese sicher auch. Dieses Loch sollte ge-

schlossen werden. Der Vorschlag wäre, dass man hier verlängert oder zumindest den Zeitraum für die Mög-
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lichkeit der Ansuchen vorzieht. Ideal wäre es natürlich, wie es die Kollegin Rieder vorgeschlagen hat, nämlich, 

dass man das verlängert. Das ist wirklich dringend nötig und leuchtet auch ein. Danke!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch wir unterstützen diesen Beschlussantrag vollinhaltlich. Hier 

wird wirklich auf die Notsituation vieler Menschen in Südtirol hingewiesen und versucht, Lösungen zu finden. 

Halten wir uns einmal vor Augen, was die Corona-Krise in Südtirol angerichtet hat. Wir waren vor einem Jahr 

eine der wohlhabendsten Regionen Italiens und sind jetzt ein Land, in dem viele Menschen unverschuldet 

nicht wissen, wie sie am Ende des Monats die Miete zahlen oder woher sie Geld für Lebensmittel usw. be-

kommen sollen. Sie wissen nicht, wie sie ihre alltäglichen Spesen decken sollen und viele sind mit Existenz-

ängsten konfrontiert. Hier werden Familien vor den existenziellen Zusammenbruch gestellt. Leider ist auch 

noch immer die Problematik ungelöst, dass sehr viele Familien und Unternehmen bei den Banken Kredite 

aufgenommen haben. Deshalb ist es ein Problem, wenn sich jetzt viele Banken sträuben, den Kunden ent-

sprechende Stundungen zu gewähren. Niemand verlangt, dass einem die Banken das Geld schenken, aber 

dass sie sich in dieser Notsituation querlegen und den Bürgern nicht die Möglichkeit geben, die Rückzahlung 

der Kredite für ein halbes oder ein ganzes Jahr auszusetzen, ist wirklich unverständlich. Das würde sehr vielen 

Unternehmen und Betrieben Luft geben, denn sobald wieder ein Einkommen da ist, können die Kredite ja 

weiter bedient werden. Das wäre für viele eine schnelle Soforthilfe. Es brauch hier einfach dringend Maßnah-

men, denn die Folgeschäden dieser Krise werden wesentlich gravierender sein, nämlich wenn ganze Familien 

in die Armutsfalle tappen oder Unternehmen in Konkurs gehen. Dann werden Arbeitsplätze verloren gehen 

und junge hoch ausgebildete Arbeitskräfte aus Südtirol abwandern. Das ist ein ganzer Rattenschwanz von 

Problemen, den wir hier mit uns ziehen, und deshalb tut es dringend Not, dass wir den Betrieben und Familien 

alle Unterstützungsmaßnahmen, die es gibt, zur Verfügung stellen.  

 

AMHOF (SVP): Südtirol hat ein sehr engmaschiges Sozialhilfesystem, das aber in keinster Weise einer 

Situation, wie wir sie zur Zeit gerade erleben, gerecht wird. Deshalb wurde im vergangenen Frühjahr die Covid-

Soforthilfe aufgelegt, die sicher ihre Schwachstelle hatte. Die erste Schwachstelle wurde relativ schnell bear-

beitet, weitere konnten nicht nachgebessert werden, weil sie das ganze System durcheinandergebracht hät-

ten. Wenn im Laufe einer Beitragsauszahlung Änderungen vorgenommen werden, kommt es oft zu Ungerech-

tigkeiten und unterschiedlichen Handhabungen. Deshalb haben wir Anregungen gesammelt. Landesrätin 

Deeg hat in Absprache mit den Sozialpartnern und Gewerkschaften jene kontaktiert, die diese Anträge bear-

beiten und sie gefragt, wo Hand angelegt werden müsse. Aufgrund dieser Rückmeldungen wurde die Covid-

Soforthilfe angepasst, wobei ich glaube, dass sie weitaus mehr dort zum Einsatz kommen werden, wo es 

wirklich Bedürftigkeit gibt. Bei den Familien wurde das Einkommen angehoben. Auch das Finanzvermögen 

wurde angehoben. Ich glaube, dass dadurch sehr viel mehr Menschen in den Genuss dieser zusätzlichen 

Sozialleistungen kommen und wir die Ausfälle für Familien abfedern können. Dafür sind 55 Millionen Euro 

bereitgestellt worden, die unseren Berechnungen zufolge ausreichen sollten.  

Die Sozialsprengel beraten die Antragstellerinnen und Antragsteller bereits heute schon sehr gut. Das 

ist auch ihre ureigenste Aufgabe. Das machen sie bei allen Leistungen, so wie es auch die Patronate machen. 

Wenn ich zu einem Patronat und um eine Leistung ansuche, dann werde ich dort auch genauestens informiert. 

Ich sehe also keine Notwendigkeit für eine eigene Beratungsschiene. Das würde es nur kompliziert und den 

Apparat schwerfällig machen.  

Kollegin Foppa. es stimmt, dass wir aufpassen müssen, nicht in die Versuchung zu kommen zu sagen, 

dass wir 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen und das Geld morgen auf dem Konto ist. Hierfür braucht es 

eine entsprechende Bearbeitungszeit, und das muss man den Menschen sagen. Das kommt nicht von heute 

auf morgen; das dauert noch. Ich bitte alle mitzuhelfen, denn sonst schaffen wir Erwartungshaltungen, die wir 

nicht erfüllen können. Vielen Dank!  

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese ganze Covid-Zeit, diese Pande-

mie beschäftigt uns tagtäglich und ist auch noch lange nicht zu Ende. Ich kenne genügend Beispiele von 

Kollegen und Mitarbeitern im eigenen Dorf, von Menschen, die in sehr schwierigen Situationen sind. Wir haben 

in diesen letzten Wochen und Monaten auf dieses Hilfspaket hingearbeitet, das sehr breit aufgestellt ist und 

die verschiedenen Bereiche berücksichtigt. Ich denke, dass die Landesrätin bei ihrer Präsentation am letzten 

Freitag relativ klar die Sichtweisen aufgezeigt hat, mit den vielen Dingen, die verbessert wurden. Das steht ja 

bereits alles im Netz. Die Kommunikation, die teilweise immer wieder kritisiert wird, ist also vorhanden. Die 
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spezifischen Kriterien werden nach der Verabschiedung von der Landesregierung nochmals vertieft. Ich 

möchte noch darauf hinweisen, dass die Gespräche am Sozialpartnertisch sehr fundiert waren, mit vielen 

Überlegungen spezifisch auch für den Bereich Tourismus, in dem Leute ja bereits seit Monaten keine Einnah-

men mehr haben. Ich muss auch anmerken, dass über unsere Kollegen in Rom versucht wird, dass für all 

jene, die über die Wintermonate keinen Lohn erhalten haben, weil sie regelrecht keine Arbeit gehabt haben, 

eine Sonderlösung angedacht wird. Das ist alles deponiert und wir hoffen, dass das jetzt kommt. In diesem 

Sinne glaube ich, dass wir ein sehr gutes Gesamtpaket aufgestellt haben.  

Liebe Kollegin Rieder, mir kommt es ein bisschen so vor, als ob man hier ein bisschen geschielt und 

das eine oder andere abgeschrieben hat.  

 

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

al Team K che ha presentato questi punti che sono punti di indirizzo e naturalmente sono punti condivisibili, 

ma io forse mi sono perso qualcosa, cioè qui si sta parlando in continuazione di pacchetti, contropacchetti, a 

favore, non a favore, io so che domani siamo chiamati a votare una variazione di bilancio di 500 milioni e non 

so su che cosa, nel senso 500 milioni su quali argomenti e su quali pacchetti. 

Per cui mozioni di questo genere, io naturalmente la voterò, mi sta tutto bene, però sono molto curioso 

di sentire ciò che dirà la maggioranza, non tanto i consiglieri di maggioranza, ma la Giunta in merito a questa 

situazione, perché mi pare che ci sono delle enunciazioni, però poi situazioni specifiche ci sono state nell’anno 

passato, adesso la situazione è ancora più drammatica e naturalmente bisogna agevolare chi svolge lavoro e 

chi crea lavoro, questa è la cosa fondamentale al di là di tutte le fasce deboli che in questo momento sono 

state escluse da tutta una serie di situazioni negative, proprio la pandemia. 

Io perciò annuncio il mio voto favorevole alla mozione, ma ciò che mi preme è capire se mi sono perso 

qualcosa oppure no. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich danke der Kollegin Rieder für diesen Beschlussantrag. Es 

wurde bereits vieles erläutert. Ich möchte nur auf ein, zwei Punkte eingehen, die die gesamten Covid-Hilfen 

betreffen. Das Problem liegt im Begriff "Soforthilfen", denn sie waren keine Soforthilfen. Wenn man sich den 

50-Seiten-Entwurf des staatlichen Hilfspakets anschaut, so bin ich durchaus zuversichtlich, aber das Problem 

ist, dass die Menschen in den letzten Monaten am Limit waren und die Gelder dringend gebraucht hätten. 

Viele Vorredner haben bereits erwähnt, dass sich in Südtirol so viele Menschen über einen immens langen 

Zeitraum damit auseinandersetzen müssen, um die Hilfen überhaupt zu erhalten. Ich bin mir sicher, dass sich 

die Verwaltung bemüht, aber darum geht es nicht. Trotzdem hängen die Menschen in diesem System drinnen 

und bekommen die Gelder zu spät. Ich bin mir sicher, dass es zu lange dauern wird, bis der betroffene Bürger 

oder die betroffene Bürgerin den Euro auf seinem/ihrem Bankkonto hat. Das Landeshilfspaket kommt jetzt fast 

zu gleich mit jenem des Staates bzw. wir werden es ungefähr zum selben Zeitpunkt verabschieden. Wir wis-

sen, dass Italien in Sachen Verwaltung nicht unbedingt am schnellsten ist. Ich ersuche die Landesregierung 

zu zeigen, dass sie schneller sein kann als der Staat. Ich habe den Eindruck, dass der Staat schneller aus-

zahlen könnte als das Land Südtirol. Gehen Sie diesen sportlichen Wettkampf ein und bemühen sich, die 

Gelder so schnell wie möglich auszuzahlen, damit sie bei den Bürgern ankommen. Nachdem wir eh schon so 

spät dran sind, kann es nicht sein, dass nochmals Wochen vergehen, bis die Menschen etwas bekommen. 

Ich kann mir vorstellen, dass in der Zwischenzeit, bis alle die Gelder erhalten haben, bestimmte Branchen 

wieder arbeiten können. 

Wir unterstützen den Beschlussantrag der Kollegin Rieder.  

 

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

dent, an dieser Stelle auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich dafür, dass wir heute über dieses Thema reden 

können. Es ist ein wichtiges Thema, das sehr viele Menschen in diesem Land beschäftigt. Wir leisten in dieser 

Debatte heute einen wichtigen Beitrag, um viele Informationen hinauszugeben.  

Ich darf sagen, dass wir dem Beschlussantrag nicht zustimmen werden, und ich werde kurz erklären, 

warum. Die im Beschlussantrag vorgesehenen Kriterien haben wir bereits in den vorbereitenden Arbeiten für 

die Ausarbeitung des Hilfspakets, aber auch in den Arbeiten zur Umsetzung desselben mitaufgenommen. 

Dabei darf ich auf das verweisen, was der Kollege Tauber gesagt hat. Wir tun uns schwer, einem Beschluss-

antrag zuzustimmen, der im Grunde genommen das beinhaltet, was im Hilfspaket schon vorgesehen ist.  
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Ich mache jetzt einen kurzen Vorlauf. Grundsätzlich haben wir in diesem Land das Glück, ein über die 

Jahrzehnte ausgebautes soziales Netz zu haben, das im Großen und Ganzen sehr gut aufgestellt ist, das es 

gilt, in den nächsten Monaten und Jahren zu verstärken, zu verdichten und auszubauen. Wir müssen nicht nur 

die akuten und schlimmen Auswirkungen der jetzigen Pandemie auffangen, sondern auch die mittel- und lang-

fristigen Folgen im Blick haben. Das soziale Netz besteht aus einer Vielzahl an finanziellen Leistungen, die an 

sich sehr zielgerichtet ausgerichtet sind und immer die Notwendigkeit der Menschen im Auge haben. Es be-

steht aber auch aus einem breiten Angebot an Beratung und Bildung. Die meisten privaten Institutionen, die 

jetzt helfen, sind ja auch öffentlich finanziert. Das darf ich an dieser Stelle auch sagen. Die Leistungen sind 

immer auch auf den entsprechenden Internetseiten abrufbar.  

Die Südtiroler Landesregierung war sich dessen bewusst, dass es ein sehr schwieriges Jahr werden 

würde. Deshalb darf ich kurz auf die Challenge des Kollegen Leiter Reber eingehen. Wir haben es deshalb 

"Soforthilfe" genannt, weil wir uns bewusst waren, dass wir im Verhältnis zu dem, was es normalerweise an 

Vorleistungen braucht, um zusätzliche Leistungen in allen Bereichen aufzustellen, schneller sein müssen. Ich 

gebe Ihnen Recht, wenn Sie sagen, dass es für die einzelne Person, die in einer schwierigen Situation ist, 

immer viel zu langsam geht. Deshalb hätte man die Hilfe rückblickend vielleicht auch anders nennen können. 

Da gebe ich Ihnen Recht. Ich würde nur davon absehen, den Begriff zu ändern, weil mit diesem Begriff doch 

ein gewisses Paket an Leistungen und Unterstützungen verbunden ist und wir mehr Verwirrung schaffen wür-

den, wenn wir den Namen ändern würden. 

Wir haben also Zusatzleistungen auf den Weg gebracht. Wir haben im Jahr 2020 über 380 Millionen 

Euro an Unterstützungen und Leistungen für die Familien und auch für den Mittelstand in diesem Land aus-

gezahlt und werden das auch heuer tun. Das ist wichtig und richtig, da wir den Menschen unterstützend und 

begleitend zur Seite stehen wollen. Natürlich sind in diesem Normalpaket schon seit den 70-er Jahren Leis-

tungen wie das soziale Mindesteinkommen oder Gelder für Mietbeiträge und Wohnnebenkosten enthalten. 

Ganz viel hat das soziale Netz heuer auf der ordentlichen Schiene aufgegangen. Wir haben dann Ende März 

dieses Zusatzpaket im Hinblick auf Unterstützungen von Familien und Menschen, die aufgrund der Pandemie 

besonders betroffen sind, auf den Weg gebracht. Am 24. April konnte dann angesucht werden. Ab Beschluss-

fassung bis Antragstellung ist also ein Monat vergangen. Wenn ich die Gesuche vom Dezember dazu nehme, 

so liegen wir 25.000 zusätzlichen Gesuchen, die die Sprengel mit dem gleichen Personal und immer unter 

Aufrechterhaltung der bereits bestehenden ordentlichen Maßnahmen bearbeiten und ausbezahlen mussten. 

Ich möchte an dieser Stelle ein großes Dankeschön aussprechen, denn es ist keine Selbstverständlichkeit. Es 

ist auch nicht so, wie die Kollegin Rieder meint, dass man ad hoc Leute anstellen kann. Wir haben die Voraus-

setzungen dafür geschaffen, aber zur Zeit melden sich keine Leute. Es sind Stellen unbesetzt geblieben, auch 

schon vor dieser Sonderregelung.  

Wir sehen eine Entwicklung zwischen Herbst und Dezember. Wir haben gesagt, dass wir die Hilfe so 

lange gewähren, solange sie gebraucht werden. Wir werden sie dann wieder aktivieren, wenn es sie wieder 

braucht. Für die neuen Leistungen kann seit dem 10. Dezember angesucht werden. Es sind mittlerweile mehr 

als 5.100 Gesuche für Mindesteinkommen und 1.900 Gesuche für den Mietbeitrag eingegangen. Insgesamt 

sind also schon wieder mehr als 7 Millionen Euro an Soforthilfe ausbezahlt worden. Wir mussten einen kleinen 

Umbauschritt machen, da wir von Landesleistungsgeldern auf staatliche Fonds umgestiegen sind. DAS war 

kurz vor Weihnachten, weshalb wir effektiv um zwei Wochen in Verzug sind.  

Ich komme nun zum Inhalt des Beschlussantrages selber. Was sieht die neue Leistung vor? Sie sieht 

eine Ausdehnung der bestehenden Leistungen auf jene Kategorien und Situationen vor, die wir aufgrund der 

nicht zur Verfügung stehenden Gelder noch nicht abgedeckt haben, immer ergänzend zu den staatlichen Leis-

tungen. Sie wissen, dass im Jahr 2020 172 Millionen Euro an Lohnausgleich und eine beachtliche Summe an 

Arbeitslosenunterstützung ausbezahlt worden sind. Wir ergänzen immer und füllen das auf. Wenn die Geld-

mittel knapp sind, dann schaut man jene anzutreffen, die wir zuerst begleitend auffangen müssen. Wenn zu-

sätzliche Geldmittel bereitstehen, dann dehnen wir es natürlich auf jene aus, die wir mit der bisherigen Schiene 

noch nicht mitnehmen können. Sie haben es auch gesagt. Wir passen die Parameter Nettoeinkommen und 

Vermögen an und nehmen damit viele mit, die bisher keinen Zugang hatten. Natürlich werden wir auch sicher-

stellen, dass es in den Leistungen kein Loch gibt. Der Notstand geht ja weiter. Wir werden also eine Brücke 

schaffen zwischen der jetzt laufenden Leistung, um die bis 31. März weiterhin angesucht werden und der 

neuen Leistung, die wir jetzt parallel aufstellen. Wir haben natürlich die Beiträge erhöht, im Hinblick darauf, 

dass es mit 900 Euro schwierig ist, den Unterhalt einer Familie über mehrere Monate hinweg abzudecken. 

Insofern haben wir alles, was Sie im Beschlussantrag anführen, im Grunde genommen schon umgesetzt, 
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wobei ich Ihnen sagen darf, dass wir das in einer neuen Form umsetzen. Wir können nicht mehr 20.000 Ge-

suche über die Sprengel abwickeln, sondern wir werden auf eine digitale Lösung umsteigen, wie es heute 

schon mehrfach angesprochen wurde. Ich bin sehr froh und dankbar, wenn Sie uns helfen, den Bürgerinnen 

und Bürgern zu sagen, dass sie den Zugang über SPID brauchen. Es ist nur in dieser Form umsetzbar. Wir 

werden mit den Patronaten und allen, die helfen können, die Menschen dabei begleiten, den SPID zu machen 

und dann auch bei den Ansuchen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sprengel waren in die Arbeit mit-

eingebunden. Sie haben diese neuen Kriterien mit uns ausgearbeitet, weshalb es natürlich passieren kann, 

dass ein Mitarbeiter einmal einen Fehler macht. Wenn bei 25.000 Gesuchen, die schon bearbeitet und aus-

gezahlt worden ist, einmal eine Information vielleicht zwei Mal nachgefragt werden muss oder auch der Mitar-

beiter manchmal nachfragen muss … Also, da muss ich schon um Verständnis für die Menschen bitten, die 

hier arbeiten, denn sie sind derzeit sehr unter Druck.  

Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Maßnahme eine wesentliche Unterstützung als Ergänzung zu den 

ordentlichen Leistungen auf den Weg bringen. Ich freue mich dann, wenn Sie diese Leistungen mit uns be-

kannt machen. In diesem Sinne danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich auch jetzt schon bei 

Ihnen, wenn Sie uns bei diesem Prozess begleiten und Anmerkungen und Verbesserungen vorschlagen. 

Danke!  

 

RIEDER (Team K): Herzlichen Dank für diese Diskussion, die gezeigt hat, dass uns allen die Unterstüt-

zung der Bevölkerung wichtig ist und am Herzen liegt. Wenn uns eine wirkliche Zusammenarbeit am Herzen 

liegen würde, geschätzte Landesrätin Deeg, dann würden Sie vielleicht zu diesem Beschlussantrag sagen: 

"Sie haben gute Vorschläge gemacht, sich interessiert und wir werden das alles umsetzen und deshalb dem 

Beschlussantrag zustimmen." Sie haben das genaue Gegenteil angekündigt, und das nehme ich zur Kenntnis! 

Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich sehr genau beobachten werde, ob Sie alles, was im Beschlussan-

trag steht, schnell umsetzen werden. Sie bitten uns um Zusammenarbeit und Unterstützung, lehnen aber 

gleichzeitig einen Vorschlag ab, der alles enthält, was Sie scheinbar eh schon umsetzen. Da soll mir jemand 

erklären, wie ich das verstehen soll. Es geht mir um die Menschen und um deren Unterstützung. Wir werden 

einen sehr genauen Blick darauf haben, was Sie in der Praxis umsetzen und was jetzt wirklich nur angekündigt 

und dann doch wieder nicht umgesetzt wird.  

Sie sind uns in Ihren Ausführungen das schuldig geblieben, Frau Landesrätin, was eigentlich einige 

Kollegen gefordert haben. Der Kollege Repetto hat gesagt, dass wir in dieser Sitzungswoche über 500 Millio-

nen Euro abstimmen, wobei man noch nicht wisse, was mit diesen dann geschieht. Wie wollen Sie die Zu-

gangskriterien konkret abändern? Das ist entscheidend! Wenn Sie sagen, dass bei den Leistungen kein Loch 

entstehen, so frage ich mich, wie das gehen soll. Wenn man im Dezember angesucht hat, dann hat man die 

Leistungen für Dezember, Jänner und Februar bekommen. Wenn sie im Mai dann wieder ansuchen, können 

sie dann rückwirkend um die Leistung ab März 2021 ansuchen? Wenn kein Loch entsteht, dann muss das so 

sein. Das sind Fragen, die die Menschen beschäftigen. Wenn Sie eine digitale Lösung finden, dann bin ich 

sehr froh, denn das ist höchste Zeit. Dass das erst nach mehr als einem Jahr angedacht wird, ist verwunderlich. 

Ich hoffe, dass es schnell geht. Von mir gab es nie eine Kritik an den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, denn 

wir wissen, welche gute Leistung diese erbracht haben. Ich werde Sie auf jeden Fall daran festmachen, ob 

Sie das, was in meinem Beschlussantrag, auch wirklich alles umsetzen werden. Besonders wichtig ist mir, 

dass kein Loch entsteht, die rückwirkende Erhöhung der Beträge und die rückwirkende Möglichkeit des 

Ansuchens für Menschen, die bisher nichts bekommen haben, wenn die Zugangskriterien, über die Sie uns 

leider immer noch im Dunkeln lassen, abgeändert werden. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Frau Landesrätin, Sie dürfen eigentlich nicht mehr reden. Es gibt keine Zusatzfragen oder 

Zusatzantworten. Sie können gerne zum Fortgang der Arbeiten reden.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ja, dann zum Fortgang 

der Arbeiten. Ich habe eine Frage: Die Kollegin Rieder hat gesagt, dass eine Frage offen geblieben ist. 

 

PRÄSIDENT: Das ist nicht zum Fortgang der Arbeiten. Ich glaube, dass Sie das auch intern klären 

können.  

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Beschlussantrag.  

Kollegin Rieder, zum Fortgang der Arbeiten. 
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RIEDER (Team K): Ich beantrage die namentliche Abstimmung. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

Wir stimmen also namentlich über den Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 16 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 35 Abgeordnete.  

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer. Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner,   

Urzì. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato, Vettori, Widmann. 

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Begehrensantrag Nr. 17/20, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto. 

Herr Abgeordneter Repetto, bitte.  

 

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

mi hanno comunicato dal CONI che quello che io stavo chiedendo è stato realizzato proprio in questi giorni, 

per cui io dovrò ritirare questo voto, purtroppo. Purtroppo o per fortuna, è stato risolto per cui va bene in questa 

direzione, il Ministero della Difesa ha accolto le proposte che sono nate dal Parlamento e anche dai deputati 

locali che avevano spinto per questa direzione, per cui naturalmente ritiro il progetto voto. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Der Begehrensantrag ist also zurückgezogen. 

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Beschlussantrag Nr. 379/21, eingebracht von den 

Abgeordneten Leiter Reber und Mair. 

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

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich beantrage die gemeinsame Behandlung mit dem Beschluss-

antrag Nr. 399/21, eingebracht von der Fraktion der Südtiroler Volkspartei zum selben Thema.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Leiter Reber, sind Sie damit einverstanden?  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Das geht für uns in Ordnung. 

 

PRÄSIDENT: Gut. Dann behandeln wir diese zwei Tagesordnungspunkte gemeinsam.  

Abgeordneter Knoll, zum Fortgang der Arbeiten. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, wäre es möglich, dass Sie den Abgeordneten, die 

digital zugeschaltet sind, den Antrag der SVP zumailen, damit wir ihn als Vergleich haben, weil wir nicht die 

Mappe hier haben?  

 

PRÄSIDENT: Das machen wir.  

 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 379/21 vom 24.1.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Leiter Reber und Mair, betreffend Minority SafePack: Eine Million Unterschriften für die 

Vielfalt Europas – umsonst!".   
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Punto 4) all'ordine del giorno: "Mozione n. 379/21 del 24/1/2021, presentata dai consiglieri Leiter 

Reber e Mair, riguardante Minority SafePack: un milione di firme per la diversità in Europa raccolte 

inutilmente!".  

 

Punkt 160 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 399/21 vom 17.2.2021, eingebracht von Abge-

ordneten Lanz, Tauber, Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Kompatscher, Hochgruber Kuenzer, La-

durner, Locher, Noggler, Renzler, Schuler, Vallazza und Widmann, betreffend Minority SafePack: Wir 

bleiben dran!".  

 

Punto 160) all’ordine del giorno: "Mozione n. 399/21 del 17/2/2021, presentata dai consiglieri Lanz, 

Tauber, Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Kompatscher, Hochgruber Kuenzer, Ladurner, Locher, 

Noggler, Renzler, Schuler, Vallazza e Widmann, riguardante “Minority SafePack”: noi insistiamo!". 

 

Beschlussantrag Nr. 379/21  

 

„Minority SafePack“: Eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas – umsonst! 

1 Europäische Bürgerinitiative, 

8 Jahre internationaler Einsatz, 

9 Vorschläge zum Schutz von Minderheiten, 

524 Befürworter im EU-Parlament 

1.128.422 EU-Bürger aus 11 Ländern unterstützen die Initiative 

0 Maßnahmen und Rechtsakte der EU-Kommission. 

Anfang des Jahres hat sich die EU-Kommission über die von über einer Million Europäern und 

vom EU-Parlament mitgetragenen hinweggesetzt. 

Die Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Eu-

rope“ (MSPI) ist die bisher größte Initiative zum Minderheitenschutz auf europäischer Ebene. Sie 

umfasst neun Vorschläge zur Stärkung von Minderheiten, darunter die Einrichtung eines europä-

ischen Zentrums für Sprachenvielfalt, die Ver-wendung von Entwicklungsgeldern zum Schutz na-

tionaler Minderheiten oder die Barrierefreiheit im Konsum audiovisueller Medien in der eigenen 

Muttersprache (Geoblocking). 

Die Initiative wurde 2013 von der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN), 

dem größten Dachverband autochthoner Minderheiten, Nationalitäten und Sprachgemeinschaf-

ten ins Leben gerufen – zu den sieben Initiatoren zählt auch Südtirols Landeshauptmann Luis 

Durnwalder. 

In Südtirol haben Zehntausende die MSPI unterzeichnet und das Land Südtirol hat sie nicht nur 

inhaltlich und politisch, sondern auch finanziell mitgetragen. Trotz des großartigen Erfolges von 

1.243.000 Unterschriften aus 11 europäischen Ländern und der Zustimmung des EU-Parlaments 

hat die EU-Kommission am 15. Jänner 2021 lapidar mitgeteilt, dass sie keine der Vorschläge in 

entsprechende Rechtsakte einfließen lassen wolle und die derzeitigen gesetzlichen Regelungen 

zum Minderheitenschutz als ausreichend befindet. 

HINTERGRUND 

Seit dem 1. April 2012 genießen wir als Bürgerinnen und Bürger der EU ein neues Recht, das 

uns eine größere Mitsprache ermöglicht: die Europäische Bürgerinitiative. 

Für eine Europäische Bürgerinitiative müssen sich mindestens sieben EU-Bürger aus mindestens 

sieben EU-Staaten in einem sogenannten Bürgerausschuss zusammentun. Mit der Initiative wird 

die EU-Kommission aufgefordert, bestimmte Gesetzesinitiativen zu ergreifen. 

Zunächst entscheidet die EU-Kommission über die Registrierung der Initiative. Danach haben die 

Organisatoren ein Jahr Zeit, mindestens eine Millionen Unterschriften zu sammeln. Gelingt dies, 

können die Organisatoren ihr Projekt vor der Kom-mission und im EU-Parlament vorstellen. Die 

EU-Kommission muss in einer formellen Antwort erklären, welche Maßnahmen und Rechtsakte 

sie vorschlägt. Zur Umsetzung der Initiative ist sie nicht verpflichtet. 

WERDEGANG DES MSPI 

Unter der Dachorganisation FUEN (Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten) legten im 

Frühjahr 2013 Bürger aus Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Ru-
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mänien und Italien (Südtirol) eine Bürgerinitiative für den Schutz und die Unterstützung von au-

tochthonen Minderheiten in der EU vor, die den Titel „Minority SafePack – one million signatures 

for diversity in Europe" trägt. 

Südtirols Landeshauptmann Luis Durnwalder zählt zu den Vätern der Initiative, die unter anderem 

erreichen will, dass die EU den Minderheitenschutz bei der Vergabe von Fördermitteln besser 

berücksichtigt. Sie schlagen vor, die Förderprogramme auch auf kleinere Regionen zuzuschnei-

den, damit auch Regionen mit sprachlichen Minderheiten eine Chance hätten. Auch fordern sie 

konkrete EU-Projekte zur Förderung der Gleichbehandlung nationaler Minderheiten. 

Im Juli 2013 lehnt die EU-Kommission eine Registrierung dieser Bürgerinitiative ab. Ihre Vor-

schläge seien teilweise nicht mit EU-Recht vereinbar, so die Kommission. 

Die Initiatorengruppe der FUEN gibt sich mit dieser Entscheidung nicht zufrieden und legt im März 

2014 Berufung beim Europäischen Gerichtshof ein. 

Dieser erklärt die abgelehnte Registrierung seitens der EU-Kommission im Februar 2017 für nich-

tig. Der EU-Gerichtshof erklärt die Begründung der Kommission für „offensichtlich unzureichend", 

da die Kommission angeben hätte müssen, welche Maßnahmen sie aus welchen Gründen ab-

lehnt. Denn nur dann könne der Bürgerausschuss die Ablehnung prüfen, um dann rechtlich da-

gegen vorzugehen oder eine neue Initiative einzubringen. 

Nach diesem Luxemburger Urteil lädt die EU-Kommission die Initiatoren zu Verhandlungen ein 

und erarbeitet einen Kompromiss: Neun der ursprünglich elf vorgeschlagenen Maßnahmen wer-

den zugelassen. 

Der Minority SafePack umfasst folgende von der EU-Kommission zugelassene Maßnahmen und 

Forderungen: 

EU-Empfehlung zum Schutz und zur Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt 

Förderprogramme für kleine Sprachgemeinschaften 

Schaffung eines Zentrums für Sprachenvielfalt 

Den Schutz nationaler Minderheiten und die Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt 

aufzunehmen in die Ziele des EU-Fonds für regionale Entwicklung 

Die Forschung über den Mehrwert von Minderheiten in unserer Gesellschaft und Europa voran-

zutreiben 

Anstrebung der Gleichheit für staatenlose Minderheiten, z. B. Roma 

Ein übergreifendes europäisches Urheberrechtsgesetz, damit Medien und Dienstleistungen in der 

Muttersprache wahrgenommen werden können 

Freiheit der Leistung und Inanspruchnahme audiovisueller Inhalte in den Minderheitenregionen 

Bedingungslose Einbeziehung der Minderheiten in regionale und staatliche Förderprogramme 

zum Erhalt von Kultur, Medien und Kulturerbe. 

Noch im selben Jahr starten die Initiatoren in mehr als einem Dutzend europäischer Länder eine 

große internationale Kampagne, um die benötigte eine Million Unterschriften zu sammeln und in 

mindestens sieben Staaten den nationalen Schwellenwert zu erreichen. 

Im Frühjahr 2018 haben 1.320.000 Bürgerinnen und Bürger die Initiative unterzeichnet und der 

nationale Schwellenwert wurde in 11 Mitgliedsstaaten überschritten (Rumänien, Slowakei, Un-

garn, Lettland, Dänemark, Spanien, Kroatien, Bulgarien, Litauen, Slowenien und Italien). 

In April und Mai 2018 werden die Unterstützungsbekundungen den nationalen Behörden in allen 

28 Mitgliedsstaaten vorgelegt. Die Behörden haben drei Monate Zeit, um die gültigen Unterschrif-

ten zu verifizieren. 

Bis Juli 2018 haben die nationalen Behörden aller 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 

die unterzeichneten Unterstützungsbekundungen überprüft und die Gesamtzahl von 1.128.385 

Unterschriften bestätigt. Sie bescheinigen, dass es der MSPI gelungen ist, den nationalen 

Schwellenwert in 11 Mitgliedsstaaten zu erreichen. Die MSPI ist somit eine anerkannte und gül-

tige Europäische Bürgerinitiative. 

Die Unterstützungsbekundungen wurden am 10. Januar 2020 bei der Europäischen Kommission 

registriert. Ab diesem Tag hat die Europäische Kommission einen Zeitraum von sechs Monaten, 

um eine öffentliche Anhörung im Europäischen Parlament zu organisieren und anschließend ihre 

Position zur Minority SafePack-Initiative bekannt zu geben. 
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Der Südtiroler Landtag verabschiedet am 16. Jänner 2020 mit großer Mehrheit einen Begehren-

santrag und fordert Italiens Regierung und das italienische Parlament auf, „die Bürgerinitiative 

Minority SafePack auf europäischer Ebene zu unterstützen und jede sachdienliche Initiative zu 

ergreifen, um den Minderheitenschutz zu einer europäischen Angelegenheit zu machen" sowie 

„sich für die Bürgerinitiative Minority SafePack einzusetzen und nach Möglichkeit auf staatlicher 

und internationaler Ebene zu intervenieren, um die Kenntnis der Initiative zu fördern und um Un-

terstützer dafür zu gewinnen". 

Am 5. Februar 2020 legen der Bürgerausschuss, das FUEN-Präsidium und Experten der Euro-

päischen Kommission ihre Legislativvorschläge vor. 

Die öffentliche Anhörung, welche am 23. März 2020 im Europäischen Parlament geplant war, 

wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben und findet am 15. Oktober 2020 statt. Die 

Minority SafePack Initiative erhält in der öffentlichen Anhörung des Europäischen Parlaments ein 

überwiegend positives Feedback. 

Das Europäische Parlament organisiert am 14. Dezember 2020 eine Plenardebatte über den 

MSPI und nimmt am 17. Dezember 2020 – mit 524 von 694 Stimmen – eine Entschließung zur 

Unterstützung der Minority SafePack Initiative (MSPI) an. Damit ist der MSPI die erste europäi-

sche Bürgerinitiative, die im Plenum des Europäischen Parlaments eine Mehrheit findet. 

In der Entschließung bekundet das Europäische Parlament „seine Unterstützung für die Europä-

ische Bürgerinitiative ,Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe‘" und 

„fordert die Kommission auf, auf sie einzugehen und Rechtsakte vorzuschlagen, die auf den Ver-

trägen und der EBI-Verordnung beruhen und mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Ver-

hältnismäßigkeit im Einklang stehen". Das Europäische Parlament stellt zudem fest, „dass in der 

von der Kommission registrierten Initiative Legislativvorschläge in neun verschiedenen Bereichen 

gefordert werden und weist darauf hin, dass in der Initiative gefordert wird, dass jeder einzelne 

Vorschlag für sich genommen überprüft und bewertet wird". 

Am 15. Jänner 2021 teilt die EU-Kommission ihre Bewertung mit und kommt in allen neun Punk-

ten zum Schluss, dass sie mit keinen neuen Rechtsvorschriften und Maßnahmen auf die Euro-

päische Bürgerinitiative Minority SafePack reagieren wird. Sie verweist in den Begründungen zu 

den vorgeschlagenen Maßnahmen auf fehlende Zuständigkeit der Europäischen Kommission, 

auf bereits bestehende gesetzliche Grundlagen und laufende Projekte und Gesetzesverfahren. 

SÜDTIROL MUSS REAGIEREN 

Die Stellungnahme der Europäischen Kommission ist eine große Enttäuschung für alle, die sich 

für eine stärkere Verankerung des Minderheitenschutzes in Europa einsetzen. Angesichts von 50 

Millionen EU-Bürgern, die sich in einer nationalen und sprachlichen Minderheitensituation befin-

den und deren Schutz vielfach nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist, darf diese Ent-

scheidung der EU-Kommission vom Parlament einer Minderheitenregion, wie dem Südtiroler 

Landtag nicht kritiklos hingenommen werden. 

Südtirol, dessen politisches Bestreben seit nunmehr einem Jahrhundert vom Schutz von Sprache 

und Kultur und der Selbstverwaltung geprägt ist, dessen ehemaliger Landeshauptmann Luis 

Durnwalder zu den Initiatoren des Minority SafePacks zählt und dessen Bürgerinnen und Bürger 

diese Initiative massiv unterstützt haben, muss gegen dieses Verhalten der Europäischen Kom-

mission protestieren und alles daransetzen, eine Umsetzung der in der MSPI angeführten Maß-

nahmen weiter zu verfolgen. 

Auch in anderen Regionen regt sich bereits Widerstand gegen die Untätigkeit der Europäischen 

Kommission. Zahlreiche politische Vertreter von Minderheiten haben ihre Enttäuschung und ihren 

Unmut über die mangelnde Unterstützung der EU-Kommission bereits zum Ausdruck gebracht. 

Das Parlament der zu den Niederlanden gehörenden Region Fryslän (Friesland) hat einstimmig 

einen Tadelsantrag an die EU-Kommission verabschiedet. Durch die Verbreitung des Antrages 

in ganz Europa, möchten die Friesen erreichen, dass sich auch andere Staaten und Regionen 

anschließen. 

Dies vorausgeschickt 

beschließt 

der Südtiroler Landtag, 
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1. eine Protestnote an die Europäische Kommission zu richten, da sie angesichts der „Minority 

SafePack"-Bürgerinitiative tatenlos geblieben ist; 

2. den Präsidenten des Europäische Parlaments zu ersuchen, die Anliegen der MSPI erneut 

aufzugreifen und den entsprechenden Handlungsdruck auf die EU-Kommission zu erhöhen; 

3. das demokratische Bürgerrecht der Europäischen Bürgerinitiative als partizipatives Instru-

ment besonders zu würdigen und als verbindendes Element zwischen der Vielfalt der Völker 

Europas und den Institutionen der Europäischen Union hervorzuheben. 

---------- 

“Minority SafePack”: un milione di firme per la diversità in Europa raccolte inutilmente! 

1 iniziativa dei cittadini europei, 

8 anni di impegno a livello internazionale, 

9 proposte per la tutela delle minoranze, 

524 parlamentari europei a favore, 

1.128.422 cittadini europei di ben 11 Paesi a sostegno dell’iniziativa e 

0 misure e atti giuridici della Commissione europea. 

All’inizio dell’anno la Commissione europea ha respinto l’iniziativa sostenuta da un milione di 

cittadini dell’UE e dal Parlamento europeo. 

L’iniziativa dei cittadini europei “Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe" 

(MSPI) è la più grande iniziativa per la tutela delle minoranze mai organizzata prima a livello 

europeo. Comprende nove proposte per rafforzare il ruolo delle minoranze, tra cui la creazione 

di un centro europeo per la diversità linguistica, l’utilizzo dei fondi di sviluppo per la tutela di mi-

noranze nazionali oppure la fine del geoblocking ovvero il libero accesso dei contenuti audiovisivi 

nella propria lingua madre. 

L’iniziativa è stata promossa nel 2013 dall’Unione Federale delle Nazionalità Europee (FUEN), la 

più grande federazione di minoranze, nazionalità e comunità linguistiche autoctone. Tra i sette 

promotori vi è anche l’ex presidente della Provincia Luis Durnwalder. 

Nella nostra provincia l’iniziativa Minority SafePack è stata firmata da decine di migliaia di persone 

e la Provincia autonoma di Bolzano l’ha appoggiata nel suo contenuto e dal punto di vista politico, 

ma ha anche dato un supporto finanziario. Nonostante il risultato straordinario di 1.243.000 firme 

raccolte in 11 Paesi europei e il sostegno del Parlamento europeo, il 15 gennaio 2021 la Com-

missione europea ha comunicato in modo lapidario che non intende far confluire alcuna proposta 

in un relativo atto giuridico e che ritiene sufficiente la normativa vigente in materia di tutela delle 

minoranze. 

Il CONTESTO 

Il 1° aprile 2012 è entrata in vigore l’ICE (iniziativa dei cittadini europei) che dà a noi cittadine e 

cittadini dell’UE un nuovo strumento partecipativo. 

Per l’avvio di un’iniziativa dei cittadini europei ci vogliono almeno sette cittadini dell’UE di almeno 

sette Stati membri diversi riuniti in un cosiddetto comitato dei cittadini. Con l’ICE si invita la Com-

missione europea a presentare proposte legislative su determinati argomenti. 

Come prima cosa la Commissione europea decide in merito alla registrazione dell’ICE. Gli orga-

nizzatori hanno poi un anno di tempo per raccogliere almeno un milione di firme. Se si riesce 

nell’intento, gli organizzatori possono presentare il loro progetto alla Commissione e al Parla-

mento europeo. La Commissione europea deve poi fornire una risposta ufficiale in cui spiega 

quali misure e atti giuridici intende presentare, ma non è obbligata a dare seguito alle proposte 

contenute nell’iniziativa. 

L’ITER DELL’INIZIATIVA  

Nella primavera del 2013 cittadini di Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria, Romania 

e Italia (provincia di Bolzano) hanno presentato sotto l’egida dell’organizzazione ombrello FUEN 

(Unione Federale delle Nazionalità Europee) un’i-niziativa popolare per la tutela e il sostegno alle 

minoranze autoctone nell’UE intitolata “Minority SafePack – one million signatures for diversity in 

Europe”. 

L’ex presidente della Provincia Luis Durnwalder è uno dei padri dell’iniziativa volta a ottenere, tra 

le altre cose, che l’UE tenga maggiormente conto della tutela delle minoranze nell’assegnazione 

dei sussidi. Si propone di prevedere programmi di finanziamento commisurati a regioni più pic-
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cole, per fare in modo che anche regioni con minoranze linguistiche riescano ad ottenerli. Si 

chiedono inoltre progetti europei concreti per promuovere la parità di trattamento delle minoranze 

nazionali. 

Nel luglio 2013 la Commissione europea rifiuta la registrazione di questa iniziativa popolare. Se-

condo la Commissione le proposte dell’ICE sono in parte inconciliabili con il diritto dell’UE. 

Il gruppo promotore della FUEN non si dà per vinto e nel marzo 2014 fa appello alla Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea. 

Nel febbraio 2017 viene annullata la decisione della Commissione europea di rifiutare la registra-

zione dell’iniziativa. Il tribunale dell’UE dichiara che la motivazione della Commissione è “manife-

stamente insufficiente” in quanto avrebbe dovuto indicare quali misure rifiuta e per quali ragioni, 

perché solo così il comitato dei cittadini può analizzare le ragioni del rifiuto per poi promuovere 

azioni giudiziarie oppure decidere di presentare una nuova iniziativa. 

Dopo questa sentenza arrivata dal Lussemburgo la Commissione europea invita i promotori a 

trattare, ed elabora un compromesso riconoscendo nove delle undici proposte inizialmente avan-

zate.  

L‘iniziativa Minority SafePack comprende le seguenti misure e richieste ammesse dalla Commis-

sione europea: 

raccomandazione dell’UE sulla protezione e promozione della diversità linguistica e culturale 

programmi di finanziamento per piccole comunità linguistiche 

creazione di un centro per la diversità linguistica 

protezione delle minoranze nazionali e promozione della diversità culturale e linguistica includen-

dole tra gli obiettivi del Fondo di sviluppo regionale dell’UE 

promozione della ricerca sul valore aggiunto delle minoranze nella nostra società e in Europa 

impegno per l’uguaglianza delle minoranze apolidi, per esempio dei Rom 

introduzione di una legge europea transnazionale sul diritto d’autore al fine di avere media e 

servizi nella propria lingua madre 

libertà di diffusione e fruizione di contenuti audiovisivi nelle regioni in cui vivono minoranze 

inclusione incondizionata delle minoranze nei programmi di finanziamento regionali e statali per 

la conservazione della cultura, dei media e del patrimonio. 

Già nello stesso anno i promotori hanno lanciato una grande campagna internazionale in più di 

una dozzina di Paesi europei per raccogliere il milione di firme necessario e raggiungere la soglia 

nazionale in almeno sette Stati. 

Nella primavera del 2018 1.320.000 cittadine e cittadini firmano l’iniziativa e la soglia minima 

nazionale è superata in ben 11 Stati membri (Romania, Slovacchia, Ungheria, Lettonia, Dani-

marca, Spagna, Croazia, Bulgaria, Lituania, Slovenia e Italia). 

Nei mesi di aprile e maggio 2018 in tutti i 28 Stati membri vengono presentate le dichiarazioni di 

sostegno dell’iniziativa alle rispettive autorità, che hanno poi tre mesi di tempo per verificarne la 

validità. 

Entro luglio 2018 le autorità nazionali di tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea verificano le 

dichiarazioni di sostegno firmate confermando la validità di complessive 1.128.385 firme. Si atte-

sta inoltre che l’iniziativa è riuscita a raggiungere la soglia minima prevista a livello nazionale in 

11 Stati membri. L’iniziativa Minority SafePack è così una ICE, un’iniziativa dei cittadini europei 

riconosciuta e ritenuta valida. 

Il 10 gennaio 2020 le dichiarazioni di sostegno sono registrate presso la Commissione europea. 

A partire da quella data la Commissione ha sei mesi di tempo per organizzare un’audizione pub-

blica nel Parlamento europeo e di seguito rendere nota la sua posizione al riguardo. 

Il 16 gennaio 2020 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano approva a larga maggioranza 

un voto in cui sollecita il Governo e il Parlamento “a sostenere l’iniziativa dei cittadini Minority 

SafePack a livello europeo e ad adottare ogni iniziativa utile a porre la tutela delle minoranze al 

centro delle politiche europee” nonché “a sostenere l’iniziativa Minority SafePack e, ove possibile, 

a intervenire a livello nazionale e internazionale per far conoscere tale iniziativa e per far sì che 

raccolga sempre più consensi.” 

Il 5 febbraio 2020 il comitato dei cittadini, l’ufficio di presidenza della FUEN e alcuni esperti della 

Commissione europea presentano le loro proposte legislative alla Commissione europea. 
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L’audizione pubblica, inizialmente prevista per il 23 marzo al Parlamento europeo, viene spostata 

a causa del Covid e si tiene il 15 ottobre 2020. Le reazioni all’audizione pubblica sull’iniziativa 

sono state prevalentemente positive. 

L’iniziativa Minority SafePack è poi discussa nella sessione plenaria del Parlamento europeo del 

14 dicembre 2020 e il 17 dicembre 2020 il Parlamento approva con 524 voti favorevoli su 694 

una risoluzione in cui esprime il suo sostegno all’ICE Minority SafePack. Il pacchetto Minority 

SafePack è quindi la prima iniziativa popolare europea che ottiene la maggioranza dei voti del 

Parlamento europeo. 

Nella sua risoluzione il Parlamento europeo “esprime il proprio sostegno all’iniziativa dei cittadini 

eu-ropei ‘Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa’” e “invita la Commis-

sione ad agire sulla base di tale iniziativa e a proporre atti giuridici basati sui trattati e sul regola-

mento sull’ICE nonché conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità”. Inoltre, il Par-

lamento europeo “sottolinea che l’iniziativa registrata dalla Commissione chiede proposte legisla-

tive in nove settori distinti e ricorda la richiesta contenuta nell’iniziativa di verificare e valutare ogni 

singola proposta in base ai suoi meriti.” 

Il 15 gennaio 2021 la Commissione europea comunica le sue valutazioni e per quanto riguarda 

tutti e nove i punti giunge alla conclusione che non intende proporre ulteriori nuovi atti giuridici e 

misure in risposta all’ICE Minority SafePack. Nelle motivazioni la Commissione europea indica il 

fatto che le proposte avanzate esulano le sue competenze e rimanda a normative già in vigore, 

a progetti in corso e a iniziative legislative. 

DOBBIAMO REAGIRE 

La presa di posizione della Commissione europea è una grande delusione per tutti coloro che si 

impegnano per una maggiore tutela delle minoranze in Europa. Tenuto conto dei 50 milioni di 

cittadini europei che si ritrovano in una situazione per cui vivono all’interno di una minoranza 

nazionale e linguistica, e la cui tutela spesso non è sufficientemente garantita, l’assemblea legi-

slativa di una regione di minoranze come la nostra non può accettare supinamente questa deci-

sione della Com-missione europea. 

La provincia di Bolzano, la cui politica è da un secolo caratterizzata dalla tutela di lingua e cultura 

e dall’autonomia amministrativa, il cui ex presidente Luis Durnwalder è tra i promotori dell’inizia-

tiva Minority SafePack e la cui popolazione ha massicciamente sostenuto l’ICE, deve protestare 

contro questo comportamento della Commissione europea e fare di tutto per continuare a perse-

guire l’attuazione delle misure contenute nel Minority SafePack. 

Anche in altre regioni si sono già alzate voci di protesta contro l’inattività della Commissione eu-

ropea. Numerosi rappresentanti politici di minoranze hanno espresso il loro rammarico e disap-

punto per il mancato sostegno della Commissione europea. Il parlamento della Frisia, una pro-

vincia dei Paesi Bassi, ha approvato all’unanimità una mozione di censura nei confronti della 

Commissione europea. Diffondendo questo loro atto in tutta Eu-ropa i frisoni vorrebbero ottenere 

che anche altri Stati e regioni seguano il loro esempio. 

Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera 

1. di rivolgere una nota di protesta alla Commissione europea rimasta inattiva per quanto ri-

guarda le proposte dell’iniziativa Minority SafePack; 

2. di chiedere al presidente del Parlamento europeo di sollevare nuovamente le questioni con-

tenute nell’iniziativa Minority SafePack esercitando maggiori pressioni sulla Commissione eu-

ropea affinché agisca; 

3. di mettere in evidenza in modo particolare l’importanza del diritto democratico all’iniziativa 

popolare dei cittadini europei come strumento partecipativo, sottolineandone l’elemento di 

unione tra i diversi popoli europei e le istituzioni dell’Unione Europea. 

 

Beschlussantrag Nr. 399/21 

 

„Minority SafePack“: Wir bleiben dran! 

Über eine Million Menschen haben sich an der europäischen Bürgerinitiative „Minority SafePack" 

beteiligt mit dem Ziel auf europäischer Ebene Mindeststandards für die Unterstützung ethnisch-
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sprachlicher Minderheiten einzuführen. 1.123.422 Unterschriften von EU-Bürgerinnen sind der 

Europäischen Kommission vorgelegt worden; 73.433 Unterschriften kamen aus Italien, ein großer 

Teil davon aus Südtirol. 

Die Europäische Kommission hat am 15. Januar 2021 ihre Stellungnahme zu den von der „Mino-

rity SafePack"-Initiative (MSPI) vorgeschlagenen Maßnahmen bekannt gegeben. Diese enthält 

weder Empfehlungen noch rechtliche oder politische Schlussfolgerungen, um die vorgesehenen 

Maßnahmen in die Praxis umzusetzen. 

Das Bürgerkomitee der Europäischen Bürgerinitiative „Minority SafePack", das Friesische Parla-

ment und Alands Kandskaps Regierung, sowie die Regionalagentur für die friaulische Sprache 

(ARLeF) haben sich bereits mit offiziellen Protestnoten an die EU-Institutionen gewandt und sich 

gegen die Entscheidung der Europäischen Kommission geäußert. 

Will die Europäische Union Garant für den Schutz von Minderheiten sein, darf sie den Willen von 

1.123.422 Menschen nicht ignorieren! 

Vorausgeschickt, dass 

2012 in Brixen der Startschuss der MSPI erfolgte und Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder 

offiziell einer der sieben Initiatoren ist, die im Bürgerausschuss der MSPI vertreten sind; 

die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN), mit mehr als 100 Mitgliedsorgani-

sationen in 35 europäischen Ländern der größte europäische Dachverband der autochthonen, 

nationalen Minderheiten in Europa ist, hinter dieser Initiative steht und weiterhin die Interessen 

der europäischen Minderheiten auf regionaler, nationaler und insbesondere auf europäischer 

Ebene vertritt; 

die MSPI 2013 geboren und der Europäischen Kommission elf Vorschläge zur Schaffung eines 

Minderheitenschutzes in der Europäischen Union vorgelegt hat; 

die MSPI das erste Projekt zum Schutz von nationalen und sprachlichen Minderheiten in der 

Europäischen Union ist und dadurch das Thema Minderheitenrechte auf die Agenda der europä-

ischen Institutionen ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist; 

im Juli 2013 die Europäische Kommission die Registrierung der MSPI mit der Begründung ab-

lehnte, dass die Vorschläge nicht in ihre Zuständigkeit fallen würden; 

im März 2014 die Initiatoren gegen die Entscheidung der Europäischen Kommission Berufung 

beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg einlegten; 

im Februar 2017 der Europäische Gerichtshof bestätigte, dass die Ablehnung der Bürgerinitiative 

nicht rechtmäßig war; 

die EU somit berechtigt ist, Gesetzesvorschläge im Sinne der MSPI zu erlassen und der Europä-

ische Gerichtshof entschied, dass diese Vorschläge zu den primären Werten und Zielen unserer 

Union beitragen; 

im März 2017 die Europäische Kommission die Initiatoren zu Verhandlungen einlud, wo ein Kom-

promiss erzielt wurde und neun der ursprünglichen elf Vorschläge akzeptiert wurden; 

im Mai 2017 die von der FUEN koordinierte Sammlung von Unterstützungsbekundungen am 

FUEN Kongress in Cluj-Napoca/Kolozsvàr, 

Rumänien startete; 

die 1.123.422 Unterschriften von EU-Bürgerinnen für die MSPI von den nationalen Behörden be-

glaubigt wurden; 

von einem Expertengremium ausgearbeitete Legislativvorschläge zur Umsetzung der MSPI der 

Europäischen Kommission vorgelegt wurden; 

am EVP Kongress 2018 in Helsinki ein Beschluss zum Thema "Protecting EU Values and Safe-

guarding Democracy" angenommen wurde, in dem explizit auf den Minderheitenschutz hingewie-

sen wird; 

der Vorstand der EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, einen Umlaufbeschluss Nr. 2/2018 

annahm, welcher die Europäische Bürgerinitiative Minority SafePack begrüßt und unterstützt hat; 

der Südtiroler Landtag einen Begehrensantrags Nr. 12/19 annahm, welcher ein starkes Zeichen 

der Unterstützung gesetzt und die Vorschläge der MSPI unterstrichen und mitgetragen hat; 

die Unterschriften der MSPI am 10. Januar 2020 online bei der Europäischen Kommission ein-

gereicht, die Legislativvorschläge in der öffentlichen Anhörung im Europäischen Parlament am 
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15.10.2020 vorgestellt und die Mitglieder des europäischen Parlaments ersucht wurden diese 

Initiative zu unterstützen; 

eine Vielzahl von nationalen und regionalen Parlamenten und Regierungen, ihre Unterstützung 

für die MSPI ausgesprochen haben, unter diesen der Deutsche Bundestag, welcher am 27. No-

vember 2020 einen Entschließungsantrag zur Unterstützung der MSPI einstimmig angenommen 

hat; 

am 16. Dezember 2020 im friesischen Parlament und einen Tag darauf, am 17. Dezember 2020, 

im Abgeordnetenhaus des niederländischen Parlaments eine Resolution zur Unterstützung der 

MSPI angenommen wurde; 

am 17. Dezember 2020 bekanntgegeben wurde, dass eine große Mehrheit im Europäischen Par-

lament – 543 von 694 Stimmen – für die Annahme der Resolution gestimmt hat. Damit ist die 

MSPI die erste Europäische Bürgerinitiative, auf deren Grundlage eine Plenardebatte einberufen 

sowie eine Resolution vom Europäischen Parlament angenommen wurde, welche die Europäi-

sche Kommission aufgefordert hat die Vorschläge der MSPI aufzugreifen. 

in einem Beschlussantrag (Mozione 1-00410), der am 22. Dezember 2020 in der Abgeordneten-

kammer hinterlegt, jedoch noch nicht auf die Tagesordnung gesetzt wurde, die Abgeordneten 

Manfred Schullian, Renate Gebhard und Albrecht Plangger, die italienische Regierung und das 

italienische Parlament aufforderten, die Bürgerinitiative MSPI auf europäischer Ebene zu unter-

stützen. 

All dies vorausgeschickt, 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Südtiroler Landesregierung, 

1. die EVTZ-Versammlung aufzufordern eine gemeinsame Position für die Erhaltung der kultu-

rellen und sprachlichen Vielfalt Europas und gegen den Trend der Assimilierung und des 

Sprachverlusts auf europäischer Ebene zu verabschieden; 

2. den Landeshauptmann aufzufordern im Ausschuss der Regionen die Minderheiten und regi-

onale Sprachenpolitik der EU zu thematisieren und Empfehlungen sowie proaktive Unterstüt-

zung in Form von Fördermitteln von den Europäischen Institutionen für kleinere Sprachge-

meinschaften einzuräumen; 

3. die Europäische Kommission aufzufordern, bei ihrem künftigen Agenda-Setting die Themen-

bereiche der MSPI in allen Politikbereichen zu berücksichtigen und die Initiatoren im Sinne 

des Artikel 11 Absätze 2 und 3 des Vertrages über die Europäische Union weiterhin in diesen 

Prozess miteinzubeziehen; 

4. den Präsidenten des Europäischen Parlaments zu ersuchen, die Anliegen der MSPI gemäß 

Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 47 der 

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments erneut aufzugreifen und die Kommission 

aufzufordern, geeignete Gesetzgebungsvorschläge zu den Themenbereichen der MSPI zu 

unterbreiten; 

5. ein Schreiben an die EU-Parlamentarier Italiens und Österreich, sowie an die Mitglieder der 

Intergruppe für nationale Minderheiten des Europäischen Parlaments zu verfassen und sie 

zu ersuchen, die Vorschläge der MSPI und das Thema Minderheitenrechte auf die Agenda 

der europäischen Institutionen zu setzen. 

---------- 

“Minority SafePack”: noi insistiamo! 

Più di un milione di persone hanno partecipato all’iniziativa dei cittadini europei “Minority Sa-

fePack” con l’obiettivo di introdurre a livello europeo degli standard minimi per il sostegno delle 

minoranze etnico-linguistiche. Alla Commissione europea sono state presentate 1.123.422 firme 

di cittadini dell’UE; 73.433 firme provenivano dall’Italia, gran parte delle quali dall’Alto Adige. 

Il 15 gennaio 2021, la Commissione europea ha pubblicato la propria valutazione delle misure 

proposte dall’inziativa “Minority SafePack” (MSPI), valutazione che non contiene né raccoman-

dazioni né conclusioni giuridiche o politiche per attuare le misure previste. 

Il comitato dei cittadini dell’iniziativa “Minority SafePack”, il parlamento frisone, il governo delle 

isole Aland Landskaps e l’Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF) si sono già rivolti alle 
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istituzioni dell’UE con delle note ufficiali di protesta contro la decisione della Commissione euro-

pea. 

Se l’Unione Europea vuole farsi garante della tutela delle minoranze non può ignorare la volontà 

di 1.123.422 persone! 

Premesso che 

la MSPI è stata lanciata a Bressanone nel 2012, e l’ex presidente della Provincia, Luis Durnwal-

der, è ufficialmente uno dei sette promotori rappresentati nel comitato dei cittadini della MSPI; 

l’Unione federale delle nazionalità europee (FUEN), che con le oltre 100 organizzazioni di 35 

Paesi europei che la compongono è la più grande federazione europea delle minoranze nazionali 

autoctone, sostiene questa iniziativa e continua a rappresentare gli interessi delle minoranze eu-

ropee sul piano regionale, nazionale e soprattutto a livello europeo; 

la MSPI è nata nel 2013 e ha sottoposto alla Commissione Europea undici proposte per istituire 

una tutela delle minoranze nell’Unione Europea; 

la MSPI rappresenta il primo progetto a tutela delle minoranze nazionali e linguistiche nell’Unione 

Europea, e questo ha posto la questione dei diritti delle minoranze all’ordine del giorno delle 

istituzioni europee e al centro dell’attenzione; 

nel luglio 2013, la Commissione europea ha rifiutato di registrare la MSPI, spiegando che le pro-

poste non rientravano nelle sue competenze; 

nel marzo 2014, i promotori hanno fatto ricorso alla Corte di giustizia europea del Lussemburgo 

contro la decisione della Commissione europea; 

nel febbraio 2017, la Corte di giustizia europea ha confermato che il rigetto dell’iniziativa dei cit-

tadini non era legittimo; 

l’UE può quindi adottare proposte legislative in linea con la MSPI, e la Corte di giustizia europea 

ha stabilito che queste proposte contribuiscono ai valori e agli obiettivi primari dell’Unione; 

nel marzo 2017, la Commissione europea ha invitato i promotori a dei negoziati, nell’ambito dei 

quali si è raggiunto un compromesso che ha visto accettare nove delle undici proposte originarie; 

nel maggio 2017, in occasione del Congresso della FUEN tenuto a Cluj-Napoca/Kolozsvàr in 

Romania è stata avviata la raccolta delle dichiarazioni di sostegno coordinate dalla stessa FUEN; 

le 1.123.422 firme delle cittadine e dei cittadini europei a favore della MSPI sono state autenticate 

dalle autorità nazionali; 

le proposte legislative elaborate da un gruppo di esperti per attuare la MSPI sono state presentate 

alla Commissione europea; 

nel 2018, al Congresso del PPE a Helsinki è stata adottata una risoluzione sulla tutela dei valori 

dell’UE e la salvaguardia della democrazia che fa esplicito riferimento alla tutela delle minoranze; 

la Giunta del GECT “Euregio Tirolo Alto Adige Trentino” ha adottato la deliberazione a mezzo 

circolare n. 2/2018, che saluta con favore e sostiene l’iniziativa dei cittadini europei Minority Sa-

fePack; 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha adottato il voto n. 12/2019, che invia un forte 

segnale di sostegno ed evidenzia e condivide le proposte della MSPI; 

le firme della MSPI sono state presentate online alla Commissione europea il 10 gennaio 2020, 

le proposte legislative sono state presentate all’audizione pubblica presso il Parlamento europeo 

il 15/10/2020 e i parlamentari europei sono stati invitati a sostenere questa iniziativa; 

numerosi parlamenti e governi nazionali e regionali hanno espresso il loro sostegno alla MSPI; 

tra questi il Bundestag tedesco, che il 27 novembre 2020 ha adottato all’unanimità una risoluzione 

a sostegno della MSPI; 

il 16 dicembre 2020 il parlamento frisone, e un giorno dopo, il 17 dicembre 2020, la Camera dei 

deputati del parlamento olandese, hanno adottato una risoluzione a sostegno della MSPI; 

il 17 dicembre 2020 è stato reso noto che un’ampia maggioranza del Parlamento europeo – 543 

voti su 694 – ha votato a favore dell’adozione della risoluzione. Questo fa della MSPI la prima 

iniziativa dei cittadini europei sulla cui base sia stato convocato un dibattito in sede plenaria e sia 

stata adottata dal Parlamento europeo una risoluzione che invita la Commissione europea a dare 

seguito alle proposte della MSPI. 

in una proposta di mozione (mozione n. 1-00410) depositata alla Camera dei deputati il 22 di-

cembre 2020 ma non ancora iscritta all’ordine del giorno, i deputati Manfred Schullian, Renate 
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Gebhard e Albrecht Plangger hanno invitato il Governo e il Parlamento italiani a sostenere l’ini-

ziativa dei cittadini MSP a livello europeo. 

Tutto ciò premesso, 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale, 

1. di invitare l’assemblea del GECT ad adottare una posizione comune in favore della salva-

guardia della diversità culturale e linguistica europea e contro la tendenza all’assimilazione e 

all’estinzione linguistica a livello europeo; 

2. di invitare il presidente della Provincia a sollevare la questione delle minoranze e della politica 

linguistica regionale dell’UE in seno al Comitato delle regioni e di fornire raccomandazioni e 

un sostegno proattivo sotto forma di finanziamenti alle comunità linguistiche più piccole da 

parte delle istituzioni europee; 

3. di invitare la Commissione europea a prendere in considerazione, quando definirà la sua 

futura agenda, le tematiche della MSPI in tutti i settori politici e di continuare a coinvolgere in 

questo processo i suoi promotori ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del Trattato 

sull’Unione europea; 

4. di invitare il presidente del Parlamento europeo, conformemente all’articolo 225 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 47 del regolamento interno del Parla-

mento europeo, a riprendere le istanze della MSPI e di invitare la Commissione a presentare 

proposte legislative sulle aree tematiche dell’iniziativa; 

5. di indirizzare agli europarlamentari dell’Italia e dell’Austria nonché ai componenti dell’inter-

gruppo per le minoranze nazionali del Parlamento europeo una nota per chiedere di inserire 

le proposte della MSPI e la questione dei diritti delle minoranze nell’agenda delle istituzioni 

europee. 

 

Herr Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Beschlussantrages. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Wir haben diesen Beschlussantrag na-

türlich als Reaktion auf die Entscheidungen der Europäischen Kommission eingebracht. Ich darf kurz in Erin-

nerung rufen, um was es beim Minority SafePack überhaupt geht. Es gibt seit dem Jahr 2012 eine neue Form 

des demokratischen Rechtes in Europa, und zwar die europäische Bürgerinitiative, die die Menschen in Eu-

ropa näher an die Europäische Kommission heranbringen soll. Man soll also nicht nur über Staaten, sondern 

auch als Bürger Initiativen starten und sich an die EU-Kommission wenden können. Die EU-Kommission wird 

nicht verpflichtet zu handeln, aber sie wird verpflichtet, sich mit den Themen, die die Bürger einbringen, aus-

einanderzusetzen. Aktuell wird auch in Südtirol eine solche Bürgerinitiative unterstützt, nämlich jene zum be-

dingungslosen Grundeinkommen. Diese nutzt genau dasselbe Instrument. Vom Ursprung her funktioniert die 

Bürgerinitiative folgendermaßen: Es braucht sieben Bürger aus sieben unterschiedlichen europäischen Mit-

gliedsstaaten, die ein sogenanntes Bürgerkomitee gründen und dann die Bürgerinitiative registrieren lassen, 

damit sie ihren Weg nehmen kann. Südtirol war bei der Bürgerinitiative, bei der es darum geht, die Minderhei-

ten in Europa besser zu schützen und zu stärken – wir als Minderheit in Italien verkennen oft, dass es in 

Europa mehr als 50 Millionen Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich in einer Minderheitensituation befinden - 

… Die Probleme, die die Minderheiten in den unterschiedlichen Staaten haben, sind vielfach sehr ähnlich, 

auch wenn der Schutzstatus von den jeweiligen Staaten sehr unterschiedlichen gehandhabt wird und die 

Rechte unterschiedlich gestaltet sind. Umso wichtiger ist es, dass sich Minderheiten zusammenschließen und 

auf europäischer Ebene versuchen, gemeinsam zu agieren, Forderungen voranzubringen und den Grundge-

danken der Europäischen Union – Vielfalt an Sprachen, Kultur und gewachsenen Traditionsformen – zu stär-

ken und für die Zukunft zu sichern. Der ehemalige Landeshauptmann Durnwalder war damals einer der sieben 

Initiatoren dieser Bürgerinitiative. Auch der Südtiroler Landtag hat sich in den letzten Jahren damit auseinan-

dergesetzt. Das Land Südtirol und auch die Region Trentino/Südtirol haben die Initiative unterstützt, sowohl 

was die Werbung anbelangt als auch in finanzieller Hinsicht. Man braucht sich nur anschauen, wie dafür hier-

zulande geworben wird. Zahlreiche Südtiroler haben ihre Unterschrift digital abgegeben. Die größte Hürde 

einer solchen Bürgerinitiative ist ja das Quorum. Es braucht über eine Million Unterschriften, um gültig zu sein. 

Es braucht Unterschriften aus mindestens sieben Staaten in Europa, in denen diese Schwelle erreicht werden 
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muss. In Italien hat es nicht gut ausgeschaut, dass die Schwelle überhaupt erreicht werden kann, wobei zu 

sagen ist, dass Südtirol sicher dazu beigetragen hat, dass die Schwelle dann doch erreicht werden konnte.  

Ganz kurz noch dazu, was in dieser Forderung der Bürgerinitiative alles enthalten ist. Zum einen eine 

EU-Empfehlung zum Schutz und zur Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt. Es werden Förder-

programme für kleine Sprachengemeinschaften gefordert, außerdem die Schaffung eines europäischen Zent-

rums für Sprachenvielfalt. Weiters wird gefordert, den Schutz nationaler Minderheiten und die Förderung der 

kulturellen und sprachlichen Vielfalt in die Ziele des EU-Fonds für regionale Entwicklung aufzunehmen. Das 

hat natürlich auch mit Unterstützungs- und Fördergeldern zu tun, die gezielt in Sprachprojekte usw. hineinflie-

ßen. Des Weiteren sollen die Forschung und der Mehrwert von Minderheiten in Europa ausgebaut werden, 

die Gleichheit für staatenlose Minderheiten – beispielsweise für die Roma – angestrebt werden, ein übergrei-

fendes europäisches Urheberrechtsgesetz geschaffen werden – dieses Thema beschäftigt uns hier im Land-

tag ja auch schon seit Jahren - … Das Urheberrechtsgesetz soll dahingehend angepasst werden, dass man 

beispielsweise in unserem Fall auch die Mediatheken der deutschen und österreichischen Sender sehen kann, 

ohne dieses Geoblocking, das wir derzeit erleben.  

Was ist aus dieser Forderung und aus dieser durchaus mühsamen Initiative geworden? Eine Million 

Unterschriften schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel hinaus. Dafür war ein großer Kraftakt der einzel-

nen Initiatoren und Unterstützer notwendig. Die Bürgerinitiative des Minority SafePacks hat alle Hürden ge-

schafft. Im Europaparlament wurde ausführlich darüber diskutiert, wobei sich 524 Abgeordnete positiv dazu 

geäußert haben. Umso enttäuschender war dann der Bericht der EU-Kommission, der im Jänner dieses Jah-

res als Reaktion auf die Forderungen veröffentlicht worden ist. Die Antwort der EU-Kommission fiel sehr lapidar 

aus. Sie hat grob und kurz zusammengefasst gesagt, dass die Bemühungen und Ideen durchaus gut seien, 

wobei die einzelnen Staaten allerdings schon dabei seien, das zu machen. In den nächsten Jahren werde 

man das Geoblocking angehen. Es gibt keine konkrete Empfehlung an die Staaten. Die EU-Kommission 

konnte sich also nicht überwinden, auf ein Forderungspaket einzugehen, das 50 Millionen Europäern helfen 

und mehr Schutz gewähren würde und die kulturelle Vielfalt in Europa stützen und stärken würde. Hier konnte 

sich die EU-Kommission nicht klar äußern. Sie hat die Initiatoren und alle, die unterschrieben haben, – darunter 

auch Zehntausende Südtiroler – enttäuscht. In diesen Tagen sehen wir, wie die EU-Kommission im Fall Puig-

demont und Katalonien handelt. Man sieht immer wieder, dass sich die Europäische Kommission nicht an die 

hehren Ziele und demokratischen Grundprinzipien hält. Sobald es darauf ankommt, agiert sie anders, als sie 

es eigentlich tun müsste. Aufgrund dieses enttäuschenden und wirklich billigen Verhaltens der europäischen 

Kommission haben sich dann Minderheiten und politische Vertreter in ganz Europa dazu geäußert. Südtirol 

war ein bisschen spät dran. Zuerst waren es die ungarischen Minderheiten und die Mähren, die hier zuerst 

gehandelt haben. Ich glaube, dass auch die Südtiroler Volkspartei spät dran war, denn sonst hätte sie nicht 

einen Beschlussantrag nachschießen müssen, nachdem wir einen entsprechenden Antrag vorgelegt haben. 

Es ist schon auffällig, dass man hier nicht sofort agiert hat, nachdem Südtirol schon zu den Initiatoren dieser 

Bürgerinitiative gezählt hat. Jedenfalls hat die Region Friesland bereits einen Tadelsantrag verfasst und ihn 

an alle europäischen Landtage bzw. vergleichbaren Formen von politischen Institutionen auf Regional- und 

Landesebene geschickt. Dabei wird darum gebeten, diesen Tadelsantrag mitzuunterschreiben, um geschlos-

sen den Protest auszudrücken und noch einmal zu bekräftigen, dass man die Europäische Kommission auf-

fordert, sich nochmals mit dem Thema zu befassen und die Bürgerinitiative nicht sang- und klanglos abzutun.  

Ich komme jetzt zum beschließenden Teil, in dem Folgendes steht: "Der Südtiroler Landtag beschließt, 

1. eine Protestnote an die Europäische Kommission zu richten, da sie angesichts der „Minority SafePack"-

Bürgerinitiative tatenlos geblieben ist; 

2. den Präsidenten des Europäische Parlaments zu ersuchen, die Anliegen der MSPI erneut aufzugreifen und 

den entsprechenden Handlungsdruck auf die EU-Kommission zu erhöhen; 

3. das demokratische Bürgerrecht der Europäischen Bürgerinitiative als partizipatives Instrument besonders 

zu würdigen und als verbindendes Element zwischen der Vielfalt der Völker Europas und den Institutionen der 

Europäischen Union hervorzuheben." 

Danke!  

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Leiter Reber. Ha chiesto la parola il consigliere Lanz, ne ha facoltà. 
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LANZ (SVP): Danke, Frau Präsidentin! Ich danke dem Kollegen Leiter Reber für sein Einverständnis, 

diese beiden Beschlussanträge gemeinsam zu behandeln. Ich nehme seine Seitenhiebe zur Kenntnis, aber 

ich sehe es sportlich. Wir haben denselben Gipfel als Ziel, wobei der Weg dorthin vielleicht ein anderer ist. 

Unser Beschlussantrag ist nicht als Gegensatz dazu zu bewerten, sondern vielmehr als Erweiterung der Maß-

nahmen und Initiativen, die wir in demokratischen Prozessen verfolgen können. Wenn es im Vorfeld immer 

heißt, dass wir alles niederstimmen würden, dann ist mir wichtig zu betonen, dass wir durchaus bereit sind, 

einen Weg mitzugehen, wenn Themen aufgegriffen werden und vernünftig in eine Richtung gearbeitet wird. 

Wir haben nicht die Notwendigkeit, etwas niederzustimmen, sondern tragen es gerne mit und ergänzen es mit 

unseren Anregungen.  

Die Geschichte im Vorfeld ist bereits erklärt worden. Der Südtiroler Volkspartei ist es natürlich ein An-

liegen, den Minderheitenschutz und die Minderheitenthematik auch auf europäischer Ebene voranzubringen. 

Genau das war auch der Grund dafür, warum wir an dieser Aktion und an diesem europaweiten Projekt feder-

führend beteiligt waren. Wir hätten uns erwarten, dass wir von der Europäischen Kommission eine positive 

Rückmeldung bekommen. Die Aussage der EU-Kommission ist weder Fisch noch Fleisch und natürlich nicht 

das, was man sich in Zusammenhang mit einem so sensiblen Thema erwartet hätte. Wir wissen über das 

Thema Bescheid, weil uns die Geschichte entsprechend geprägt hat und wir somit eine entsprechende Erfah-

rung haben. 

In unserem Beschlussantrag ergänzen wir, wie gesagt, die Vorschläge, die vom Kollegen Leiter Reber 

ins Feld geführt worden sind. Während der Beschlussantrag des Kollegen Leiter Reber in die Richtung geht, 

dass der Landtag in seiner Funktion aktiv werden soll, dehnen wir das Ganze in Richtung Landesregierung 

aus. Wir wissen, dass die Vertreter der Landesregierung in verschiedenen Gremien mitarbeiten, in denen das 

Thema entsprechend deponiert werden kann. Dementsprechend schlagen wir im beschließenden Teil unseres 

Beschlussantrages vor, dass das Thema im EVTZ besprochen und auch im Ausschuss der Regionen auf 

diese Notwendigkeit hingewiesen werden soll. Ich glaube auch, dass die Sensibilität dafür bestehen muss, 

einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sich Minderheiten entsprechend bewegen können. Natürlich ist 

es immer auch die Verantwortung der Minderheiten selber, sich ihrer Rolle bewusst zu sein. Vor allem aber 

braucht es einen Rahmen, damit man sich dort einbringen und in der eigenen Verantwortung aktiv werden 

kann. Außerdem schlagen wir vor, sowohl in der Europäischen Kommission als auch im Europäischen Parla-

ment weitere Maßnahmen aufzuzeigen. Auch soll ein Schreiben an die EU-Parlamentarier Italiens geschickt 

werden, damit auch auf dieser Ebene aufgezeigt wird, dass dieses Thema existiert und einer Lösung bedarf. 

Es geht hier wirklich darum, dass man den Minderheiten in Europa einen Rahmen gibt, innerhalb dessen sie 

sich bewegen können und Gestaltungs- und Handlungsspielraum bekommen.  

Ich warte gespannt auf die Stellungnahmen der einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Danke!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ringrazio anche il collega Lanz 

che seguirà con attenzione gli interventi. 

Volevo dire immediatamente una cosa al collega Leiter Reber prima di dimenticarmene, che bisogna 

indubbiamente evitare che su queste questioni possano nascere ambiguità ed equivoci, esattamente è egli 

stesso ad averne in un certo qual modo provocato alcuni quando ha fatto riferimento al caso della Catalogna 

e all’atteggiamento dell’Unione Europea rispetto alla richiesta di indipendenza. Non può essere altrimenti, 

collega Leiter Reber, che l’Unione Europea svolga il suo ruolo che è connaturato alla sua essenza, cioè di 

unione degli Stati nazionali che evidentemente ha nello spirito la necessità di riuscire a rappresentarli il più 

conformemente possibile e unitariamente possibile, per rafforzare, se del caso, politiche comuni di interesse 

altrettanto comuni. Certamente non è compito dell’Unione Europea, ma non dovrebbe essere compito di nes-

suno di noi, il favorire spinte invece alla disgregazione dei Paesi dell’Unione Europea, quali quelle che abbiamo 

potuto appunto conoscere in Catalogna, ma non solo in Catalogna. 

Allora bisogna sgombrare proprio il campo dagli equivoci, perché altrimenti accade quello che giusta-

mente dice il collega Leiter Reber, ossia freddezza rispetto all’applicazione di misure che invece sono assolu-

tamente condivisibili. Noi per primi riteniamo fondamentali le politiche a tutela delle minoranze linguistiche in 

tutta Europa, laddove soprattutto le minoranze linguistiche vivono autenticamente la condizione di minoranze 

linguistiche, ad ogni latitudine del nostro continente se ne calcolano, certamente molto più complesso è il tema 

che il collega Leiter Reber ha citato e richiamato, quello della tutela delle minoranze linguistiche che non hanno 

un territorio talvolta di insediamento tradizionale o naturale, quindi sono nomadi, evidentemente tutto questo 

apre lo spazio a un dibattito molto ampio. 
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Va benissimo, io sosterrò il documento proposto dai colleghi dei Freiheitlichen, però lasciando a verbale 

questa annotazione: non creiamo noi stessi ambiguità nel senso dell’interpretazione del documento, perché 

le politiche dell’Unione Europea vanno e possono andare esclusivamente nel rafforzamento del ruolo fonda-

mentale degli Stati nazionali, anche nel sostenere le minoranze linguistiche. 

Ho più osservazioni rispetto al documento presentato dal gruppo della Volkspartei che peraltro si pro-

pone in maniera molto forte nella parte impegnativa quando impegna la Giunta provinciale ad attivarsi con 

un’iniziativa presso gli europarlamentari italiani e anche austriaci. 

Era partita nel primo punto delineando il ruolo del GECT, quindi attribuendo a quell’organismo di colla-

borazione transfrontaliera la possibilità di essere elemento di collegamento fra i due Paesi, l’Italia e l’Austria, 

ma poi quando assegna alla Provincia, alla Giunta provinciale il ruolo e la competenza di intervenire su parla-

mentari di un Paese terzo, evidentemente si crea, presidente, un conflitto istituzionale diplomatico che non 

dobbiamo sottovalutare. 

Quindi io invito i colleghi della Volkspartei a rivalutare l’ultimo punto della mozione perché è improponi-

bile dal punto di vista tecnico e diplomatico un’istituzione di un Paese che interviene sui rappresentanti di 

un’istituzione di un altro Paese. Questo credo, presidente, che debba essere sottolineato, ed è un aspetto di 

sgarbo istituzionale che assolutamente non può essere accettato nelle nostre procedure di approvazione di 

questo documento. Grazie!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir werden grundsätzlich natürlich beiden Anträgen zustimmen, 

wiewohl man schon sagen muss, dass es eigentlich ein Trauerspiel ist, was sich derzeit in Europa abspielt. 

Es zeigt sich leider, dass die EU als Institution eines Europas der Völker und Regionen im Grunde genommen 

gescheitert ist. Wenn die EU als Institution nicht bereit ist, eine Initiative weiterzutragen und zu unterstützen, 

die auf die Rechte und den Ausbau der Rechte der Minderheiten in Europa fußt, dann ist das im Grunde 

genommen ein Trauerspiel. Europa besteht ja nicht alleine aus den Nationalstaaten, sondern in Europa gibt 

es wesentlich mehr Minderheiten, als es in Summe Nationalstaaten gibt. Dass man nicht bereit ist, auf die 

Sonderheiten Rücksicht zu nehmen, zeigt gerade der aktuelle Fall Kataloniens wieder. Ich hoffe sehr, auch 

für die Südtiroler Volkspartei, dass ihr Abgeordneter im EU-Parlament nicht für die Aufhebung der Immunität 

der katalanischen Abgeordneten gestimmt hat. Dass man diesen Abgeordneten die Immunität absprechen 

will, um sie einer spanischen Willkür-Justiz auszuliefern und um ihre Bemühungen für mehr Minderheiten-

schutz, Freiheit und Selbstbestimmung zu kriminalisieren, ist ein Skandal, und das mitten in Europa. Mich 

wundert, dass die Vertreter der Europäischen Volkspartei das so stillschweigend hinnehmen und nicht öffent-

lich dagegen protestieren. Da merkt man auch ein bisschen das Ungleichgewicht in Europa. Wenn irgendwo 

im Osten Europas etwas passiert, dann sind die Proteste immer sehr schnell zu haben, aber wenn auf der 

anderen Seite Menschen in Katalonien bei Wahlen mit den Haaren aus den Wahllokalen herausgezerrt wer-

den, dann schweigt man in Europa.  

Wir werden diese Beschlussanträge unterstützen. Ich hätte aber eine Bitte an die Südtiroler Volkspartei. 

Im ersten Punkt schreibt ihr, dass der EVTZ aufgefordert werden soll, eine gemeinsame Position zur Erhaltung 

der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Europas und gegen den Trend der Assimilierung und des Sprachen-

verlusts auf europäischer Ebene zu verabschieden, so gibt es unsererseits dazu natürlich vollste Zustimmung, 

aber ich würde mir wünschen, dass man das in Südtirol auch vorlebt. Wir erleben in Südtirol, dass die deutsche 

Muttersprache immer mehr in den Hinterhalt gerät, weil die Landesverwaltung selbst die Gesetzestexte in 

italienischer Sprache schreibt und Verordnungen allenfalls mit Googletranslate übersetzt. Wir haben dem 

Landtag ja mehrere Beispiele vorgelegt. Wir haben einen Landesrat, der jüngst in der Zeitung gesagt hat, dass 

es nur noch ein Glücksfall sei, wenn man sich im Sanitätsbetrieb der deutschen Sprache bedienen kann. Hier 

dürfen wir also nicht nur auf andere verweisen, sondern müssen im eigenen Land mit gutem Beispiel voran-

gehen und dafür Sorge tragen, dass Sprache und Kultur erhalten bleiben.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte nicht alles wiederholen, was mein Kollege Andreas Leiter Reber 

bereits gesagt hat. Am 13. September 2017 gab es dieselbe Situation. Zuerst wurde der freiheitliche Beschlus-

santrag zu diesem Thema behandelt und auch angenommen und dann der Beschlussantrag der Südtiroler 

Volkspartei. Damals ging es darum, dass in Südtirol anlässlich der europäischen Bürgerinitiative natürlich In-

formationen notwendig waren. Es hat sich damals ein Bürgerkomitee gegründet, wenn ich mich nicht täusche 

unter dem damaligen FUEN-Vize-Vorsitzenden Daniel Alfreider, der in Rom politisch tätig war. Ich kann mich 

gut daran erinnern, denn wir waren sehr aktiv in diese Unterschriftenaktion eingebunden und Teil dieses Bür-
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gerkomitees. Während die EU sehr viele auch belanglose Themen im Detail regelt – als Beispiel nenne ich die 

Krümmung der Gurke -, ist sie in Sachen Minderheitenschutz vollkommend abwesend. Dies ist umso unver-

ständlicher, als in sehr vielen Erklärungen die Minderheiten Europas richtigerweise immer als Reichtum dar-

gestellt werden, Von der in Sonntagsreden viel gepriesenen Vielfalt bleibt in der konkreten Anwendungspolitik 

aber kaum etwas übrig. So, wie sich das Ganze entwickelt hat, bin ich der Meinung, dass Südtirol die Ver-

pflichtung hat, sich diesbezüglich an das Europäische Parlament, die Europäische Kommission usw. zu wen-

den. Südtirol steht im Vergleich zu anderen Minderheiten sicher relativ gut da und wird auf internationaler 

Ebene immer wieder als Modellfall bezeichnet. Daher erwarten sich weniger gut geschützte Minderheiten nicht 

nur gute Ratschläge, sondern konkrete Positionen. Deshalb unterstütze ich diese beiden Beschlussanträge.  

 

LADURNER (SVP): Das Motto der EU lautet ja "united in diversity", also vereint in der Vielfalt. Genau 

um diese Vielfalt geht es ja auch beim Minority Safepack, nämlich um die sprachliche und kulturelle Vielfalt in 

Europa und dementsprechend auch um die Stärkung und die Stützung von Minderheiten in Europa. Minder-

heitenschutz ist in Europa noch immer keine Selbstverständlichkeit; das zeigt sich leider immer wieder. Inso-

fern kann ich den Wortmeldungen meiner Vorredner nur beipflichten. Südtirol hat als sehr privilegiertes Bei-

spiel mit seinem Autonomiestatut eine Vorbildfunktion und auch die Verpflichtung, sich nicht mit dieser Stel-

lungnahme der Europäischen Kommission zufriedenzugeben. Wir müssen dranbleiben, denn diesen 1,2 Mil-

lionen Unterschriften muss Rechnung getragen werden.  

Einen Punkt möchte ich noch ganz besonders hervorheben. Bei der Vorstellung der Beschlussanträge 

wurde bereits auf die ursprünglich elf und schlussendlich neun eingereichten Vorschläge eingegangen, die 

dann auch an die Kommission weitergeben wurden. Dabei wird auch das übergreifende europäische Urhe-

berrechtsgesetz, damit Medien und Dienstleistungen in der Muttersprache wahrgenommen werden können, 

genannt. Das ist ein Punkt, der gerade von jungen Europäerinnen und Europäern immer wieder aufgeworfen 

wird. Wir hatten das Thema bei zig Diskussionen, und ich glaube, dass es neben dem übergreifenden Thema 

des Schutzes der Minderheiten auch diesbezüglich eine einheitliche Regelung braucht. Es kann nicht sein, 

dass wir in Südtirol nicht auf andere deutschsprachige Mediatheken, Streamingdienste usw. nicht in unserer 

Muttersprache zugreifen können. Deshalb ist das ein Anliegen besonders für junge EuropäerInnen. In diesem 

Sinne natürlich volle Unterstützung dafür, dass wir hier weiterhin dranbleiben und konkrete Schritte setzen, 

damit der Minderheitenschutz hoffentlich auch entsprechend gelebt wird. Vielen Dank!  

 

PRESIDENTE: La consigliera Foppa ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Volevo chiedere la vota-

zione separata delle premesse e della parte deliberativa nelle due mozioni. 

 

PRESIDENTE: Di tutte e due? 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sì, grazie. 

 

PRESIDENTE: Va bene. 

Do la parola all'assessore Alfreider. 

 

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

SVP): Danke, Frau Präsidentin. Ich danke auch dem Kollegen Leiter Reber, dass die beiden Beschlussanträge 

gemeinsam behandelt werden können. Es ist für mich persönlich eine Freude zu sehen, dass es bei diesem 

Thema eine Zusammenarbeit gibt. Die Kollegin Mair hat gesagt, dass die Freiheitlichen das Thema bereits 

damals aufs Tapet und in den Landtag gebracht haben, wir als Südtiroler Volkspartei natürlich genauso, um 

zu sensibilisieren. Der Landtag hat damals einen entsprechenden Antrag genehmigt. Wir haben uns als Süd-

tirol in Europa zu diesem Thema positioniert. Der EVTZ hat in den letzten Jahren auch immer wieder diesbe-

züglich sensibilisiert. Das Wichtigste ist, dass es durch diese Initiativen gelungen ist, auch die Menschen in 

Südtirol zu sensibilisieren und dafür einzustehen. Diese Initiative ist in Südtirol bereits im Jahr 2012 gestartet, 

wobei ich glaube, dass es unsere Pflicht ist, diese Initiativen auch weiterhin zu unterstützen.  

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf das einzugehen, was der Kollege Urzì gesagt hat. Meiner Mei-

nung nach ist es wichtig, die Themen nicht zu vermischen, so wie es der Kollege Urzì angedeutet hat. Wir 
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haben bereits im Jahr 2012 entschieden, europaweite Mindeststandards und Maßnahmen zu definieren. Es 

wird immer wieder von Minderheitenrechten und Minderheitenpolitik gesprochen, aber wenn es dann um kon-

krete Dinge geht, dann wird das Eis ganz dünn. Das Minority Safepack war ein Paket an Maßnahmen, das 

alle Minderheiten in Europa betreffen sollte, wobei es sich nicht in die Situationen einmischen wollte, die vorher 

genannt worden sind, beispielsweise Katalonien usw. Dafür gibt es andere Möglichkeiten. Diese Initiative war 

eine sehr sachliche Initiative, die sich auf gewisse einzelne Maßnahmen konzentriert hat, die jede Minderheit 

braucht. Minderheiten wohnen oft in Grenzgebieten und haben mehr oder weniger alle dieselben Bedürfnisse. 

Die Kollegin Ladurner hat vorher das Thema Medien angesprochen. Das betrifft sehr viele Menschen in Grenz-

regionen, teilweise nicht nur Minderheiten, sondern auch Menschen, die der Mehrheit angehören. Deshalb 

sind wir davon überzeugt, dass diese Initiative sowohl für die Minderheiten als auch für die Mehrheiten einen 

Mehrwert bringt. Es ist damals gelungen, in Italien 80.000 Unterschriften zu sammeln, wobei der Großteil 

derselben in Südtirol gesammelt worden ist. Der wichtigste Dank geht hier natürlich an die Südtiroler selbst, 

die hier mitgeholfen und sensibilisiert haben. Uns geht es besser als vielen anderen Minderheiten. Trotzdem 

hat Südtirol gezeigt, dass es solidarisch ist und mithelfen möchte, dass in Europa ein gewisser Standard er-

reicht wird. Es gibt immer Momente, in denen man helfen kann, aber auch solche, in denen man selbst Hilfe 

braucht. Das war in Südtirols Geschichte auch einige Male so. Deshalb muss man immer wieder auf die Soli-

darität hinweisen, die Südtirol bewiesen hat, wenn es darum geht, diese Initiative weiter zu forcieren. Wir 

waren enttäuscht und sind es immer noch in Bezug auf die Antwort der Europäischen Union. Wir wissen, dass 

es wenige Bürgerinitiativen gibt, die das Quorum erreicht haben – von 20 gerade einmal 4. Immerhin musste 

die Europäische Kommission Stellung nehmen, wobei wir uns natürlich alle erwartet hätten, dass die Stellung-

nahme zumindest zu einigen Punkten positiv wäre. Das war nicht der Fall. Wir werden uns aber auch aufgrund 

der Initiative heute hier im Südtiroler Landtag weiterhin dafür einsetzen, dass das Thema konkret bleibt und 

es irgendwann auch einen Durchbruch gibt, damit das Thema Minderheiten über die Grenzen hinweg gesehen 

wird und Sprachprojekte über die Grenzen hinweg genehmigt werden können. Wir haben aufgrund des Auto-

nomiestatuts einen sehr umfangreichen Schutz; anderen Regionen geht das nicht so. Viele Minderheiten ha-

ben durch die nationalen Grenzen nicht die Möglichkeit, überhaupt zu Sprach-, Schulprojekten oder zu kultu-

rellen Initiativen zu kommen, um die eigene Sprache und Kultur leben zu können. Deshalb werden wir versu-

chen zu erreichen, dass dieses Thema auch weiterhin ein Thema auf europäischer Ebene bleibt und dass es 

eines Tages einen Durchbruch geben wird. In den Beschlussanträgen wird ja auch davon gesprochen, dass 

man sich mit anderen Regionen auseinandersetzen soll. Landeshauptmann Kompatscher hat vor einigen Wo-

chen ein Treffen im Ausschuss der Regionen, um über diese Initiative zu berichten. Es soll weitere Initiativen 

geben, damit einige dieser Punkte konkret umgesetzt werden können. Das können wir als Landesregierung 

nur befürworten, hoffend, dass es in nächster Zeit auch von Seiten der EU-Kommission das eine oder andere 

offene Ohr dafür geben wird. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiterhin forcieren, auch dank dieser 

Beschlussanträge.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich danke allen, die dazu Stellung genommen haben und auch 

für die Zustimmung, die ich von Teilen der Fraktionen gehört habe. Die Stellungnahme des Landesrates, der 

selbst im Komitee der FUEN sitzt und Südtirol vertritt, mit seiner plätschernden Art den Minderheitenschutz 

darzustellen, vermittelt ein bisschen den Eindruck, als ob es lediglich ein Zeichen der Solidarität mit anderen 

Minderheiten wäre, denen es nicht so gut geht, die nicht so gut geschützt sind wie wir. Ich warne ausdrücklich 

davor, denn wir haben die Hausaufgaben auch bei uns zu machen. Herr Landesrat, als damals der Brief des 

Landeshauptmanns an alle Haushalte des Landes gegangen ist, mit der Bitte, die Initiative zu unterstützen, 

wurde das Ladinische gar nicht einmal aufgenommen. Wir haben selbst so viele Hausaufgaben zu erledigen 

– die Eintragung in die Berufsverzeichnisse, wo es eine Anerkennung der Sprachen geben muss oder wenn 

uns die Bahnhöfe anschauen und sehen, in welcher Größe die eine oder andere Sprache angegeben ist, das 

Thema Ortsnamen, das uns seit Jahrzehnten begleitet - …. Also, wir haben sehr viele Hausaufgaben, die noch 

nicht angegangen worden sind und die uns nicht in die Lage versetzen, aus der wohligen Stube heraus ande-

ren Ratschläge zu erteilen oder sie großzügig zu unterstützen. Wir müssen selbst täglich aktiv werden, und 

die Landesregierung hat es natürlich in der Hand, hier konsequenter vorzugehen. Ich hoffe, dass das neue 

Amt für Landessprachen und Bürgerrechte hier aktiv wird und seine Rolle wahrnimmt. Wir sind Teil dieser 50 

Millionen Menschen und dürfen nicht aus den Augen verlieren, selbst aktiv zu sein und selbst unsere Rechte 

wahrzunehmen.  
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Wenn Kollege Lanz von Seitenhieben spricht, dann möchte ich ihm widersprechen, denn das wäre ne-

gativ. Sehen Sie es positiv, Kollege Lanz. Man hat jetzt auch bei diesem Beschlussantrag gesehen, zu was 

Ihr in der Lage seid und welche Ideen noch dazu kommen. Das ist der gesunde Wettbewerb; sonst hätten wir 

hier nicht noch sieben, acht Punkte, die sonst vielleicht untergangen wären. Dieser Wettbewerb tut gut, denn 

die Sachen werden besser und nicht schlechter. Ich möchte also nicht von einem Seitenhieb sprechen, son-

dern eher von einem positiven Zugang, der sich ergänzt, Kollege Lanz.  

 

LANZ (SVP): Auch ich darf mich bei allen bedanken, vor allem für die positiven Inputs. Wie gesagt, wir 

haben hier zwei Beschlussanträge, die sich im Ziel klar sind und sich in den Maßnahmen ergänzen und un-

terstützen. So, glaube ich, macht es auch Sinn und so wollen wir es auch sehen.  

Ich darf kurz auf die Feststellung des Kollegen Urzí eingehen. Es ist natürlich im Sinne der Südtiroler 

Volkspartei, sich bei europäischen Themen auch an die Abgeordneten in Österreich zu wenden. Das sind wir 

der Geschichte schuldig und das ist die DNA, die in uns ist. Ich glaube, dass es so in Ordnung ist, wenn wir 

von Minderheitenschutz sprechen. Wir wissen, dass wir eine deutsche Minderheit im italienischen Staat sind 

und deshalb müssen wir diesen Schulterschluss suchen. Ich glaube, dass es uns ernst ist, und deshalb wollen 

wir auch dranbleiben. 

Ich möchte noch auf die Hinweise eingehen, inwieweit wir in Bezug auf unsere Hausaufgaben säumig 

sind. Natürlich ist es der Anspruch einer jeden Struktur, eines jeden Unternehmens und auch einer jeden 

Demokratie, sich täglich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ich glaube aber, dass es auch Sinn macht, 

wenn man sich einen Moment hinstellt und fragt, was wir bis jetzt alles erreicht haben. Eines ist es, ein Recht 

zu haben, etwas anderes ist es, ein Recht auch ausüben oder anwenden zu können. Ich glaube, dass wir in 

Südtirol ein Umfeld geschaffen haben, in dem man sich dementsprechend weiterbewegen kann. Natürlich gibt 

es immer wieder Situationen, in denen wir nachbessern müssen oder in denen etwas nicht gerade läuft, aber 

das ist nicht der Punkt, an dem wir stehen bleiben sollen, sondern an dem wir weiterarbeiten müssen. Wir 

wollen in diese Richtung arbeiten, denn diese Richtung ist unser Auftrag. Wir wollen auf europäischer Ebene 

aufzeigen, wie es funktionieren kann und wie es zu einem Mehrwert kommen kann. Wir haben gehört, wie 

reich dieses Land ist, reich an Voraussetzungen und Möglichkeiten. Das ist das, was die Leute brauchen. In 

diese Richtung sollten wir gemeinsam arbeiten. Deshalb bedanke ich mich bereits vorab für die Zustimmung 

zum Beschlussantrag.  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulle due mozioni, per parti separati come richiesto dalla con-

sigliera Foppa. 

Apro la votazione sulle premesse della mozione n. 379/21: approvate con 27 voti favorevoli, 1 voto 

contrario e 4 astensioni. 

Apro la votazione sulla parte deliberativa della mozione n. 379/21: approvata con 30 voti favorevoli. 

Apro la votazione sulle premesse della mozione n. 399/21: approvate con 29 voti favorevoli e 3 asten-

sioni. 

Apro la votazione sulla parte deliberativa della mozione n. 399/21: approvata con 29 voti favorevoli e 

3 astensioni.  

 

Punto 5) all’ordine del giorno: "Mozione 392/21 dell'11/2/2021, presentata dai consiglieri Knoll e Atz 

Tammerle, riguardante sostenere finanziariamente le famiglie e le donne".  

 

Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 392/21 vom 11.2.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend Familien und Frauen finanziell unterstützen".  

 

A causa della crisi dovuta al Coronavirus molte famiglie versano ormai in difficoltà finanziarie. 

Molti genitori hanno perso il lavoro oppure percepiscono solamente la cassa integrazione e non 

sanno più come far fronte alle spese fisse di ogni mese. Molte famiglie si sentono abbandonate 

dalla politica. 

Anche il passaggio alla didattica a distanza delle scuole per molte famiglie della nostra provincia 

comporta notevoli spese. Dato che non è disponibile un numero sufficiente di computer in como-

dato, molti studenti hanno bisogno di apparecchi più potenti, sui quali i programmi necessari e 

raccomandati per la didattica a distanza funzionino senza problemi. Specialmente negli istituti 



 

36 

tecnici vengono solitamente impiegati dei software specifici che molte famiglie semplicemente 

non possono permettersi. Solo alle famiglie con un reddito comprovatamente basso viene con-

cesso un aiuto finanziario. A partire dalla terza superiore si può fruire dell’assegno libri della Pro-

vincia. Il ceto medio, come spesso accade, resta a mani vuote. Il risultato è un sistema educativo 

a due classi. O si hanno i soldi per finanziare tutto l'hardware e il software, o ci si ritrova svantag-

giati, e questo per gli studenti significa tempi lunghi, disagi e stress. 

Anche prima dell’emergenza Coronavirus, i genitori lamentavano crescenti difficoltà nel far fronte 

alle spese che la scuola porta con sé ogni anno e in particolare all'inizio dell'anno scolastico. Da 

quando c’è il Covid, la situazione per molti genitori si è fatta ancora più difficile. In Germania, oltre 

all'assegno per i figli, i genitori ricevono un bonus una tantum di 150 euro per ogni figlio, cosa che 

sarebbe una nota positiva anche per molte famiglie della nostra provincia. Il diritto all'istruzione 

non può diventare una questione di soldi! 

A tutto ciò si aggiungono anche le maggiori spese di coloro che a causa delle misure di contrasto 

al Coronavirus sono costretti a lavorare da casa. Ciò implica ad esempio che il riscaldamento, gli 

apparecchi e la luce durante il giorno rimangano accesi più a lungo, e questo comporta maggiori 

spese. Si tratta di costi aggiuntivi che altrimenti non si avrebbero e che per via dei redditi più bassi 

aggravano ancora di più le ristrettezze finanziarie di molte persone. 

Un altro cambiamento dovuto al Coronavirus è la necessità di prendersi cura in casa dei bambini 

o delle persone bisognose di assistenza. Questo è dovuto in parte al fatto che i bambini svolgono 

le attività didattiche a distanza e hanno bisogno di molto sostegno, e d’altra parte al fatto che in 

questo periodo difficile molte famiglie hanno deciso di occuparsi autonomamente dei familiari che 

necessitano di assistenza. Queste molteplici incombenze per molte persone sono gravose. 

Prima del Coronavirus, i genitori dopo la nascita di un figlio potevano tornare al lavoro senza 

problemi, ma ora la situazione è cambiata. A causa delle chiusure imposte alle aziende molti 

genitori hanno perso il lavoro. Quale sarebbe, se non adesso, il momento giusto per riconoscere 

finalmente ai fini pensionistici il tempo dedicato all'educazione e alla cura dei figli, che si tratti dei 

genitori che non possono tornare al lavoro perché lo hanno perso o di quelli che hanno sempre 

desiderato poter stare con i loro figli per più di sei mesi! Altrimenti, al momento della pensione 

queste persone vivrebbero un declino sociale. 

L'appello della politica secondo cui le donne dovrebbero provvedere da sé a versare i contributi 

pensionistici nei periodi in cui si dedicano all’educazione e alla cura dei figli è fuori dalla realtà, e 

nella situazione attuale per la maggioranza delle donne è impossibile da mettere in atto. 

In altri Paesi europei, gli anni dedicati all’educazione e alla cura dei figli sono già riconosciuti ai 

fini pensionistici. In Austria, per esempio, per la pensione possono essere riconosciuti fino a quat-

tro anni. 

Le donne stanno particolarmente soffrendo per la crisi dovuta al Coronavirus. Secondo l'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT), nel solo mese di dicembre oltre il 98% dei posti di lavoro persi 

erano occupati da donne. Da quando è iniziata la crisi, anche in provincia di Bolzano le condizioni 

del mercato del lavoro per le donne sono peggiorate. Secondo la Consigliera di parità, Michela 

Morandini, sono particolarmente penalizzate le libere professioniste e i lavori nei settori colpiti 

dall’emergenza, come il turismo. 

Deve essere nell'interesse di tutti i componenti del Consiglio provinciale sgravare il più possibile 

le famiglie e le donne in questi tempi difficili.  

Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

al Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano di deliberare quanto segue: 

1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di adoperarsi 

affinché siano create al più presto le condizioni giuridiche affinché gli anni dedicati all’educa-

zione e alla cura dei figli siano riconosciuti ai fini pensionistici. 

2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di creare le 

condizioni giuridiche affinché le famiglie con un reddito annuo fino a 55.000 euro ricevano un 

sostegno finanziario di 150 euro per ogni figlio. 

3. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di verificare 

insieme al Consorzio dei Comuni le possibilità di ridurre il più possibile, se non addirittura 
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sospendere per quest’anno le imposte comunali – come aiuto immediato d'emergenza per i 

cittadini. 

4. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di adoperarsi 

affinché ai cittadini, oltre al bonus sociale, nel 2021 venga concessa una riduzione delle tariffe 

di elettricità e gas. 

---------- 

Familien und Frauen finanziell unterstützen 

Durch die Corona-Krise sind viele Familien in eine finanzielle Notlage geraten. Viele Elternteile 

haben ihre Arbeitsstelle verloren oder beziehen nur noch Lohnausgleich und wissen mittlerweile 

nicht mehr, wie sie ihre monatlichen Fixkosten bewältigen können. Viele Familien fühlen sich von 

der Politik im Stich gelassen. 

Auch die Schule bringt durch die Umstellung auf Fernunterricht derzeit für viele Familien in unse-

rem Land erhebliche Kosten mit sich. Da nicht ausreichend Leihgeräte zur Verfügung stehen, 

benötigen viele Schüler nun einen leistungsstärkeren Computer, auf dem alle notwendigen und 

empfohlenen Programme für den Fernunterricht einwandfrei laufen. Vor allem in Fachschulen 

werden meist spezielle Softwares verwendet, die sich viele Familien schlichtweg nicht leisten 

können. Finanzielle Unterstützungen erhalten lediglich Familien mit nachweislich niedrigem Ein-

kommen. Ab der dritten Klasse Oberschule greift der Bücherscheck des Landes. Die Mittelschicht 

rasselt, wie so oft, durch den Rost. Daraus resultiert ein Zweiklassen-Bildungssystem. Entweder 

man hat das Geld, um all die Hardware und Software finanzieren zu können, oder man ist im 

Nachteil, was für die Schüler ein zeitaufwändiges, umständliches und vor allem nervenaufreiben-

des Arbeiten bedeutet. 

Bereits vor der Corona-Krise beklagten Eltern, dass es für sie immer schwieriger wird, die jährli-

chen Schulkosten, besonders zu Beginn des Schuljahres, zu bewältigen. Seit Corona ist es für 

viele Eltern noch schwieriger geworden. In Deutschland gewährt man daher den Eltern, zusätzlich 

zum Kindergeld, einen einmaligen Kinderbonus in Höhe von 150 Euro pro Kind. Dies wäre auch 

in Süd-Tirol ein Lichtblick für viele Familien. Das Recht auf Bildung darf keine Frage des Geldes 

werden! 

Zusätzliche Kosten entstehen auch für Menschen, die infolge der Corona-Maßnahmen ins Home-

office geschickt wurden. Das Arbeiten daheim hat beispielsweise zur Folge, dass Heizungen, 

Geräte oder Raumbeleuchtungen tagsüber verstärkt laufen, was zusätzlich zu Mehrkosten führt. 

Mehrkosten, die man andernfalls nicht hätte und bei vielen Menschen aufgrund des geringeren 

Einkommens zu einem noch größeren finanziellen Engpass führt. 

Eine weitere Veränderung, die Corona mit sich gebracht hat, ist die notwendige Betreuung von 

Kindern oder pflegebedürftigen Personen daheim. Zum einen, da die Kinder in den Fernunterricht 

geschickt wurden und intensive Unterstützung benötigen; zum anderen, weil sich viele Familien 

dazu entschieden haben, sich in dieser schwierigen Zeit selbst um ihre pflegebedürftigen Ange-

hörigen zu kümmern. Diese Mehrfachbelastung ist für viele Menschen eine große Herausforde-

rung. 

Vor der Corona-Krise war es für die Eltern nach der Geburt ihres Kindes problemlos möglich, in 

ihren Beruf zurückzukehren. Doch nun hat sich die Situation verändert. Durch die verordneten 

Betriebsschließungen haben viele Elternteile ihren Arbeitsplatz verloren. Wann, wenn nicht jetzt, 

wäre die richtige Zeit, die Erziehungs- und Pflegezeit endlich für die Rente anzuerkennen! Sowohl 

für jene Elternteile, die aufgrund ihres Arbeitsplatzverlustes nicht in ihren Beruf zurückkehren 

können, als auch für jene Elternteile, die stets den Wunsch hatten, länger als sechs Monate bei 

ihren Kindern bleiben zu können. Andernfalls würde dies für die Betroffenen im Rentenalter der 

soziale Abstieg bedeuten. 

Der Appell der Politik, dass Frauen während den Erziehungs- und Pflegezeiten eigenständig in 

die Rentenkasse einzahlen sollten, ist realitätsfremd und in der derzeitigen Situation für die meis-

ten Frauen unmöglich. 

In anderen europäischen Ländern werden die Erziehungs- und Pflegejahre bereits für die Rente 

anerkannt. In Österreich beispielsweise werden bis zu vier Jahre der Kindererziehung an die 

Pension angerechnet. 
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Frauen leiden besonders unter der Corona-Krise. Laut dem staatlichen Statistikinstitut ISTAT be-

trafen allein im Dezember mehr als 98 Prozent der Arbeitsplatzverluste Frauen. Auch in Süd-Tirol 

sind die Arbeitsmarktbedingungen für Frauen seit der Krise schlechter geworden. Laut Gleich-

stellungsrätin Michela Morandini sind besonders Freiberuflerinnen und Arbeitsstellen in von 

Corona geplagten Branchen wie dem Tourismus betroffen. 

Es muss im Interesse aller vertretenen Mitglieder des Süd-Tiroler Landtages sein, Familien und 

Frauen in dieser schwierigen Zeit so gut als möglich zu entlasten.  

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass so 

schnell als möglich die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Erzie-

hungs- und Pflegejahre für die Rente anerkannt werden. 

2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die rechtlichen Voraussetzungen da-

für zu schaffen, dass Familien mit einem Jahreseinkommen von bis 55.000 Euro eine finan-

zielle Unterstützung in Höhe von 150 Euro pro Kind gewährt werden kann. 

3. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, gemeinsam mit dem Gemeindenver-

band nach Möglichkeiten zu suchen, damit – als schnelle Soforthilfe für die Bürger – in die-

sem Jahr die Gemeindegebühren weitestgehend gesenkt oder gar ausgesetzt werden. 

4. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass den 

Bürgern im Jahr 2021 zusätzlich zum Sozialbonus eine Reduzierung der Strom- und Gasge-

bühren gewährt wird. 

 

I presentatori hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:  

 

"Familien und Frauen finanziell unterstützen, den Bürgern die 

Grund- und Freiheitsrechte zurückgeben. 

Durch die Corona-Krise sind viele Familien in eine finanzielle Notlage geraten. Viele Elternteile haben 

ihre Arbeitsstelle verloren oder beziehen nur noch Lohnausgleich und wissen mittlerweile nicht mehr, wie sie 

ihre monatlichen Fixkosten bewältigen können. Viele Familien fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. 

Auch die Schule bringt durch die Umstellung auf Fernunterricht derzeit für viele Familien in unserem 

Land erhebliche Kosten mit sich. Da nicht ausreichend Leihgeräte zur Verfügung stehen, benötigen viele 

Schüler nun einen leistungsstärkeren Computer, auf dem alle notwendigen und empfohlenen Programme für 

den Fernunterricht einwandfrei laufen. Vor allem in Fachschulen werden meist spezielle Softwares verwendet, 

die sich viele Familien schlichtweg nicht leisten können. Finanzielle Unterstützungen erhalten lediglich Fami-

lien mit nachweislich niedrigem Einkommen. Ab der dritten Klasse Oberschule greift der Bücherscheck des 

Landes. Die Mittelschicht rasselt, wie so oft, durch den Rost. Daraus resultiert ein Zweiklassen-Bildungssys-

tem. Entweder man hat das Geld, um all die Hardware und Software finanzieren zu können, oder man ist im 

Nachteil, was für die Schüler ein zeitaufwändiges, umständliches und vor allem nervenaufreibendes Arbeiten 

bedeutet. 

Bereits vor der Corona-Krise beklagten Eltern, dass es für sie immer schwieriger wird, die jährlichen 

Schulkosten, besonders zu Beginn des Schuljahres, zu bewältigen. Seit Corona ist es für viele Eltern noch 

schwieriger geworden. In Deutschland gewährt man daher den Eltern, zusätzlich zum Kindergeld, einen ein-

maligen Kinderbonus in Höhe von 150 Euro pro Kind. Dies wäre auch in Süd-Tirol ein Lichtblick für viele 

Familien. Das Recht auf Bildung darf keine Frage des Geldes werden! 

Zusätzliche Kosten entstehen auch für Menschen, die infolge der Corona-Maßnahmen ins Homeoffice 

geschickt wurden. Das Arbeiten daheim hat beispielsweise zur Folge, dass Heizungen, Geräte oder Raumbe-

leuchtungen tagsüber verstärkt laufen, was zusätzlich zu Mehrkosten führt. Mehrkosten, die man andernfalls 

nicht hätte und bei vielen Menschen aufgrund des geringeren Einkommens zu einem noch größeren finanzi-

ellen Engpass führt. 

Eine weitere Veränderung, die Corona mit sich gebracht hat, ist die notwendige Betreuung von Kindern 

oder pflegebedürftigen Personen daheim. Zum einen, da die Kinder in den Fernunterricht geschickt wurden 

und intensive Unterstützung benötigen; zum anderen, weil sich viele Familien dazu entschieden haben, sich 
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in dieser schwierigen Zeit selbst um ihre pflegebedürftigen Angehörigen zu kümmern. Diese Mehrfachbelas-

tung ist für viele Menschen eine große Herausforderung. 

Vor der Corona-Krise war es für die Eltern nach der Geburt ihres Kindes problemlos möglich, in ihren 

Beruf zurückzukehren. Doch nun hat sich die Situation verändert. Durch die verordneten Betriebsschließungen 

haben viele Elternteile ihren Arbeitsplatz verloren. Wann, wenn nicht jetzt, wäre die richtige Zeit, die Erzie-

hungs- und Pflegezeit endlich für die Rente anzuerkennen! Sowohl für jene Elternteile, die aufgrund ihres 

Arbeitsplatzverlustes nicht in ihren Beruf zurückkehren können, als auch für jene Elternteile, die stets den 

Wunsch hatten, länger als sechs Monate bei ihren Kindern bleiben zu können. Andernfalls würde dies für die 

Betroffenen im Rentenalter der soziale Abstieg bedeuten. 

Der Appell der Politik, dass Frauen während den Erziehungs- und Pflegezeiten eigenständig in die Ren-

tenkasse einzahlen sollten, ist realitätsfremd und in der derzeitigen Situation für die meisten Frauen unmöglich. 

In anderen europäischen Ländern werden die Erziehungs- und Pflegejahre bereits für die Rente aner-

kannt. In Österreich beispielsweise werden bis zu vier Jahre der Kindererziehung an die Pension angerechnet. 

Frauen leiden besonders unter der Corona-Krise. Laut dem staatlichen Statistikinstitut ISTAT betrafen 

allein im Dezember mehr als 98 Prozent der Arbeitsplatzverluste Frauen. Auch in Süd-Tirol sind die Arbeits-

marktbedingungen für Frauen seit der Krise schlechter geworden. Laut Gleichstellungsrätin Michela Morandini 

sind besonders Freiberuflerinnen und Arbeitsstellen in von Corona geplagten Branchen wie dem Tourismus 

betroffen. 

Es muss im Interesse aller vertretenen Mitglieder des Süd-Tiroler Landtages sein, Familien und Frauen 

in dieser schwierigen Zeit so gut als möglich zu entlasten. 

Das vom Landtag zu beschließende Corona-Hilfspaket ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, wird 

aber nicht ausreichen, um die aktuellen und die langfristigen finanziellen Schäden für Betriebe und Bürger in 

Süd-Tirol aufzufangen. Es bedarf daher schon jetzt konkreter Planungen für weitere Hilfsmaßnahmen. Das 

Land Süd-Tirol beteiligt sich jährlich mit knapp 500 Millionen Euro an der Tilgung der italienischen Staatsschul-

den. Dieses Geld der Süd-Tiroler Steuerzahler wird nun in Süd-Tirol gebraucht und sollte daher in den kom-

menden Jahren einbehalten und für weitere finanzielle Hilfspakete in Süd-Tirol verwendet werden. 

Neben den finanziellen Schäden bringt die Corona-Krise aber auch immer größere psychische und phy-

sische Schäden mit sich. Die Bevölkerung wird seit Monaten einfach ihrer bürgerlichen Grund- und Freiheits-

rechte beraubt. Dieser Zustand ist menschlich unwürdig und auch demokratiepolitisch äußerst bedenklich. 

Keine Regierung hat das Recht, Bürger einfach einzusperren! 

Die Bewegungsfreiheit der Bürger muss im Landesgebiet schnellstmöglich wieder hergestellt werden 

und auch Treffen mit den eigenen Familienangehörigen wieder erlaubt werden. Auch die Problematik der 

grenzüberschreitenden Familien und Partnerschaften, die sich nun schon seit Monaten nicht mehr treffen dür-

fen, muss ungesäumt gelöst werden. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass so schnell als 

möglich die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Erziehungs- und Pflegejahre 

für die Rente anerkannt werden. 

2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, dass Familien mit einem Jahreseinkommen von bis 55.000 Euro eine finanzielle Unterstüt-

zung in Höhe von 150 Euro pro Kind gewährt werden kann. 

3. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, gemeinsam mit dem Gemeindenverband 

nach Möglichkeiten zu suchen, damit - als schnelle Soforthilfe für die Bürger - in diesem Jahr die 

Gemeindegebühren weitestgehend gesenkt oder gar ausgesetzt werden. 

4. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass den Bürgern im 

Jahr 2021 zusätzlich zum Sozialbonus eine Reduzierung der Strom- und Gasgebühren gewährt wird. 

5. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung weitere finanzielle Hilfspakete vorzubereiten 

und hierfür die jährlichen 500 Millionen Euro zur Tilgung der italienischen Staatsschulden in Südtirol 

einzubehalten, um damit Betriebe und Bürger finanziell zu unterstützen. 

6. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die aktuelle Corona-Verordnung dahingehend 

anzupassen, dass Treffen mit engen Familienangehörigen (Eltern, Geschwister, Großeltern) im gan-

zen Land wieder zugelassen werden. 
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7. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die aktuelle Corona-Verordnung dahingehend 

anzupassen, dass Fahrten mit dem Auto zur Ausübung sportlicher Aktivitäten innerhalb und außerhalb 

der eigenen Wohnsitzgemeinde wieder erlaubt werden. 

8. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass bei Vorlage ei-

nes negativen Corona-Tests die 14-tägige Quarantäneverpflichtung bei der Einreise aus Nord- und 

Ost-Tirol entfällt sowie, dass grenzüberschreitende Partner- und Familientreffen wieder zugelassen 

werden." 

"Sostenere finanziariamente le famiglie e le donne, restituire ai cittadini i 

diritti e le libertà fondamentali 

A causa della crisi dovuta al Coronavirus molte famiglie versano ormai in difficoltà finanziarie. Molti 

genitori hanno perso il lavoro oppure percepiscono solamente la cassa integrazione e non sanno più come far 

fronte alle spese fisse di ogni mese. Molte famiglie si sentono abbandonate dalla politica. 

Anche il passaggio alla didattica a distanza delle scuole per molte famiglie della nostra provincia com-

porta notevoli spese. Dato che non è disponibile un numero sufficiente di computer in comodato, molti studenti 

hanno bisogno di apparecchi più potenti, sui quali i programmi necessari e raccomandati per la didattica a 

distanza funzionino senza problemi. Specialmente negli istituti tecnici vengono solitamente impiegati dei soft-

ware specifici che molte famiglie semplicemente non possono permettersi. Solo alle famiglie con un reddito 

comprovatamente basso viene concesso un aiuto finanziario. A partire dalla terza superiore si può fruire 

dell’assegno libri della Provincia. Il ceto medio, come spesso accade, resta a mani vuote. Il risultato è un 

sistema educativo a due classi. O si hanno i soldi per finanziare tutto l'hardware e il software, o ci si ritrova 

svantaggiati, e questo per gli studenti significa tempi lunghi, disagi e stress. 

Anche prima dell’emergenza Coronavirus i genitori lamentavano crescenti difficoltà nel far fronte alle 

spese che la scuola porta con sé ogni anno e in particolare all'inizio dell'anno scolastico. Da quando c’è il 

Covid, la situazione per molti genitori si è fatta ancora più difficile. In Germania, oltre all'assegno per i figli, i 

genitori ricevono un bonus una tantum di 150 euro per ogni figlio, cosa che sarebbe una nota positiva anche 

per molte famiglie della nostra provincia. Il diritto all'istruzione non può diventare una questione di soldi! 

A tutto ciò si aggiungono anche le maggiori spese di coloro che a causa delle misure di contrasto al 

Coronavirus sono costretti a lavorare da casa. Ciò implica ad esempio che il riscaldamento, gli apparecchi e 

la luce durante il giorno rimangano accesi più a lungo e questo comporta maggiori spese. Si tratta di costi 

aggiuntivi che altrimenti non si avrebbero e che per via dei redditi più bassi aggravano ancora di più le ristret-

tezze finanziarie di molte persone. 

Un altro cambiamento dovuto al Coronavirus è la necessità di prendersi cura in casa dei bambini o delle 

persone bisognose di assistenza. Questo è dovuto in parte al fatto che i bambini svolgono le attività didattiche 

a distanza e hanno bisogno di molto sostegno, e d’altra parte al fatto che in questo periodo difficile molte 

famiglie hanno deciso di occuparsi autonomamente dei familiari che necessitano di assistenza. Queste mol-

teplici incombenze per molte persone sono gravose. 

Prima del Coronavirus, per i genitori era possibile tornare al lavoro senza problemi dopo la nascita di 

un figlio. Ma ora la situazione è cambiata. A causa delle chiusure imposte alle aziende molti genitori hanno 

perso il lavoro. Se non ora, quando sarebbe il momento giusto per riconoscere finalmente ai fini pensionistici 

il tempo dedicato all'educazione dei figli e alla cura delle persone bisognose di assistenza, che si tratti dei 

genitori che non possono tornare al lavoro perché lo hanno perso o di quelli che hanno sempre desiderato 

poter stare con i loro figli per più di sei mesi! Altrimenti, al momento della pensione queste persone vivrebbero 

un declino sociale. 

L'appello della politica secondo cui le donne dovrebbero provvedere da sé a versare i contributi pensio-

nistici nei periodi in cui si dedicano all’educazione e alla cura dei figli è fuori dalla realtà, e per la maggioranza 

delle donne nella situazione attuale è impossibile da mettere in atto. 

In altri Paesi europei, gli anni dedicati all’educazione e alla cura dei figli sono già riconosciuti ai fini 

pensionistici. In Austria, per esempio, per la pensione possono essere riconosciuti fino a quattro anni. 

Le donne stanno particolarmente soffrendo per la crisi dovuta al Coronavirus. Secondo l'istituto nazio-

nale di statistica (ISTAT), nel solo mese di dicembre oltre il 98% dei posti di lavoro persi erano occupati da 

donne. Anche in provincia di Bolzano, da quando è iniziata la crisi le condizioni del mercato del lavoro per le 

donne sono peggiorate. Secondo la Consigliera di parità, Michela Morandini, sono particolarmente penalizzate 

le libere professioniste e i lavori nei settori colpiti dall’emergenza, come il turismo. 
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Deve essere nell'interesse di tutti i componenti del Consiglio provinciale sgravare il più possibile le fa-

miglie e le donne in questi tempi difficili. 

Il pacchetto di aiuti per l'emergenza coronavirus che il Consiglio provinciale si accinge ad approvare 

rappresenta un passo nella giusta direzione, ma non sarà sufficiente a compensare i danni finanziari attuali e 

a lungo termine per le imprese e i cittadini della provincia di Bolzano. È quindi necessario pianificare sin d'ora 

concretamente ulteriori interventi di sostegno. La Provincia di Bolzano contribuisce ogni anno con quasi 500 

milioni di euro al risanamento del debito pubblico italiano. Si tratta di denaro dei contribuenti locali di cui ora 

c'è bisogno in provincia di Bolzano e che dovrebbe quindi essere trattenuto nei prossimi anni e utilizzato per 

ulteriori pacchetti di aiuti finanziari nella nostra provincia. 

Ma oltre al danno finanziario, l’emergenza coronavirus sta causando anche crescenti danni psichici e 

fisici. Da mesi la popolazione è privata dei suoi diritti civili e delle libertà fondamentali. Si tratta di uno stato di 

cose indegno della persona umana e anche estremamente preoccupante per la nostra democrazia. Nessun 

governo ha il diritto di rinchiudere i cittadini! 

È necessario ripristinare al più presto la libertà di movimento dei cittadini all'interno del territorio provin-

ciale e consentire nuovamente gli incontri con i propri familiari. Anche il problema delle famiglie e delle coppie 

transfrontaliere, che da mesi non possono incontrarsi, va risolto senza indugio. 

Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

di deliberare quanto segue: 

1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di adoperarsi affinché 

siano create al più presto le condizioni giuridiche in modo che gli anni dedicati all’educazione e alla 

cura dei figli siano riconosciuti ai fini pensionistici. 

2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di creare le condizioni 

giuridiche affinché le famiglie con un reddito annuo fino a 55.000 euro ricevano un sostegno finanziario 

di 150 euro per ogni figlio. 

3. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di verificare insieme al 

Consorzio dei Comuni le possibilità di ridurre il più possibile, se non addirittura sospendere per 

quest’anno, le imposte comunali come aiuto immediato d'emergenza per i cittadini. 

4. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di adoperarsi affinché 

ai cittadini, oltre al bonus sociale, nel 2021 venga concessa una riduzione delle tariffe di elettricità e 

gas. 

5. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di predisporre ulteriori 

pacchetti di aiuti finanziari trattenendo a tale scopo in provincia di Bolzano i 500 milioni di euro annui 

destinati al ripianamento del debito pubblico italiano, al fine di fornire sostegno finanziario alle imprese 

e ai cittadini. 

6. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di modificare l'attuale 

ordinanza in materia di coronavirus in modo da consentire nuovamente le riunioni con i parenti stretti 

(genitori, fratelli e sorelle e nonni) in tutta la provincia. 

7. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di modificare l'attuale 

ordinanza in materia di coronavirus in modo da consentire nuovamente di spostarsi con l'automobile 

per svolgere attività sportiva all’interno e al di fuori del proprio Comune di residenza. 

8. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale di adoperarsi affinché 

venga abolito l'obbligo di quarantena di 14 giorni per chi proviene dal Tirolo del Nord e Orientale ed 

esibisce un test Covid negativo, e affinché siano nuovamente consentiti i ricongiungimenti transfron-

talieri dei partner e delle famiglie. 

 

La parola alla consigliera Atz Tammerle per l'illustrazione della mozione. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin! Ich wollte noch fra-

gen, ob der aktuelle Ersetzungsantrag bereits ausgeteilt bzw. übermittelt worden ist. Es bedurfte einiger 

sprachlicher Korrekturen, weshalb wir den Antrag in Absprache mit dem Sekretariat überarbeitet haben.  

 

PRESIDENTE: L'emendamento sostitutivo è stato distribuito. Quindi può procedere con l'illustrazione. 
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank! 

"Familien und Frauen finanziell unterstützen, den Bürgern die Grund- und Freiheitsrechte zurückgeben. 

Durch die Corona-Krise sind viele Familien in eine finanzielle Notlage geraten. Viele Elternteile haben 

ihre Arbeitsstelle verloren oder beziehen nur noch Lohnausgleich und wissen mittlerweile nicht mehr, wie sie 

ihre monatlichen Fixkosten bewältigen können. Viele Familien fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. 

Auch die Schule bringt durch die Umstellung auf Fernunterricht derzeit für viele Familien in unserem 

Land erhebliche Kosten mit sich. Da nicht ausreichend Leihgeräte zur Verfügung stehen, benötigen viele 

Schüler nun einen leistungsstärkeren Computer, auf dem alle notwendigen und empfohlenen Programme für 

den Fernunterricht einwandfrei laufen. Vor allem in Fachschulen werden meist spezielle Softwares verwendet, 

die sich viele Familien schlichtweg nicht leisten können. Finanzielle Unterstützungen erhalten lediglich Fami-

lien mit nachweislich niedrigem Einkommen. Ab der dritten Klasse Oberschule greift der Bücherscheck des 

Landes. Die Mittelschicht rasselt, wie so oft, durch den Rost. Daraus resultiert ein Zweiklassen-Bildungssys-

tem. Entweder man hat das Geld, um all die Hardware und Software finanzieren zu können, oder man ist im 

Nachteil, was für die Schüler ein zeitaufwändiges, umständliches und vor allem nervenaufreibendes Arbeiten 

bedeutet. 

Bereits vor der Corona-Krise beklagten Eltern, dass es für sie immer schwieriger wird, die jährlichen 

Schulkosten, besonders zu Beginn des Schuljahres, zu bewältigen. Seit Corona ist es für viele Eltern noch 

schwieriger geworden. In Deutschland gewährt man daher den Eltern, zusätzlich zum Kindergeld, einen ein-

maligen Kinderbonus in Höhe von 150 Euro pro Kind. Dies wäre auch in Süd-Tirol ein Lichtblick für viele 

Familien. Das Recht auf Bildung darf keine Frage des Geldes werden! 

Zusätzliche Kosten entstehen auch für Menschen, die infolge der Corona-Maßnahmen ins Homeoffice 

geschickt wurden. Das Arbeiten daheim hat beispielsweise zur Folge, dass Heizungen, Geräte oder Raumbe-

leuchtungen tagsüber verstärkt laufen, was zusätzlich zu Mehrkosten führt. Mehrkosten, die man andernfalls 

nicht hätte und bei vielen Menschen aufgrund des geringeren Einkommens zu einem noch größeren finanzi-

ellen Engpass führt. 

Eine weitere Veränderung, die Corona mit sich gebracht hat, ist die notwendige Betreuung von Kindern 

oder pflegebedürftigen Personen daheim. Zum einen, da die Kinder in den Fernunterricht geschickt wurden 

und intensive Unterstützung benötigen; zum anderen, weil sich viele Familien dazu entschieden haben, sich 

in dieser schwierigen Zeit selbst um ihre pflegebedürftigen Angehörigen zu kümmern. Diese Mehrfachbelas-

tung ist für viele Menschen eine große Herausforderung. 

Vor der Corona-Krise war es für die Eltern nach der Geburt ihres Kindes problemlos möglich, in ihren 

Beruf zurückzukehren. Doch nun hat sich die Situation verändert. Durch die verordneten Betriebsschließungen 

haben viele Elternteile ihren Arbeitsplatz verloren. Wann, wenn nicht jetzt, wäre die richtige Zeit, die Erzie-

hungs- und Pflegezeit endlich für die Rente anzuerkennen! Sowohl für jene Elternteile, die aufgrund ihres 

Arbeitsplatzverlustes nicht in ihren Beruf zurückkehren können, als auch für jene Elternteile, die stets den 

Wunsch hatten, länger als sechs Monate bei ihren Kindern bleiben zu können. Andernfalls würde dies für die 

Betroffenen im Rentenalter der soziale Abstieg bedeuten. 

Der Appell der Politik, dass Frauen während den Erziehungs- und Pflegezeiten eigenständig in die Ren-

tenkasse einzahlen sollten, ist realitätsfremd und in der derzeitigen Situation für die meisten Frauen unmöglich. 

In anderen europäischen Ländern werden die Erziehungs- und Pflegejahre bereits für die Rente aner-

kannt. In Österreich beispielsweise werden bis zu vier Jahre der Kindererziehung an die Pension angerechnet. 

Frauen leiden besonders unter der Corona-Krise. Laut dem staatlichen Statistikinstitut ISTAT betrafen 

allein im Dezember mehr als 98 Prozent der Arbeitsplatzverluste Frauen. Auch in Süd-Tirol sind die Arbeits-

marktbedingungen für Frauen seit der Krise schlechter geworden. Laut Gleichstellungsrätin Michela Morandini 

sind besonders Freiberuflerinnen und Arbeitsstellen in von Corona geplagten Branchen wie dem Tourismus 

betroffen. 

Es muss im Interesse aller vertretenen Mitglieder des Süd-Tiroler Landtages sein, Familien und Frauen 

in dieser schwierigen Zeit so gut als möglich zu entlasten. 

Das vom Landtag zu beschließende Corona-Hilfspaket ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, wird 

aber nicht ausreichen, um die aktuellen und die langfristigen finanziellen Schäden für Betriebe und Bürger in 

Süd-Tirol aufzufangen. Es bedarf daher schon jetzt konkreter Planungen für weitere Hilfsmaßnahmen. Das 

Land Süd-Tirol beteiligt sich jährlich mit knapp 500 Millionen Euro an der Tilgung der italienischen Staatsschul-

den. Dieses Geld der Süd-Tiroler Steuerzahler wird nun in Süd-Tirol gebraucht und sollte daher in den kom-

menden Jahren einbehalten und für weitere finanzielle Hilfspakete in Süd-Tirol verwendet werden. 
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Neben den finanziellen Schäden bringt die Corona-Krise aber auch immer größere psychische und phy-

sische Schäden mit sich. Die Bevölkerung wird seit Monaten einfach ihrer bürgerlichen Grund- und Freiheits-

rechte beraubt. Dieser Zustand ist menschlich unwürdig und auch demokratiepolitisch äußerst bedenklich. 

Keine Regierung hat das Recht, Bürger einfach einzusperren! 

Die Bewegungsfreiheit der Bürger muss im Landesgebiet schnellstmöglich wieder hergestellt werden 

und auch Treffen mit den eigenen Familienangehörigen wieder erlaubt werden. Auch die Problematik der 

grenzüberschreitenden Familien und Partnerschaften, die sich nun schon seit Monaten nicht mehr treffen dür-

fen, muss ungesäumt gelöst werden. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass so schnell 

als möglich die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Erziehungs- und 

Pflegejahre für die Rente anerkannt werden. 

2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, dass Familien mit einem Jahreseinkommen von bis 55.000 Euro eine finanzielle Unter-

stützung in Höhe von 150 Euro pro Kind gewährt werden kann. 

3. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, gemeinsam mit dem Gemeindenverband 

nach Möglichkeiten zu suchen, damit - als schnelle Soforthilfe für die Bürger - in diesem Jahr die 

Gemeindegebühren weitestgehend gesenkt oder gar ausgesetzt werden. 

4. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass den Bürgern 

im Jahr 2021 zusätzlich zum Sozialbonus eine Reduzierung der Strom- und Gasgebühren gewährt 

wird. 

5. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung weitere finanzielle Hilfspakete vorzuberei-

ten und hierfür die jährlichen 500 Millionen Euro zur Tilgung der italienischen Staatsschulden in 

Südtirol einzubehalten, um damit Betriebe und Bürger finanziell zu unterstützen. 

6. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die aktuelle Corona-Verordnung dahinge-

hend anzupassen, dass Treffen mit engen Familienangehörigen (Eltern, Geschwister, Großeltern) 

im ganzen Land wieder zugelassen werden. 

7. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die aktuelle Corona-Verordnung dahinge-

hend anzupassen, dass Fahrten mit dem Auto zur Ausübung sportlicher Aktivitäten innerhalb und 

außerhalb der eigenen Wohnsitzgemeinde wieder erlaubt werden. 

8. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass bei Vorlage 

eines negativen Corona-Tests die 14-tägige Quarantäneverpflichtung bei der Einreise aus Nord- 

und Ost-Tirol entfällt sowie, dass grenzüberschreitende Partner- und Familientreffen wieder zu-

gelassen werden. 

Dieser Beschlussantrag geht einerseits auf die aktuelle Situation zurück, in der sich viele Familien be-

finden, die aufgrund ihrer finanziellen Notlage nicht mehr weiterwissen. Sie wissen nicht mehr, wie sie die 

monatlichen finanziellen Verpflichtungen begleichen sollen. Aus diesem Grund braucht es eine sofortige Hilfe 

und nicht erst in zwei Monaten oder gar erst im Juli. Die ISTAT-Studie belegt, dass mehr als 98 Prozent der 

Frauen davon betroffen sind, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben. Wenn sie jetzt also zu Hause sind und 

sich um die Kinder kümmern müssen, dann wäre es doch das Mindeste, wenn ihnen diese Zeit für die Rente 

angerechnet würde. Hierfür müssen die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Man hätte vor 

kurzem auch die Möglichkeit gehabt, in Rom die Weichen dafür zu stellen, als der Wechsel zu Draghi stattge-

funden hat. Leider hat man Draghi die Zustimmung bedingungslos zugesichert. Warum hat man die Situation 

nicht genützt, um für Südtirol Vorteile herauszuholen und einige der im Beschlussantrag angesprochenen 

Punkte zu verwirklichen?  

Frau Vizepräsidentin, erlauben Sie mir abschließend noch einen Satz. Wir wissen, dass einige dieser 

Punkte im Hilfspaket vorgesehen sind, darunter die Erhöhung der Einkommensgrenze auf 60.000 Euro, aber 

es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Der Beschlussantrag der SVP kommt erst später zur Behandlung, das 

heißt man weiß noch nicht, was der Landtag beschließen wird. Deshalb sollte man die Situation jetzt nützen 

und diesem Beschlussantrag zustimmen. Es gibt keinen Grund zu sagen, dass man das Ganze bereits ins 

Hilfspaket eingearbeitet habe, denn das ist noch nicht beschlossen. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Deshalb 

sollte man diese Chance jetzt wahrnehmen.  
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PRESIDENTE: La seduta è interrotta fino alle ore 14.30.  

Buon pranzo a tutti! 

 

ORE 13.02 UHR 

---------- 

ORE 14.32 UHR 

 

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

conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell’appello nominale) 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 392/21 fort. 

Wer möchte das Wort? Frau Abgeordnete Rieder, bitte. 

 

RIEDER (Team K): Schönen guten Nachmittag, wir reden auch am Nachmittag über Familien und na-

turgemäß auch über Frauen. Die Krise ist wie ein Brennglas. Sie zeigt die Probleme unserer Gesellschaft auf, 

die wir zwar schon seit Jahren kennen und die wir teilweise schon über Jahre reden, aber wo wir nie gehandelt 

haben. Jetzt kommen all diese Probleme massiv an die Oberfläche. Die Kollegin Atz Tammerle hat einige 

dieser Probleme genannt, wobei sich beim Durchlesen des Beschlussantrages zeigt, wer die Betroffenen und 

damit die VerliererInnen sind. Das sind einmal die Kinder und Jugendlichen, vor allem aus den sozial schwä-

cheren Familien, die in der Bildung benachteiligt sind. Immer mehr Kinder wachsen in armen Familien auf und 

erfahren damit schon früh Ausgrenzung und haben meist schlechtere Bildungs- und damit auch schlechtere 

Berufs- und Aufstiegschancen. Wir kennen die Zahlen der armutsgefährdeten Familien in Südtirol. Die haben 

wir hier schon oft genannt: 17,1 Prozent der Bevölkerung ist in Südtirol armutsgefährdet, 20,7 Prozent von 

Kindern und Jugendlichen sind von der Armutsgefährdung betroffen. Jedes fünfte Kind ist also von Armutsge-

fährdung betroffen, und die Corona-Krise wird diese Situation nicht verbessern. Natürlich müssen wir in diesem 

Zusammenhang auch darüber sprechen, worüber wir heute schon gesprochen haben, nämlich über die Mit-

telschicht, die zunehmend benachteiligt und von den großen Problematiken betroffen ist.  

Die Kollegin Atz Tammerle führt im Beschlussantrag auch an, wie viele Frauen in Italien ihren Arbeits-

platz in der Zeit der Corona-Krise verloren haben. Ich glaube, dass es höchst an der Zeit ist, dass wir hier 

Aktionen setzen. Ich hätte mir sehr gewünscht, im Recovery Fund ein Projekt zu finden, wie Frauen wieder in 

Arbeit gebracht oder wie die Voraussetzungen für Frauen in der Arbeit verbessert werden können. Selbstver-

ständlich gehört auch das Thema der Personen dazu, die Personen pflegen oder Kinder betreuen. Die Kin-

dererziehungs- und Pflegezeiten sind endlich für die Rente anzuerkennen.  

Dieser Beschlussantrag beinhaltet sehr viele Themen, die für einen Beschlussantrag etwas vielfältig 

erscheinen mögen. Im Großen und Ganzen können wir ihm aber zustimmen.  

 

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

sidente! Sicuramente questa mozione è interessante, anche perché, come ha detto la collega Rieder che mi 

ha preceduto, nel Recovery Fund, nella Sezione 5-equità di genere non c’è nessun tipo di progetto in questo 

senso, quando la pandemia ha dimostrato come le donne siano una risorsa attraverso la quale costruire una 

rinascita sociale ed economica.  

Abbiamo detto che in Alto Adige 800 donne si licenziano ogni anno perché nasce un bambino o si 

ammala un anziano e qui non si è ritenuto di inserire un singolo progetto che riguardasse il riequilibrio di 

genere nel proprio piano progettuale sul Recovery Fund. La crisi pandemica poi non è stata solo una crisi 

energetica e nemmeno economica, è stata una crisi della cura che si è trasformata poi in una crisi economica 

e sociale e sappiamo che ci sono state tantissime problematiche in questo senso.  

Noi riteniamo che alcuni punti di questa mozione possano essere votati, per cui chiedo già ufficialmente 

al presidente di votare per punti, e anticipo già che fino al punto 4 voterò a favore. Tengo a precisare che il 

punto 5 va a interferire con l'accordo di Milano, però non si capisce, vediamo cosa accadrà domani, quando 
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ci parleranno dei 500 milioni, se in parte sono raccolti dall’accordo di Milano. Dal punto 6 al punto 8 pensiamo 

che siano un concentrato di misure negazioniste. 

Noi riteniamo che bisogni implementare anche con una campagna di sensibilizzazione sulla responsa-

bilità genitoriale dei padri per togliere le donne dallo stereotipo della delega esclusiva della cura, ma finché 

non si arriverà ad avere la parità nei tempi dedicati alla cura, questa può essere una strada. 

Tengo a precisare che si potrebbe introdurre tutta una nuova realtà che non vada solo sui contributi, ma 

si muova sui servizi – cosa fondamentale – perché ci sarebbero nuove occupazioni e questi nuovi occupati 

avrebbero bisogno di nuovi servizi e quindi genererebbero nuova occupazione, innescando un volano econo-

mico positivo. Il lavoro femminile crea il bisogno di altri lavori legati ai servizi, come possono essere ristoranti, 

baby-sitter, lavanderie, eccetera, generando perciò nuovi posti di lavoro che a loro volta utilizzerebbero nuovi 

servizi. Questa è un po’ la nostra indicazione su questa mozione. Grazie! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Bene ha fatto il collega che mi ha 

preceduto nel chiedere la votazione per parti separate, perché su alcuni punti sicuramente si può fare un 

ragionamento, ma molti altri sono posti in maniera tale per essere respinti e altri invece ci provocano una seria 

riflessione. 

Partiamo dai respingimenti, parto solo dall’ultimo a titolo di esempio: come si fa a proporre al Consiglio 

provinciale di Bolzano di incaricare la Giunta provinciale di adoperarsi, affinché venga abolito l’obbligo di qua-

rantena di 14 giorni per chi proviene dal Tirolo del nord, considerato che non è la Provincia di Bolzano a 

disciplinare questo, e questo appartiene al pacchetto di norme che riguardano l’intermobilità e ricordiamoci 

che se abbiamo la variante sudafricana in Alto Adige, ebbene con tutta probabilità, lo ha fatto intendere lo 

stesso presidente Kompatscher, l'abbiamo perché è arrivata dal Tirolo che è profondamente infettato con 

questa variante che oggi sta creando così drammatici danni in Alto Adige. Comunque non spetta a noi stabilire 

le regole di ingresso nel Paese e quindi possiamo esprimere tutti gli auspici che vogliamo. 

Ma interessante è il punto 5 perché ci stimola una riflessione su quello sul quale tutto il Consiglio bea-

tamente, tranne alcune dichiarazioni qua e là a campione che io riconosco e apprezzo, fa finta di non volersi 

applicare, che è la questione relativa a “di che cosa stiamo ancora discutendo?” – ne ha parlato questa mattina 

brillantemente il collega Repetto – cosa stiamo in questi giorni discutendo del pacchetto di 500 milioni non 

avendo nessuna consapevolezza e certezza di quello che questo pacchetto contiene, ma non avendo nem-

meno alcuna consapevolezza da dove arrivino questi denari che, con l’interpretazione autentica della collega 

Atz Tammerle, dice “facciamo in modo che anche nei prossimi anni si possa evitare di partecipare al ripiana-

mento del debito pubblico italiano”, quindi evitare di dare la nostra quota-parte al Paese, all’Italia intendo dire, 

tutta, perché è da qui che noi possiamo ricavare le uniche risorse disponibili, come state facendo adesso, di 

fatto, dice Atz Tammerle. 

Allora io credo che su questo, presidente, si debba parlare seriamente, stiamo parlando di tutto tranne 

che della questione principale, ma dove avete intenzione di tirare fuori i soldi per questo pacchetto su cui ce 

la smenate in continuazione, Voi della maggioranza intendo dire? Sono soldi che sono destinati di fatto alla 

compartecipazione secondo un livello di lealtà, di collaborazione leale, di collaborazione istituzionale dell’au-

tonomia rispetto allo Stato, oppure arrivano da altri fronti? Possibile che su questo a oggi – ed è mercoledì e 

domani si voterà questo pacchetto – non abbiamo un’informazione ufficiale? 

Presidente, questa è la vera notizia sulla quale il Consiglio provinciale dovrebbe applicarsi, capire da 

dove arrivino i soldi di cui si parla a livello di Giunta provinciale nel disegnare questo mirabolante pacchetto di 

interventi di sostegno e indennizzi. Grazie! 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ich werde diesem Beschlussantrag zustimmen, da ich der Meinung bin, 

dass es sehr viele Leute gibt, die seit mittlerweile einem Jahr keine Arbeit haben bzw. nicht arbeiten dürfen. 

Denen muss geholfen werden.  

Vielleicht ein kurzes Zahlenspiel, weil die Kollegin Amhof vorher bei den Ausführungen zum Beschlus-

santrag der Kollegin Rieder gesagt hat, dass die 55 Millionen Euro, die man bereitstellen wolle, ausreichen 

müssten. Von unserem Haushalt von 6,4 Milliarden Euro sind 1,2 Milliarden Euro nur Personalkosten für die 

circa 45.000 Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung. In welchem Verhältnis stehen dann die 55 Millionen Euro? 

Sehr viel mehr Leute draußen haben heute keine Arbeit und wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. 

Zudem glaube ich einfach sagen zu können, dass sich zu den 1,2 Milliarden Euro noch 67,6 Millionen Euro 

für die Generaldirektion gesellen. Soviel nur, um einmal aufzuzeigen, dass man den Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeitern, die dazu beitragen, dass wir diesen Haushalt haben, schon helfen sollte. Wenn man alle Leute 

zusammenzählt und dann durch diese Euros dividiert, dann hat man genau den Betrag, wie viel jeder bekom-

men würde. Wir diskutieren hier zu viel und sollten schneller handeln, um den Leuten das zukommen zu las-

sen, was sie dringend benötigen.  

Ich habe die Krise 2008, 2009 am eigenen Leibe erlebt. Als Unternehmer und Vorstandsvorsitzender 

war ich damals der Erste, der auf seinen Lohn verzichtet hat bzw. sich den Lohn um 95 Prozent reduziert hat. 

Vorher wurden alle Mitarbeiter gezahlt. Deshalb sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen und schauen, dass 

die Leute, die für uns arbeiten, zeitnah zu einer Unterstützung kommen. Deshalb volle Unterstützung für diesen 

Beschlussantrag.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, einige Punkte des be-

schließenden Teiles sind voll und ganz unterstützungswürdig, vor allem in Bezug auf die Maßnahmen betref-

fend die Corona-Krise, mit denen der Landeshauptmann per Dekret schnell und rasch eine Verbesserung der 

Situation herbeiführen kann.  

Über das Thema der Anerkennung der Erziehungsjahre für die Rente wird schon seit langem diskutiert, 

wobei immer wieder entsprechende Anträge eingebracht worden sind. die Zuständigkeit liegt nun einmal beim 

Staat. Wenn wir ein eigenes Rechtssubjekt wären, dann könnten wir natürlich rasch und gezielt handeln. Des-

halb wäre es wichtig, auch daran zu arbeiten, um solche Sachen umsetzen zu können. Sonst bleibt es wie so 

oft ein frommer Wunsch, wobei ich glaube, dass alle Abgeordneten im Landtag quer durch alle Fraktionen 

davon überzeugt sind. Man darf nicht außer Acht lassen, dass es bereits Förderungen gibt – der Beitrag von 

drei Jahren -, aber das ist natürlich noch keine effektive Anerkennung in vollem Umfang, aber immerhin ein 

Teil davon.  

Eine Frage hätte ich zu Punkt 2. Hier wird ein Kindergeld bzw. eine zusätzliche Anerkennung für Fami-

lien bzw. Paare, die sich für Kinder entscheiden, von 150 Euro vorgeschlagen. Das wären bei zwei Kindern 

25 Euro im Monat, was eine nette Anerkennung wäre. Entweder man gibt es allen, denn wenn die Summe für 

Familien mit einem Einkommen bis zu 55.000 Euro vorgeschlagen wird, dann frage ich mich, warum man es 

nicht unabhängig vom Einkommen macht. 4.500 Euro netto im Monat haben wenige Familien und dann be-

kommen sie für zwei Kinder noch zusätzlich 25 Euro. Mir wäre es lieber, wenn man das jedem Kind geben 

würde, einkommensunabhängig, anstatt hier zu differenzieren. Wenn es eine Hilfe wirtschaftlicher Natur wäre, 

dann müsste man die Einkommensgrenze sowieso senken. Denjenigen, die es wirklich notwendig haben, 

helfen die 150 Euro nicht viel. Da bräuchte es eine größere Förderung. 

Grundsätzlich kann man dem Beschlussantrag zustimmen.  

 

AMHOF (SVP): Ich kann vielem zustimmen, was der Kollege Leiter Reber gesagt hat, aber ich möchte 

eines festhalten. Unsere Familien brauchen Unterstützung und sie bekommen Unterstützung. Wenn wir uns 

anschauen, was sich in den letzten sieben bis acht Jahren bei der Familienförderung getan hat, so ist doch 

einiges getan worden. Es wurden viele Familienleistungen neu aufgesetzt. Es gibt das Landeskindergeld und 

das Landesfamiliengeld. Übrigens 92 Prozent aller Familien in Südtirol mit minderjährigen Kindern haben im 

vergangenen Jahr diese Leistung für mindestens ein Monat im Jahr bekommen. Das ist ein beträchtlicher 

Beitrag für unsere Familien. Neben diesen finanziellen Schienen, mit denen Geldleistungen an die Familien 

ausbezahlt werden, gibt es eine Reihe von Einrichtungen, auf die die Familien zurückgreifen können. Denken 

wir nur daran, dass es vor zehn Jahren nicht überall eine Kleinkindbetreuung gegeben hat. Das ist zwar heute 

auch noch nicht überall der Fall, aber es gibt ein breit ausgebautes Netz an Kleinkindbetreuung. Wir haben 

einen Kindergarten, der fast kostenlos ist und eine Schulbildung, die eine Gleichberechtigung für jedes Kind 

vorsieht. Das gibt es auch nicht überall in Europa. Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler, damit sie 

weiterführende Schulen und Universitäten besuchen können. Das sind alles Familienleistungen, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Wir haben also ein System aufgebaut, das recht gut funktioniert. Genug ist es nie, denn 

wir können immer noch weitere Leistungen anbieten, aber das sind die Standardleistungen. Um den Familien 

jetzt in dieser Covid-Situation zu helfen, gibt es die Covid-Unterstützung. Lieber Kollege Unterholzner, 55 Mil-

lionen Euro werden für Einzelpersonen und Familien zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen 100 Millionen Euro 

für Kleinbetriebe und 280 Millionen Euro für existenzsichernde Maßnahmen. Die 55 Millionen Euro sind zu-

sätzlich zu den bereits bestehenden Sozialleistungen, die dieses Land schon entrichtet. Es gibt einmal die 

normale Sozialhilfe, um die angesucht werden kann und für die wir fast 70 Millionen Euro zur Verfügung stel-

len. 44,9 Millionen Euro stehen für die finanzielle Sozialhilfe zur Verfügung und 242 Millionen Euro für die 
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Pflegesicherung. Das müssen Sie schon auch mit dazuzuzählen, wenn Sie sagen, dass im gesamten Haushalt 

nur 55 Millionen Euro an Sozialleistungen enthalten wären. Das stimmt so einfach nicht! Dieses Geld gibt es 

für die Corona-geschädigten Familien, aber es gibt auch noch eine Reihe von anderen Leistungen. Wir ver-

gleichen uns immer gerne mit anderen Ländern. Wenn wir unsere Familienleistungen anschauen und sie mit 

Regionen südlich vergleichen, dann kompensieren in Südtirol alles das, was der Staat nicht tut. Da kompen-

sieren wir sehr viel, nämlich das, was es im Norden bereits gibt. Dort macht es der Staat und bei uns macht 

es das Land, um den Familien ein Einkommen und ein Auskommen zu garantieren. Wie gesagt, es ist nie 

genug, aber es ist eine schöne Absicherung, die wir den Familien garantieren.  

 

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

premesse e nelle intenzioni questa mozione è senz’altro condivisibile, poi ci sono tanti punti che invece con 

difficoltà si dovrebbero votare, alcuni sono già stati illustrati dai miei colleghi, quindi sorvolerò, andrò su altri 

che vedo da parte mia che sono un po' critici. 

Il primo è questo assegno, che è un’una tantum che viene data alle famiglie per i figli e lì non viene 

rispettato un principio di progressività delle imposte, quindi potrebbe anche essere incostituzionale, ma il punto 

che è un po’ più controverso riguarda l’autonomia dei Comuni, noi tutti qua rivendichiamo sempre la nostra 

autonomia e giustamente quando viene minacciata dalle scelte statali ricorriamo subito, però dobbiamo ricor-

darci che il primo anello di congiunzione tra pubblica amministrazione e cittadini sono i Comuni, quindi non si 

può toccare l’autonomia dei Comuni, perché deve essere sacrosanta, a meno che tutte le mancate entrate 

vengano compensate dalla Provincia. Mi sembra comunque che si scavalchi un principio di autonomia dei 

Comuni. 

È condivisibile anche l’intervento sulle tariffe di luce e gas, noi abbiamo già chiesto che Alperia, che è 

uno dei maggiori fornitori a livello provinciale, rinunci un po’ agli utili a favore dei cittadini. In parte è già stato 

fatto, si potrebbe fare di più. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Unser Beschlussantrag beleuchtet die beiden großen Dinge in der 

Corona-Krise. Zum einen ist es natürlich der finanzielle Schaden, den die Corona-Krise anrichtet, zum anderen 

ist es aber auch der gesellschaftliche und vor allem der demokratiepolitische Schaden, auf den ich jetzt kurz 

eingehen möchte. Wir haben vor ziemlich einem Jahr mit den ersten Maßnahmen begonnen bzw. wir mussten 

sie über uns ergehen lassen. Was wir in diesem Jahr erlebt haben, ist im Grunde genommen eine Entrechtung 

der Bevölkerung und der grundlegenden Bürger- und Freiheitsrechte. Das ist doch unvorstellbar! Andere ent-

scheiden darüber, wann wir das Haus verlassen dürfen, ob wir die eigenen Eltern noch sehen dürfen, ob wir 

unsere Partner und Kinder treffen dürfen. Da müssen wir uns als demokratisch gewählte Volksvertreter doch 

die Frage stellen, ob das sind die richtigen Maßnahmen sind oder ob es eine rote Linie gibt, bei der man sagen 

muss, dass diese Entrechtung nicht im Verhältnis zu dem steht, was notwendig ist. Ich denke, dass es mir 

nicht anders geht als Euch. Ich bekomme jeden Tag Mitteilungen teilweise von verzweifelten Bürgern. Erst 

letzte Woche hat mir eine Frau, die im neunten Monat schwanger ist, mitgeteilt, dass ihr Partner, der zehn 

Minuten auf der anderen Seite der Grenze in Osttirol wohnt, nicht zu ihr kommen darf. Sie weiß nicht, was sie 

machen soll. Sie kann jeden Moment das Kind bekommen, aber ihr Partner darf nicht zu ihr. Eine Frau durfte 

nicht zu ihrer Mutter, weil die Grenze dazwischen war. Wenige Tage später ist die Mutter verstorben. Derzeit 

spielen sich also solche Tragöden ab. Deshalb appellieren wir hier wirklich an das Demokratieverständnis, vor 

allem aber auch an die Empathie und an die Menschlichkeit, nur mehr jene Maßnahmen zu treffen, die drin-

gend notwendig sind. Wir sind der Überzeugung, dass Treffen mit den eigenen engen Familienangehörigen – 

dazu zählt nicht eine Shopping-Tour mit der Freundin der Nachcousine, sondern das Treffen mit den eigenen 

Eltern, Geschwistern und Großeltern – nicht länger verboten werden dürfen, vor allem, weil es die Menschen 

ja trotzdem machen. Wir drängen die Menschen in die Illegalität hinein. Wenn wir sehen, wie die Bürger be-

handelt werden, … Letzte Woche wurde in Bozen ein altes Ehepaar gestraft, weil es am Abend spazieren 

gegangen ist. Da fragt sich die Bevölkerung, ob wir uns als Politiker nicht schämen, alte Bürger zu strafen, 

weil sie einen Spaziergang gemacht haben. Das sind doch keine Verbrecher! Wir dürfen nicht zulassen, dass 

so etwas in unserem Land passiert. Das ist nicht mehr unser Südtirol, in dem derartige Dinge passieren. Hinzu 

kommt die Problematik der grenzüberschreitenden Partnerschaften und Familien. Derzeit braucht es nicht nur 

einen negativen Test, wenn man über die Grenze will, sondern man muss auch für 14 Tage in Quarantäne. 

Entweder ein Test ist negativ oder nicht, aber von jemandem zu verlangen, dass er in Quarantäne muss, 

obwohl der Test negativ ist, ist nicht akzeptabel. Das ist nicht mehr mein Europa, in dem eine Grenze derzeit 
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sogar Eheleute voneinander trennt. Ihr habt am Wochenende sicher alle den Bericht in Rai Südtirol gesehen, 

wo dieser verzweifelte Ehemann aus Olang darüber berichtet hat, dass er seit einem Monat seine Frau und 

seine Kinder nicht mehr sehen darf. Da müssen wir etwas tun, denn das dürfen wir so nicht hinnehmen. Des-

halb bitten wir um die Annahme dieser drei Punkte, dass sich Eltern und Geschwister sehen dürfen, dass man 

sportliche Aktivitäten außerhalb der eigenen Gemeinde ausüben darf und die Quarantänepflicht wegfällt und 

die Möglichkeit geschaffen wird, dass sich grenzüberschreitende Familien wieder treffen dürfen.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vieles, was hier gesagt worden ist, kann 

von unserer Seite unterstützt und auch bestätigt werden. Natürlich sind wir alle dafür, dass Familien und 

Frauen finanziell unterstützt werden. Wir werden das in den nächsten Tagen mit dem neuen Hilfspaket noch 

vertiefen. Ich finde es sehr problematisch, wenn ein so wohlwollender Ansatz mit dem zweiten Teil des Titels 

"den Bürgern die Grund- und Freiheitsrechte zurückzugeben" vermischt wird. Hier werden zwei große Themen 

bewusst gemeinsam gebracht, um etwas zu verwirren. Es ist schon so, dass wir vor einem Jahr alle das Gefühl 

hatten, dass die Grund- und Freiheitsrechte in einer gewissen Art und Weise beeinträchtigt worden sind, aber 

mittlerweile haben sich die Gerichte damit beschäftigt. Die Gerichte beschäftigen sich mit den Verordnungen, 

auf die sich Ihre Kritik bezieht, wobei es europaweit eine einigermaßen rechtliche Linie gibt. Ich finde es zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht, dieses Thema auf diese Art und Weise aufzugreifen. Dass wir grundsätz-

lich darüber zu reden haben, da gebe ich Ihnen vollkommen Recht.  

Wenn man sich den beschließenden Teil anschaut, so wird nicht explizit auf dieses Thema eingegan-

gen, sondern es wird nur implizit mitgenommen. Explizit sind die Unterstützungsmaßnahmen. Wenn ich mich 

nicht irre, waren es Sie, werte Kollegin und werter Kollege, die gesagt haben, dass die Landesregierung 

schneller reagieren müsse und das Geld schnell zu den Leuten kommen müsse. Wenn man sich Ihre Vor-

schläge anschaut, so kann fast jeder von ihnen nicht schnell passieren, weil entweder die Zuständigkeit beim 

Staat liegt oder gewisse Zuständigkeiten internationalen Charakter haben. Sie wissen genau, Kollege Knoll, 

dass hier Österreich miteinbezogen werden müsste. Es kann nicht schnell gehen, weil gewisse Vorschläge, 

die Sie unterbreiten, in die Autonomie der Gemeinden fallen, wie Kollege Nicolini richtigerweise gesagt hat. 

Auch das geht nicht von heute auf morgen. Sie bringen hier Vorschläge, die angesichts der dramatischen 

Situation der Familien, der Frauen und der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Allgemeinen nicht in kur-

zer Zeit umsetzbar sind. Also was soll das? Wenn wir uns jetzt alle redlich bemühen, gemeinsam Dinge auf 

den Weg zu bringen, die den betroffenen Menschen helfen, dann müssen es Vorschläge sein, die realistisch 

und in kurzer Zeit umsetzbar sind. Das sind die meisten dieser acht Punkte überhaupt nicht. Da reden wir von 

Monaten, Jahren oder gar von Jahrzehnten. Deshalb bitte ich um eine getrennte Abstimmung der Prämissen 

und der einzelnen Punkte des beschließenden Teiles.  

 

LOCHER (SVP): Auch ich möchte mich zu dieser Thematik zu Wort melden. Ich glaube, dass wir alle 

mit großer Verwunderung verfolgt haben, dass in Deutschland seit Mitte Dezember die Schulen, teilweise auch 

das Handwerk und die Geschäfte geschlossen sind. Über Familien zu reden, ist immer populär und interes-

sant, aber es geht nicht nur um das Geld, sondern es geht vor allem auch darum, dass wir die Betreuungsan-

gebote für die Familien bestmöglich offenhalten. Das ist wirklich sehr gut gelungen. Was würde es helfen, 

wenn wir den Familien eine Entschädigung in Form von Geld geben würden, wenn gleichzeitig die Bildungs-

stätten geschlossen wären? Jede Familie ist froh, wenn sie die Kinderbetreuungseinrichtungen – vor allem 

Kindergärten, Kita's und Grundschulen – in Anspruch nehmen können. Diese waren bestmöglich offen, und 

ich glaube, dass das ein Erfolg war. Darauf können wir stolz sein. Wir haben immer versucht, alles bestmöglich 

offen zu halten und die Arbeitsmöglichkeiten so weit wie möglich zu gewährleisten. Das Handwerk konnte bis 

auf drei, vier Wochen im letzten Frühjahr durcharbeiten. Zudem ist zu erwähnen, dass die Geschäfte in der 

Vorweihnachtszeit offen waren, wobei auch im Jänner das Kaufverhalten weitergehen konnte. Hier haben wir 

sehr viel getan. Jetzt geht es darum, denjenigen zu helfen, die wirklich keine Arbeit haben und dringend Hilfe 

benötigen. Wenn wir uns diese Essensgutscheine in den Gemeinden anschauen – ich habe mich bei den 

Bürgermeistern ein bisschen umgehört -, so haben sie teilweise diejenigen in Anspruch genommen, die sie 

eigentlich nicht gebraucht hätten. Es ist nicht unbedingt der Sinn der Sache, hier Nikolaus zu spielen, sondern 

es ist besser, jenen zu helfen, die es wirklich notwendig haben. Ich sehe das in diesem Moment nicht richtig, 

denn meiner Meinung nach müssen wir den Personen helfen, die über den Winter keine Arbeit hatten und kein 

Geld verdient haben.  
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LANZ (SVP): Wenn wir die definitiven Zahlen und Statistiken bekommen und sehen, dass es einen 

Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um circa 10 Prozent gibt, dann sollten wir auch sagen, dass das be-

deutet, dass die restlichen 90 Prozent funktioniert haben. Wir sollten uns ehrlich gegenüberstehen und sagen, 

dass uns diese 90 Prozent die Möglichkeit geben, jenen 10 Prozent zu helfen, die darunter gelitten haben. 

Das ist die große Herausforderung und die Herangehensweise, an der wir uns in den nächsten Wochen mes-

sen müssen. Ich glaube, dass wir ehrlicher sein müssen und uns fragen müssen, ob es uns wirklich weiter-

bringt, wenn wir Vorschläge auf den Tisch gelegt bekommen, die in dieser Zeit nicht realisierbar sind, nur 

damit wir dann morgen in der Zeitung das Abstimmungsergebnis plakativ darstellen und die von der SVP, die 

nichts verstehen, wieder als jene Leute hinstellen, die anscheinend dieses Land zerstören. Ich verstehe das 

nicht. Wir haben gestern über Maßnahmen diskutiert, mit denen wir Schulen offenhalten können und bekom-

men am nächsten Tag zu hören, dass das alles "Schmarrn" und Käse sei. Die Landesregierung hat einen 

Vorschlag präsentiert, der in den nächsten Wochen umgesetzt wird, mit einem Maßnahmenpaket, das wir im 

Landtag in dieser Woche beschließen werden. Jetzt werden einige sagen: "Wir schlagen ja auch vor, die 500 

Millionen Euro herzunehmen, die wir dem Staat schulden." Das ist ein Unterschied, denn die Landesregierung 

hat mir Rom gesprochen. Aufgrund des Regierungswechsels hat es dann aber keine Einigung mehr gegeben. 

Die Sachen sind nicht immer so einfach, wie wir sie versuchen darzustellen. Sie sind ein bisschen komplexer. 

Auf alle Fälle ist es unsere Herausforderung, dass wir endlich Lösungen auf den Tisch bringen, die den Men-

schen zugutekommen. Wenn wir Leute haben, die seit einem Jahr keinen Fuß mehr in dieses Land gesetzt 

haben und uns immer erklären, wie schön es doch woanders sei, dann tut das langsam weh. Das tut auch 

deshalb weh, weil bei den Aussagen die Hälfte immer weggelassen wird. Man kann aus Berufsgründen, aber 

auch aus Notstandsgründen über die Grenze, und wenn es dringend ist, dann muss man eben zwei Wochen 

in Quarantäne gehen. Wenn dann jemand sagt, dass es keine Freiheit mehr gebe und wir in einer Diktatur 

seien, dann verstehe ich das nicht. Jeder kann sich jederzeit äußern, und das ist nur deshalb möglich, weil wir 

in einer Demokratie leben. Das sollten wir uns schon immer wieder vor Augen halten.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich antworte für die Punkte 5, 6, 7 und 8.  

Zunächst möchte ich sagen, dass wir immer ein Prinzip verfolgt haben, das wir auch von Rom immer 

einfordern, nämlich das Prinzip "pacta sunt servanda".  Wir können nicht jetzt einseitig diesen Vertrag, den wir 

geschlossen haben, aufkündigen und sagen, dass wir die 500 Millionen Euro einbehalten. Das entspricht nicht 

der Südtiroler Politik. Wir haben mit der Regierung Verträge geschlossen. Im Prinzip ist auch das Paket eine 

Vereinbarung zwischen Italien und Österreich, vor allem aber auch mit den Südtiroler Verhandlungsdelegati-

onen, mit denen das Paket geschnürt worden ist. Dieses Prinzip war uns immer heilig, das heißt, dass wir uns 

an die Abmachungen halten. Wir haben das Mailänder Abkommen, das unter Luis Durnwalder verabschiedet 

worden ist und den Sicherungspakt, der uns viele Vorteile gebracht hat. Ich darf noch einmal an die Aus-

schließlichkeit der Zahlung erinnern. Seither ist es nicht mehr passiert, obwohl es Versuche gegeben hat, dass 

der Staat einseitig Geld einbehalten hat, also genau das, was Sie von uns verlangen. Der Staat kann das nicht 

mehr machen, weil wir einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben. Es wäre also ein Eigentor, wenn 

wir uns nicht an diesen Vertrag, der uns in besonderem Maße schützt, halten würden. Es würde viele jubeln, 

die Südtirol nicht so wohlgesonnen sind, wenn wir diesen Vertrag aufkündigen würdigen, also wenn wir ein-

seitig sagen würden, dass wir uns nicht mehr daran halten. Das Verfassungsgericht hat festgestellt, dass 

dieser Vertrag Südtirol ganz besonders schützt. Ich zitiere aus dem Urteil: "Deshalb kann der Staat nicht mehr 

einseitig in die Kassen des Landes eingreifen." So steht es fast wortwörtlich im entsprechenden Urteil des 

Verfassungsgerichtshofes. Deshalb wären wir nicht gut beraten, wenn wir den Sicherungspakt aufkündigen 

würden. Und jetzt kommt das Aber. Wir verhandeln mit dem Staat, um für die nächsten Jahre Spielräume zu 

haben, bezüglich einer Übergangsvereinbarung für eine zeitweilige Aussetzung dieses Betrages, und zwar in 

einer Form, die dem Staat am Ende nichts kosten und uns zusätzliche Möglichkeiten geben würde. Das ist 

das, was wir verfolgen, nämlich das Prinzip einer loyalen Zusammenarbeit auf Basis von Rechten, die gewahrt 

werden müssen. So wollen wir uns auch weiterhin verhalten. Genau diesem Prinzip folgt die Einschreibung 

der Finanzmittel in den Haushalt. Das sind Beträge, die uns aufgrund derselben Vereinbarung zustehen. Des-

halb schreiben wir sie jetzt in den Haushalt ein. Diesen Punkt können wir als nicht annehmen, denn das wäre 

ein einseitiges Aufkündigen des Vertrages, der uns schützt. Wie gesagt, es würden sich viele, die Südtirol 

nicht wohlgesonnen sind, sehr freuen, wenn wir diesen Fehler machen würden.  

Zu den anderen Punkten. Ich nehme das als derjenige, der für die Verordnungen verantwortlich zeich-

net, gerne als Anregung auf. Allerdings glaube ich, dass es grundsätzlich nicht die richtige Methode ist, mit 
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Beschlussanträgen im Landtag die Verordnungen zu schreiben, denn die würden nie der Notwendigkeit und 

der Aktualität entsprechen. Wir müssen ja situationsbezogen ständig reagieren. Prinzipiell sind das Themen, 

die wir kennen und die den Menschen wichtig sind. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Wir werden 

auf Grundlage der epidemiologischen Situation und der aktualisierten Daten prüfen und sehen, was auf staat-

licher Ebene entschieden wird. heute Nachmittag findet eine Sondersitzung der italienischen Regierung statt, 

bei der darüber diskutiert wird, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Morgen findet eine Konferenz 

der Regionen mit der Regierung statt, bei der die Regionen über die Ausrichtung auf staatlicher Ebene infor-

miert werden sollen, wie man mit der neuen Situation der Varianten umgehen will, auch in Zusammenhang 

mit den Impfungen und der Teststrategie. Dann werden wir wieder eine entsprechende Verordnung erlassen. 

Wir werden selbstverständlich versuchen, soweit es irgendwie geht den Wünschen und Bedürfnissen der Bür-

ger nach persönlicher Freiheit und nach Möglichkeit der eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit nachzukommen. 

Zur Zeit ist es nicht der Moment der großen Öffnungen, aber das ist ja auch nicht von Ihnen gemeint. Es gibt 

leider in ganz Europa eine Situation, die aufgrund der neuen Varianten, die scheinbar die Verläufe beschleu-

nigen, dazu führt, dass sich die Intensivstationen wieder füllen. Deshalb muss man die Maßnahmen sehr 

vorsichtig setzen. wir werden also den verschiedenen Wünschen und Anliegen, soweit es möglich ist, Rech-

nung tragen. Allerdings können wir diese nicht in Form eines Beschlussantrages annehmen. Morgen wäre er 

dann möglicherweise obsolet, weil die Situation eine ganz andere wäre. Es sind aber sicher Anregungen für 

eine Diskussion, die wir in der Landesregierung führen werden.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Herr Präsident, sehr ge-

schätzte Kollegen, ich ergänze nur folgende Überlegung. Grundsätzlich treffen wir uns immer dort, wo es 

darum geht, Familien zu unterstützen, vor allem in diesen schwierigen Zeiten. Ich verstehe nur nicht ganz die 

Zielsetzung dieses Beschlussantrages. Sie wissen, dass die Anerkennung von Erziehungszeiten eine staatli-

che Kompetenz ist. Leider, muss ich sagen, denn sonst könnten wir sicher manches vereinfachen. Wir haben 

aber in der Region über die Vorsorge schon eine Schiene für die Unterstützung von Müttern aufgebaut, die 

Rentenjahre für Erziehung und Pflege absichern wollen. Das sind bis zu 18.000 Euro für Vollzeitarbeitsausfall 

oder wenn jemand Teilzeit arbeitet auch etwas länger, bis zum dritten oder fünften Lebensjahr des Kindes. 

Durch viel Information suchen mittlerweile doch an die 2.000 Frauen pro Jahr an, mit starker Steigerung in den 

letzten Jahren. Wir werden auch noch sicher einiges verbessern.  

Bei den 150 Euro verstehe ich die Zielsetzung ebenso nicht. Sie wissen, dass wir das Landesfamilien-

geld in Höhe von 7.200 Euro für bis zu 43 Monate zahlen und 110 Euro Landeskindergeld im Schnitt pro 

Monat. Hinzu kommen zusätzliche Leistungen. Über die Wichtigkeit von anderen Maßnahmen haben bereits 

der Kollege Locher und die Kollegin Amhof gesprochen. Wir geben in Südtirol 22 Prozent des Landeshaus-

haltes für Bildung bis zu einem Alter von 18 Jahren aus, während es auf Staatsebene nur 6 Prozent sind. Ich 

denke also, dass wir da auch sehr gut aufgestellt sind. Ich glaube, dass wir sehr viel tun. Den Ausbau der 

Betreuungsangebote, Kleinkindbetreuung und Nachmittagsbetreuung haben wir ebenso auf dem Schirm.  

Zu den Punkten 3 und 4 brauche ich nicht viel zu sagen, denn diese sind bereits im Hilfspaket enthalten.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank allen Kolleginnen und Kollegen für die rege 

Beteiligung an der Diskussion. In Bezug auf den Inhalt der einzelnen Punkte kann ich zusammenfassend 

Folgendes sagen: Bezüglich Punkt 1 ist uns natürlich klar, dass das in die Kompetenz des Staates fällt, aber 

irgendjemand muss ja einmal einen ersten Schritt gehen. Deshalb schlagen wir ja vor, dass der Südtiroler 

Landtag die Landesregierung beauftragt, hier einen ersten Schritt zu machen. Ob Sie dann mit den Parlamen-

tariern in Rom sprechen oder wie Sie das angehen wollen, ist Ihnen überlassen. Auf alle Fälle wäre es wichtig, 

dass der Südtiroler Landtag darüber abstimmt und der Landesregierung einen Auftrag gibt. wir haben ja ge-

hört, dass vor allem Frauen von der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Viele Frauen müssen ihren Job aufgeben, 

weil sie Familie und Beruf nicht so leicht unter einen Hut bringen, wie es sich die Politik vielleicht wünschen 

würde. Deshalb wäre es das Mindeste, dass diese Zeit für die Rente zählt.  

Zu Punkt 2. Es ist uns klar, dass dieser Punkt im Hilfspaket vorgesehen ist. Es ist immer wieder interes-

sant. Wenn ein Beschlussantrag eingebracht wird, dann vergehen einige Wochen, bis er im Landtag behandelt 

wird und in der Zwischenzeit nimmt einige der vorgebrachten Vorschläge in die Pakete mit auf. Zum einen 

kann die Opposition ja sogar stolz sein und sagen, dass die Vorschläge vorauseilend aufgenommen worden 

sind. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Landtag das höchste Gremium ist, das 

Beschlüsse verabschiedet und der Landesregierung entsprechende Aufträge erteilt.  
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Die 150 Euro Kindergeld sollten jenen zur Verfügung stehen, die eine Schule besuchen, so wie es den 

Bücherscheck gibt, der aber erst ab der dritten Klasse Oberschule startet. Das sollte auch vorher schon mög-

lich sein, denn sehr viele Familien müssen technische Geräte ankaufen oder auch nur das Schulmaterial zu 

Beginn eines Schuljahres. Das kostet sehr viel Geld, über das viele Familien derzeit nicht verfügen. Wir haben 

ja auch Anregungen vom Kinderlandtag bekommen, dass sich viele Familien schwer tun, zu Beginn eines 

Schuljahres die Schulmaterialien anzukaufen, was in dieser Situation sicher noch einmal mehr der Fall ist.  

Mit Punkt 3 soll nicht in die Gemeindeautonomie eingegriffen werden. Die Landesregierung soll mit dem 

Gemeindenverband nach Möglichkeiten suchen, um diese Vorschläge den Gemeinden nahezulegen. Bezüg-

lich der Kindergartengebühr haben sich letzte Woche mehrere Eltern der Gemeinde Lana gemeldet und sich 

über 100 Euro Kindergartengebühr beklagt, und das in Zeiten, in denen sich die Familien eh schwer tun und 

die Kinder die halbe Zeit zu Hause sind. Für was soll also die volle Summe gezahlt werden? Könnte man das 

nicht verrechnen?  

In Bezug auf die Gas- und Stromrechnungen wurde in der letzten Woche verkündet, dass etwas geplant 

sei.  

Bei Punkt 5 geht es darum, dass die 500 Millionen Euro einbehalten werden sollen. Wir sagen nicht, 

dass der Vertrag aufgekündigt werden soll. Wir stehen in Bezug auf Italien nicht in der Kreide, weshalb es 

richtig wäre, diese Gelder aufgrund der Notsituation im Land zu behalten.  

In Bezug auf die Punkte 6, 7 und 8 möchte ich sagen, dass es nicht verwundert, dass sich die Bürger 

immer öfter fragen, ob überhaupt noch Menschenrechte gelten. Sie verlieren zunehmend das Vertrauen in die 

Politik. Wenn man sich die Rechte auf Familie und Arbeit anschaut, so werden diese von oben herab durch 

Verordnungen untersagt. Man braucht sich nicht zu wundern, dass die Bürger immer mehr das Vertrauen in 

die Politik und Demokratie verlieren. Demokratie besteht auch darin, die Bürger aktiv teilhaben zu lassen. Wir 

sehen diese Punkte nach wie vor als wichtig an.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Knoll, zum Fortgang der Arbeiten? 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja, ich möchte um namentliche Abstimmung über alle Punkte er-

suchen.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

Kollege Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

LANZ (SVP): Vielleicht können wir dann gleich das Bild der Abstimmung ins Netz stellen, denn das ist 

morgen sowieso drinnen.  

 

PRÄSIDENT: Wie von den Abgeordneten Repetto, Staffler und Knoll beantragt, stimmen wir über den 

Beschlussantrag getrennt nach Teilen und namentlich ab.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen.  

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete.   

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Nicolini, Ploner, Ploner, Rieder, Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Urzì, Va-

llazza, Vettorato, Vettori, Widmann.  

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa, Repetto, Staffler. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 
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Abgelehnt mit 15 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato, Vettori, Widmann.  

Folgender Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten: Urzì.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 6 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen.  

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 24 Abgeordnete.  

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Mair, Repetto, Un-

terholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato, Widmann.  

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensper-

ger, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Urzì, Vettori. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 12 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen.  

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete.  

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Unterholzner, Urzì. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Nicolini, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, 

Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa Staffler. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 9 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen.  

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter (Bes-

sone).  

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Foppa, Knoll, Mair, Re-

petto, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Hochgruber 

Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vetto-

rato, Vettori, Widmann.  

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Faistnauer, Köllensperger, Leiter Reber, Nico-

lini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 5 des beschließenden Teils:  
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(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 4 Jastimmen, 25 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 29 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Knoll, Ploner Franz, Unterholzner. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello 

Sbarba, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Nicolini, Noggler, Renz-

ler, Repetto, Schuler, Staffler, Tauber, Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Faistnauer, Köllensperger, Leiter Reber, Mair, 

Ploner Alex, Rieder. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 6 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 10 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete.  

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Repetto, Schuler, Tauber, 

Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa, Nicolini, Staffler.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 7 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 10 Jastimmen, 21 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen.  

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Unterholzner. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Repetto, Schuler, Tauber, 

Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa, Nicolini, Staffler. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 8 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 8 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 30 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Ploner 

Alex, Ploner Franz, Rieder, Unterholzner. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Nicolini, Noggler, Renzler, Repetto, Schuler, 

Tauber, Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa, Leiter Reber, Mair, 

Staffler.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 393/21 vom 12.2.2021, eingebracht vom 

Abgeordneten Urzì, betreffend FFP2-Maskenpflicht: Masken gratis verteilen oder zum einheitlichen 

Höchstpreis verkaufen".  

 

Punto 6) all'ordine del giorno: "Mozione n. 393/21 del 12/2/2021, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante mascherine FFP2 obbligatorie ma gratis o a prezzo calmierato". 

 

FFP2-Maskenpflicht: Masken gratis verteilen oder zum einheitlichen Höchstpreis verkaufen 

Coronaviren (CoV) bilden eine große Familie von Viren, die Erkrankungen von einer normalen 

Erkältung bis hin zu schweren Krankheitsverläufen wie dem Nahost-Atemwegssyndrom (MERS) 

und dem Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom (SARS) verursachen können. Dabei han-

delt es sich um einzelsträngige RNA-Viren mit positiver Polarität. Unter dem Elektronenmikroskop 

erinnert ihr Aussehen an eine Sonnenkorona, was ihren Namen erklärt. Die ersten Coronaviren 

wurden bereits Mitte der 1960er-Jahre nachgewiesen. Es ist bekannt, dass sie sowohl Menschen 

als auch einige Tierarten, unter anderem Vögel und Säugetiere, infizieren können. Zielzellen sind 

vorwiegend die Epithelzellen der Atemwege und des Magen-Darm-Trakts. Auslöser der gegen-

wärtigen Pandemie ist ein neuartiger Stamm eines Coronavirus, der noch nie zuvor beim Men-

schen nachgewiesen wurde (Quelle: Weltgesundheitsorganisation). 

Das Virus SARS-CoV-2, das für das Atemwegssyndrom Covid-19 verantwortlich ist, kann von 

Mensch zu Mensch übertragen werden, in der Regel nach engem Kontakt mit einem infizierten 

Patienten, z. B. zwischen Familienmitgliedern oder in einer Gesundheitseinrichtung. Die Übertra-

gung erfolgt in der Regel durch Tröpfchen und Aerosole, die von den Infizierten über den Spei-

chel, durch Niesen und Husten freigegeben werden; außerdem können die Viren über die Hände 

– wenn sie nicht vorher gewaschen oder desinfiziert wurden – an die Gesichtsschleimhäute 

(Mund, Nase, Augen) gelangen. Sowohl Menschen mit Symptomen als auch solche, die keine 

Symptome zeigen, können das Virus weiterübertragen. 

Um den Kontakt mit diesen Tröpfchen zu vermeiden, ist es wichtig, den zwischenmenschlichen 

Abstand einzuhalten, Menschenansammlungen zu meiden, sich häufig die Hände zu waschen 

und die Atemwege mit angemessener persönlicher Schutzausrüstung zu schützen, vor allem, 

wenn der empfohlene Mindestabstand von einem Meter nur schwer einzuhalten ist. 

Einen wirksamen Schutz der Atemwege bieten die sogenannten FFP2-Masken, welche in der 

Lage sind, nicht weniger als 94 % der eingeatmeten Luft zu filtern. Bei den chirurgischen Masken 

und den anderen bis heute vorgeschriebenen Mundschutzarten wird mindestens 20 % der ein-

geatmeten Luft nicht gefiltert.  

Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Landeshauptmann nachdrücklich die Verwendung 

von FFP2-Masken empfohlen. Nun hat er vor wenigen Stunden angekündigt, dass das Tragen 

dieser Masken an den Orten, an denen das Ansteckungsrisiko scheinbar am höchsten ist, Pflicht 

werden soll. 

n vielen Alltagssituationen, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln, Supermärkten und überall dort, 

wo der zwischenmenschliche Abstand nur schwer einzuhalten ist, könnte der Einsatz von FFP2-

Masken wesentlich dazu beitragen, die Verbreitung von Coronavirus-Infektionen zu verhindern. 

Obwohl die Preise dieser Schutzmasken in den letzten Monaten deutlich gesunken sind, bleiben 

sie immer noch relativ hoch und können das Budget vieler Familien erheblich belasten, wenn 

man bedenkt, dass es sich bei den FFP2-Masken, genauso wie bei den chirurgischen Masken, 

um Einwegprodukte handelt, die nicht länger als 6 bis 8 Stunden hintereinander getragen werden 

dürfen. Danach müssen sie ausgetauscht werden, da sie sonst einen Großteil ihrer Schutzwir-

kung verlieren. 

All dies vorausgeschickt und erwogen 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

dafür zu sorgen, dass in kürzester Zeit auf dem gesamten Landesgebiet FFP2-Masken verteilt 

werden bzw. Maßnahmen getroffen werden, um auch direkt auf den Handel einzuwirken, damit 

FFP2-Masken zu einem einheitlichen Höchstpreis verkauft werden, etwa indem das Land sich an 
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den Kosten beteiligt oder die benötigten Warenmengen über eine Ausschreibung auf dem freien 

Markt ankauft. 

---------- 

Mascherine FFP2 obbligatorie ma gratis o a prezzo calmierato 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da 

lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respi-

ratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono virus RNA a filamento 

positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico (da qui il loro nome). I coro-

navirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali 

(inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respira-

torio e gastrointestinale. Il virus responsabile dell’epidemia attuale è un nuovo ceppo di corona-

virus mai identificato in precedenza nell’uomo (fonte: OMS). 

Il SARS-CoV-2 responsabile della malattia respiratoria Covid-19 può essere trasmesso da per-

sona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari 

o in ambiente sanitario. La via primaria di trasmissione sono le goccioline del respiro (droplets) 

delle persone infette, tramite saliva, tossendo e starnutendo e toccando con le mani contaminate 

- non ancora lavate o disinfettate - bocca, naso o occhi. Sia le persone con sintomi, che quelle 

asintomatiche possono essere causa di trasmissione del virus.  

Per evitare il contatto con queste goccioline, è importante rispettare il distanziamento sociale 

evitare assembramenti, lavare frequentemente le mani e proteggere le vie respiratorie con ade-

guati dispositivi di protezione personale, soprattutto laddove risulti di non facile attuazione l’indi-

cata distanza interpersonale minima di un metro.  

Una efficace misura di protezione delle vie aeree risulta attuata tramite l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione “FFP2” ovvero delle mascherine in grado di assicurare una capacità di filtrazione 

dell’aria inspirata non inferiore al 94%. Le mascherine chirurgiche e gli altri dispositivi fino ad oggi 

obbligatori non superano il 20% in ingresso. 

Nelle scorse ore il Presidente della Provincia, che già nei giorni scorsi aveva fortemente racco-

mandato l’utilizzo delle mascherine FFP2, ha reso noto che le stesse diverranno obbligatorie nei 

contesti in cui maggiore pare essere l’incidenza ed il rischio di contagio. 

In molte situazioni della vita quotidiana come il trasporto pubblico, i supermercati ed altri momenti 

in cui il mantenimento del distanziamento fisico pare di difficile attuazione, l’utilizzo di dispositivi 

FFP2 potrebbe contribuire significativamente a ridurre la diffusione del contagio del coronavirus. 

Seppur il costo di questi strumenti di protezione individuale sia notevolmente diminuito negli ultimi 

mesi, esso rimane tuttavia piuttosto rilevante e in grado di incidere in maniera considerevole nel 

bilancio di molte famiglie, considerato che come le mascherine chirurgiche, anche le FFP2 sono 

infatti dei dispositivi “usa e getta”, utilizzabili in modo continuativo per solo 6/8 ore. Dopodiché 

devono venire sostituite per non perdere la loro notevole efficacia protettiva. 

Tutto questo premesso e considerato  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

a voler attivarsi per provvedere in tempi brevissimi alla distribuzione di mascherine FFP2 su tutto 

il territorio provinciale o a disporre modalità di intervento anche diretto sui rivenditori – con even-

tuale propria compartecipazione finanziaria o attraverso bando diretto di acquisizione sul mercato 

dei lotti necessari – per la calmierazione del prezzo di FFP2. 

 

Herr Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! La nostra provincia ha numerosi 

titoli, diciamo così, e ha scalato anche diverse classifiche, fra queste anche la classifica di essere il territorio 

che è passato più rapidamente dagli scaldacollo alle FFP2, ossia è la provincia che peraltro, magari qualcuno 

ci potrà anche dare delucidazioni, nella sua progressione delle ordinanze non ha ancora escluso lo scaldacollo 

come mezzo di contenimento delle goccioline famose che possono propagare il virus e nonostante la grande 

elasticità con cui a suo tempo si è affrontata la questione dei metodi alternativi alle mascherine per affrontare 

il contenimento della diffusione del virus, nonostante questa eccessiva liberalità che faceva a suo tempo par-
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lare dell’Alto Adige come il territorio degli scaldacollo, ebbene oggi si è passati a essere una delle province 

invece più rigide e a ben veduta anche per certi versi soprattutto in alcuni ambienti, così è stata prevista 

l’obbligatorietà delle mascherine FFP2 in alcuni ambienti. 

Si tratta ovviamente di presidi sanitari che, per garantire il soddisfacimento delle ragioni per cui vengono 

portate, avrebbero la necessità di essere rapidamente sostituite, in teoria avrebbero una durata di 6-8 ore, 

ovviamente per l’uso che se ne fa può anche accadere che si possa magari provvedere a un riutilizzo, anche 

se non convenzionale e sicuramente non consigliato da nessuna fonte medica, però in ogni caso comunque 

vanno sostituite come qualunque mascherina. 

Il tema quindi che poniamo con questa mozione, presidente, partendo da un elemento fondamentale  di 

impegno rivolto ai cittadini dell’Alto Adige, di garantire un’adeguata misura di sostegno, quindi questa mozione 

impegna la Giunta a volersi attivare per provvedere in tempi rapidissimi alla distribuzione di mascherine FFP2 

su tutto il territorio provinciale o a disporre modalità di intervento anche diretto sui rivenditori con eventuale 

propria compartecipazione finanziaria attraverso bando diretto di acquisizione sul mercato dei lotti necessari 

per la calmierazione del prezzo delle FFP2, perché non sfugge a nessuno come questo tipo di mascherina sia 

evidentemente estremamente più costosa rispetto a quella chirurgica e mentre è stato effettuato un intervento 

di calmierazione del prezzo di quella chirurgica, non altrettanto si può dire di quella FFP2, che continua a 

costare di più. Certamente il prezzo è molto diminuito rispetto al principio, ma continua a costare di più. 

Allora, considerato il fatto che la provincia degli scaldacollo è passata all’obbligo delle FFP2 in alcuni 

ambienti, noi riteniamo che il minimo sindacale sia richiedere un intervento di sostegno, una presenza, sostan-

zialmente, dell’ente istituzionale della Provincia al fianco dei cittadini per garantire questo necessario ricambio, 

la sostituzione delle mascherine perché sono obbligatorie per entrare in alcuni locali e per andare a fare la 

spesa, per esempio. 

Allora se si pone come obbligo questo, essendo il carico piuttosto significativo sulle economie di una 

famiglia – pensiamo anche a una famiglia di modeste dimensioni – il numero di mascherine da acquistare e il 

costo nettamente superiore a quello delle chirurgiche, ebbene chiediamo che ci sia questo intervento di cal-

mierazione del prezzo. Che sia attraverso la distribuzione piuttosto che l’acquisto contingentato da parte della 

Provincia, in maniera tale che possa essere poi messo sul mercato un quantitativo di mascherine con un 

prezzo contrattato, qualunque soluzione va bene, ma un segnale preciso in questa direzione deve essere 

dato, perché di fatto l'introduzione di questo obbligo, benché riconosciuto e importante che rende oggi l’Alto 

Adige, che è passato appunto dagli scaldacollo, quindi dalla misura inferiore, al vertice della misura superiore 

a livello nazionale, ebbene però abbia il corrispettivo di un’attenzione da parte delle istituzioni per quanto 

riguarda l’acquisto agevolato, soprattutto per chi effettivamente può trovarsi nel problema di doverle acqui-

stare, anche solo una al giorno, 2 euro per un mese, sono dei bei soldi, se poi si tratta di famiglie numerose 

ancora di più Grazie presidente!  

 

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

sidente! Sicuramente la questione delle mascherine FFP2, nel momento in cui la Giunta provinciale ha ema-

nato in un’ordinanza del presidente Kompatscher l’utilizzo obbligatorio in alcuni negozi, come supermercati e 

quant’altro, ha determinato un aumento che poi dopo si è calmierato dal mercato, infatti oggi sono reperibili 

sul mercato anche a prezzi inferiori a 1 euro. 

La spesa, benché molto contenuta, può certamente costituire un aggravio per il budget mensile di im-

prese e famiglie, però a nostro avviso non è necessario un intervento pubblico per la riduzione dei prezzi, 

infatti il mercato e la presenza di molti produttori su molti canali hanno portato questi prezzi dei DPI a livelli 

minimi. 

Un intervento pubblico di acquisto di grandi quantitativi di mascherine sul mercato per una successiva 

distribuzione gratuita rischierebbe di avere come effetto un aumento dei prezzi, maggiore domanda, riduzione 

dei player in grado di soddisfare gli ordinativi di massa, a cui sicuramente si aggiungerebbero per l’ente anche 

i costi per la predisposizione delle gare di fornitura, per lo stoccaggio e per la distribuzione. 

La mozione è interessante e concreta, però noi siamo dell’idea che, qualora fossero disponibili risorse 

per supportare le famiglie che devono sostenere l’acquisto di questi prodotti, potrebbe essere previsto un 

contributo economico per le fasce economicamente più deboli, già destinatarie degli aiuti erogati nei distretti 

sociali, determinato in modo forfettario sulla base dei componenti del nucleo familiare moltiplicato per i giorni 

del mese. Su per giù abbiamo considerato un prezzo della mascherina di 1 euro per un nucleo familiare com-
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posto da 4 persone di età superiore a 6 anni e potrebbe essere erogato un contributo mensile di 120 euro. 

Questa è la controproposta che lancio al collega Urzì. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Kollege Urzì weist hier auf ein Problem hin, das viele Familien 

haben. Der Preis der FFP2-Masken ist zwar in den letzten Monaten gesunken, aber es ist doch immer eine 

Preisfrage, ob man sich mehrmals Masken leisten kann. Natürlich muss man auch sagen, dass jede Maske 

so gut ist wie der Träger, der es versteht, diese Maske zu tragen. Es nützt nichts, wenn wir Masken ausgeben 

und viele Leute diese Masken falsch oder über einen zu langen Zeitraum tragen. Man begegnet immer wieder 

Leuten, die die Maske teilweise verkehrt aufhaben. Wenn die Maske die Farbe verändert, dann ist das ein 

Hinweis darauf, dass sie viel zu lange getragen wurde. Unabhängig davon, Kollege Urzì, ein Hinweis für Dich. 

Du nimmst nur auf die FFP2-Masken Bezug. Demnächst werden neue Nanofasermembran-Masken auf den 

Markt kommen. die einen wesentlich angenehmeren Tragekomfort haben und vor allem einen besseren 

Schutz liefern, weil sie nicht mehr so anfällig für die Durchfeuchtung sind wie die herkömmlichen FFP2-Mas-

ken. Das wird sicher in den nächsten Monaten ein Thema werden, weshalb ich mich nicht unbedingt nur auf 

die FFP2-Masken konzentrieren würde. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich nicht weiß, als was die 

später eingestuft werden, das heißt als neue FFP2-Maske oder als komplett neue Kategorie. Vielleicht könnte 

man das in der Formulierung irgendwie offen lassen, denn es gibt mehrere Studien, die darauf hinweisen, 

dass diese Nanofasermembran-Masken einen wesentlich besseren Schutz bieten und auch einen wesentlich 

angenehmeren Tragekomfort liefern.  

 

PLONER Franz (Team K): Mit dem Ausrufen des Lockdowns durch die Landesregierung Mitte Februar 

wurden auch die Regeln für die Maskenpflicht verschärft. In Ihrem Beschlussantrag, Herr Kollege Urzi, werfen 

Sie korrekterweise das Problem der Kosten der FFP2-Masken für die einzelnen Personen auf, die, wenn es 

sich um eine Verordnung der Landesregierung handelt, refundiert werden sollten. Zudem verweisen Sie auf 

die Problematik der unterschiedlichen Preise der FFP2-Masken in den diversen Geschäften und Apotheken, 

wenngleich die FFP2-Masken alle dieselbe Norm haben (EN 149:2001) und das CE-Zeichen (4-stellige Prüf-

stellennummer z.B. DEKRA 0158) haben müssen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und dort, 

wo es größere Menschenansammlungen gibt, sollten jetzt mindestens FFP2-Masken verwendet werden.  Die 

einfache Mund-Nasen-Bedeckung reicht nicht mehr.  

Was bedeutet nun FFP1, FFP2 und FFP3 -Maske? Wir tragen alle eine FFP-2-Maske, eine sogenannte 

Trichtermaske. Sie schützen den Träger vor Aerosolen, Rauch und Feinstaub in der Atemluft, wenn die Ränder 

dicht am Gesicht anliegen. Eine europaweite Norm (EN 149) regelt die Qualität dieser Masken. Drei Schutz-

klassen definieren das Rückhaltevermögen: FFP1, FFP2 und FFP3. Das Robert Koch Institut (RKI) empfiehlt 

im Kampf gegen das Coronavirus entweder Masken der Klasse FFP2 oder besser die Klasse FFP3. Verkauft 

werden dürfen nur noch Masken mit CE-Kennzeichnung einschließlich einer vierstelligen Zahl für eine der 41 

zugelassenen Prüfstellen. Wenn jemand eine solche Maske kauft und das nicht drauf ist, dann kann man sie 

nicht verwenden, denn sie ist nicht sicher.  

Einfache Stoffmasken, die unter Begriffen wie Alltags-, Community-, DIY- oder Behelfs-Masken genutzt 

werden, bieten je nach Ausführung nur einen geringen Schutz.  

Wenn nun die FFP2-Masken verpflichtend in gewissen Umständen zu verwenden sind, muss die Lan-

desregierung auch die entsprechenden finanziellen Unterstützungen den Personen gewähren, die diese ver-

wenden müssen. Es handelt sich um kostenintensive Schutzmaterialien, die man nur maximal zwei Tage ver-

wenden kann und die sich viele finanziell nicht leisten können. Vor allem für Anspruchsberechtige wäre die 

Ausgabe dieser Masken über die Apotheke nach Vorlage der Gesundheitskarte möglich. 

Wir werden diesen Beschlussantrag mittragen. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte nicht ganz auf den Beschlus-

santrag speziell eingehen, sondern ihn ein bisschen weiter fassen. Wer von Ihnen, werte Kolleginnen und 

Kollegen, war im vergangenen Jahr krank? Wer hatte Schnupfen, wer hatte Grippe und wer hatte Corona? 

Corona wahrscheinlich einige, aber der Kollege Franz Ploner sagt, dass niemand Schnupfen oder Grippe hat. 

Zur Zeit hört man, dass die Grippe, die normalerweise in diesen Tagen und Wochen den Höhepunkt erreicht, 

nicht da ist. Das heißt, dass die AHA-Regeln inklusive des Maskentragens einen unglaublichen Effekt hatten. 

Das ist interessant. Ich erinnere mich an asiatische Urlauber und Urlauberinnen, die sich bereits in den letzten 

Jahren mit Maske in den Städten bewegt haben. Mir war überhaupt nicht klar, was die beabsichtigt haben. Es 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=number&dir_id=155501&pro_id=155522
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=number&dir_id=155501&pro_id=155522
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war wirklich ein exotisches Verhalten, und nachdem ich weder Chinesisch, noch Japanisch kann, habe ich sie 

natürlich auch nicht gefragt, was das soll. Man merkt, dass diese Art und Weise der Hygiene einen ganz 

interessanten Effekt hat. Ich gehe davon aus, dass wir das Wissen, das die wenigsten von uns vorher hatten 

– Ärzte hatten es sicher, aber wir als Gesellschaft nicht -, wahrscheinlich mit in die Zukunft bzw. in die Zeit 

nach Corona mitnehmen werden. Wie gesagt, ich persönlich habe 1 ½ Jahre weder Schnupfen noch Grippe 

gehabt, und das ist für mich eine Ausnahme. Ich hatte immer zwei Mal im Jahr einen ordentlichen Schnupfen.  

Abschließend möchte ich noch den Spruch "nie krank ist auch nicht gesund" erwähnen. Deshalb sollten 

wir uns auch darüber unterhalten, weil dann das Immunsystem nicht richtig motiviert oder stimuliert wird. Nun 

gut, Spaß beiseite. Ich wollte nur sagen, dass wir für diesen Beschlussantrag sind, wobei ich davon ausgehe, 

dass wir uns auch nach Corona an die Masken gewöhnen werden müssen. Wir werden sie sogar freiwillig in 

die Zukunft mittragen.  

 

PRÄSIDENT: Nachdem Landeshauptmann Kompatscher momentan nicht anwesend ist, würde ich vor-

schlagen, dass wir die weitere Behandlung des Beschlussantrages kurz aussetzen und inzwischen mit dem 

nächsten Tagesordnungspunkt fortfahren.  

 

Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 394/21 vom 15.2.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend Initiative des Landes gegen Hass und Sexis-

mus im Internet".  

 

 Punto 7) all'ordine del giorno: "Mozione 394/21 del 15/2/2021, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Staffler, riguardante iniziativa della Provincia contro l’odio e il sessismo sul web".  

 

Initiative des Landes gegen Hass und Sexismus im Internet 

Wir alle haben Zugang zum Internet und können in den sozialen Medien aktiv werden, dort Nach-

richten verschicken, unsere Meinung kundtun, Geschichten erzählen oder eine Initiative starten; 

und genau das ist es, was das Internet so spannend macht. Jedoch sind sich noch zu viele Men-

schen dessen, was ihre Äußerungen im Netz auslösen können, nicht bewusst. Diese rufen man-

ches Mal wahre Wellen der Gewalt hervor. Auch wenn es nur Worte sind, auch wenn diese nur 

aus einem Bildschirm zu kommen scheinen, empfinden die Adressaten diese Angriffe wie echte 

körperliche Gewalt. 

Dem gehört ein Ende gesetzt. Wir müssen daher alles in unserer Macht Stehende tun und ein 

effizientes Schutzschild aufbauen, um all jene, die im Internet beleidigt, diskriminiert oder ange-

griffen werden, zu beschützen.  

Dieser Hass kann jeden treffen, jedoch sind Frauen und Mädchen am stärksten betroffen. Bei 

Gewalt gegen Frauen schwingt immer eine sexistische Note mit. Die Kritik an Frauen, die auf-

grund ihrer Teilhabe am öffentlichen Leben exponiert sind, also an Politikerinnen, Journalistinnen, 

Dozentinnen usw., zielt meist vor allem auf ihr Äußeres und auf ihren Körper ab: Ihr Ziel ist es, 

diese Frauen zu demütigen und zum Schweigen zu bringen. Wir wohnen den Angriffen und der 

Verhöhnung von in der Öffentlichkeit stehenden Frauen aufgrund ihres Aussehens jeden Tag bei. 

Früher oder später trifft es jede von ihnen, unabhängig davon, ob sie der politischen Rechten 

oder Linken angehört oder welchen Beruf sie ausübt. Wenn sie es dann noch wagen, sich zu 

heiklen Themen zu äußern, etwa zur Gleichberechtigung, zu Migration und Flucht, oder wenn sie 

für sprachliche oder religiöse Minderheiten einstehen, dann werden die Angriffe umso schärfer 

und sexistischer. Die sozialen Medien sind das schnellste und am wenigsten kontrollierte Me-

dium, in dem diese Angriffe ausgeübt und verbreitet werden. Wir wissen, dass alle Frauen Abge-

ordnete dieses Landtags dies früher oder später selbst erlebt haben. Ihnen gilt unsere Solidarität.  

2020 hat Amnesty International Italien die Ergebnisse einer Studie mit dem Titel Hassbarometer 

- Sexismus im Netz veröffentlicht. Diese Studie wurde zwischen November und Dezember 2019 

durchgeführt und hat insgesamt 42.143 Kommentare zu 20 bekannten Persönlichkeiten – 10 

Frauen und 10 Männern – untersucht. Sie kommt zu dem Schluss, dass 14 % der Kommentare 

als beleidigend, diskriminierend oder als Hassrede einzustufen sind. Wenn das Thema, das dis-

kutiert wird, jedoch „Frauen und Geschlechtergerechtigkeit“ lautet, dann steigt der Prozentsatz 

der beleidigenden Kommentare auf 29 % an.  
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Frauen werden häufiger zur Zielscheibe als Männer: Jeder dritte Kommentar ist sexistischer Na-

tur. In den persönlichen Angriffen gegenüber Frauen machten hasserfüllte Kommentare (hate 

speech) 2,5% aus, während es gegenüber Männern 1,6 % sind. Wenn sich die Teilnehmer für 

die Rechte von LGBT-Personen einsetzten, macht Hassrede fast 40 % aus. 

Das Thema ist also brandaktuell und muss dringend behandelt werden. In den Südtiroler Schulen 

werden gemeinsam mit spezialisierten Zentren wie dem Forum Prävention Projekte gegen Cyber-

Mobbing und für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den sozialen Medien durchgeführt. 

Die Schule allein kann jedoch nicht alles leisten. Schulprojekte funktionieren nur dann, wenn Ge-

walt auch außerhalb der Schulen auf Ablehnung stößt und eine Kultur des Dialogs gedeihen kann. 

Aus diesem Grund bedarf es weitreichender Handlungen im gesellschaftlichen und öffentlichen 

Leben; und eben in diesem Bereich muss das Land tätig werden. Die betroffenen Personen dür-

fen nicht im Stich gelassen werden. Das Land Südtirol hat die Möglichkeit, sich für Maßnahmen 

starkzumachen, die Hass vorbeugen und die Menschen dazu ermutigen, sich von diesem abzu-

kehren, die sich für eine Kultur des Dialogs einsetzen und die einen solidarischen und schützen-

den Raum schaffen. Das Land kann Beispiele für zivilcouragiertes, solidarisches und gewaltloses 

Verhalten verbreiten, um Männer (das ist besonders wichtig, da die meisten Opfer Frauen sind!) 

aber auch Frauen dazu zu motivieren, gegen Hass und Sexismus einzutreten.  

Aus diesen Gründen,  

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen interessierten Stellen, etwa dem Beirat für 

Chancengleichheit, Medienvertretern, dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen, 

Künstlerinnen und Künstlern, Menschenrechtlern, der Freien Universität Bozen, dem Landes-

beirat der Schülerinnen und Schüler, dem Landesbeirat der Eltern, den Verbänden, die sich 

für die Achtung der Rechte und für Respekt einsetzen, verschiedenen Organisationen, Kom-

petenzzentren, usw. eine Sensibilisierungskampagne für eine respektvolle und gewaltlose 

Kommunikation gegen Hass und sexistische Gewalt im Internet umzusetzen;  

2. die Welt der Politik, der Kultur, des Journalismus, der Künste sowie Frauen und (vor allem) 

Männer einzubeziehen, die bereit sind, die Botschafter und Botschafterinnen einer solchen 

Sensibilisierungskampagne zu werden; die Sensibilisierungskampagne für eine respektvolle 

und gewaltfreie Kommunikation gegen Hass und sexistische Gewalt im Internet auf allen lan-

desweit verfügbaren Kommunikationskanälen (Zeitungen, Online-Medien, Fernsehen, Radio, 

sozialen Medien, etc.) zu veröffentlichen. 

---------- 

Iniziativa della Provincia contro l’odio e il sessismo sul web 

Chiunque può accedere a Internet e usare i mezzi di comunicazione social per lanciare messaggi, 

esprimere la propria opinione, raccontare storie, lanciare iniziative e proprio questo è il bello della 

rete. Purtroppo, però ancora troppe persone sono poco consapevoli dell’effetto che un messaggio 

espresso in rete può provocare. E a volte gli effetti sono vere e proprie ondate di violenza. Seppur 

a parole, seppur filtrata da uno schermo, chi subisce questi attacchi vive un’esperienza di vera 

violenza fisica. 

Bisogna dire basta e fare di tutto per creare uno scudo difensivo efficace a protezione di ogni 

persona che viene offesa, discriminata, attaccata sulla rete.  

Ogni persona può essere vittima di questo odio, tuttavia esso colpisce di più donne e ragazze e 

contro di loro la violenza assume immancabilmente i caratteri del sessismo. Soprattutto le donne 

esposte nella sfera pubblica (politiche, giornaliste, docenti, ecc.) quando vengono criticate, ven-

gono molto spesso attaccate sul loro aspetto e sul loro corpo con l’obbiettivo di umiliarle e di 

zittirle. Lo notiamo tutti i giorni: donne di destra e di sinistra, di qualsiasi professione, se esposte 

pubblicamente, prima o poi vengono colpite e sbeffeggiate per il loro aspetto fisico. Se poi osano 

prendere posizione su temi sensibili come diritti di genere, migranti, rifugiati e minoranze lingui-

stiche o religiose, gli attacchi diventano sempre più violenti e sessisti. I social media sono il mezzo 

più rapido e meno controllato su cui questi attacchi vengono lanciati e diffusi. Sappiamo che 
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anche tutte le donne presenti nel nostro Consiglio provinciale ne hanno fatto prima o poi espe-

rienza sulla loro pelle e a tutte loro esprimiamo la nostra solidarietà.  

Nel 2020 Amnesty International Italia ha reso pubblici i risultati di una ricerca chiamata Barometro 

dell'odio - Sessismo da tastiera. La ricerca è stata svolta tra novembre e dicembre 2019 e ha 

preso in analisi i contenuti relativi a 20 personalità note, 10 donne e 10 uomini, valutando com-

plessivamente 42.143 commenti. Dall’analisi è emerso che il 14% dei commenti risulta essere 

offensivo, discriminatorio o hate speech. Quando però il tema oggetto della discussione è “donne 

e diritti di genere” l’incidenza dei commenti offensivi sale al 29%.  

Le donne vengono attaccate più spesso, rispetto agli uomini e uno su tre di questi attacchi risulta 

essere di carattere sessista. Negli attacchi personali alle donne il tasso di hate speech è del 2,5%, 

mentre per gli uomini è del 1,6 per cento. Se si tratta di personaggi promotori dei diritti delle 

persone Lgbt, i commenti di odio sfiorano il 40%. 

Il tema è quindi di attualità e sempre più pressante. In Alto Adige esistono progetti nelle scuole, 

coadiuvate da centri specialistici come il Forum Prävention, contro il cyberbullismo e per l’uso 

consapevole dei social media. Tuttavia, la scuola non può fare tutto e ogni progetto scolastico 

può moltiplicare la sua efficacia solo se al suo esterno si affermano il ripudio della violenza e una 

cultura del dialogo. Serve quindi un intervento a largo raggio nella società e nella pubblica opi-

nione e qui la Provincia trova il suo spazio di azione. Le persone offese non vanno lasciate sole 

e la stessa Provincia ha la possibilità di promuovere azioni per prevenire l’odio e scoraggiarlo, 

per promuovere una cultura del dialogo, per creare un ambiente solidale e protettivo, per diffon-

dere esempi di solidarietà, non violenza e coraggio civile, per motivare uomini (questi particolar-

mente importanti, poiché le vittime in maggioranza sono donne!) e donne a fare da testimoni 

contro l’odio e il sessismo.  

Tutto ciò considerato,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

1. a realizzare – in stretta collaborazione con i diversi soggetti interessati, come ad esempio il 

comitato per le pari opportunità, rappresentanti dei media, comitato provinciale per le comu-

nicazioni, artisti e artiste, persone attive per i diritti umani, Università di Bolzano, consulta 

degli studenti, consulta dei genitori, associazioni impegnate per i diritti e il rispetto, enti e 

centri di competenza e così via – una campagna di sensibilizzazione per una comunicazione 

rispettosa e non violenta, contro l’odio e la violenza sessista sul web;  

2. a coinvolgere, dal mondo della politica, della cultura, del giornalismo, dell’arte, uomini (so-

prattutto) e donne, disposti a rendersi testimonial per una tale campagna di sensibilizzazione; 

3. a diffondere la campagna di sensibilizzazione per una comunicazione rispettosa e non vio-

lenta, contro l’odio e la violenza sessista sul web su tutti i mezzi di comunicazione disponibili 

sul territorio provinciale (giornali, testate online, TV, radio, social media, ecc.). 

 

Herr Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Questa mo-

zione propone che la Provincia, come soggetto in prima persona, lanci e conduca un’iniziativa contro l’odio e 

il sessismo in internet.  

Noi riteniamo che questo fenomeno, cioè l’odio in rete, abbia raggiunto ormai dei livelli inaccettabili, 

gravi, che la violenza in rete sia non solo una violenza culturale o psicologica, ma in molte persone sia anche 

una violenza fisica, psicologica e fisica, e che la violenza in rete a volte possa essere anche la premessa di 

un’aggressione fisica in senso stretto. 

Il fenomeno ovviamente è accentuato dal fatto che negli ultimi tempi, nell’ultimo anno, gran parte della 

comunicazione sociale è passata dalla comunicazione dal vivo alla comunicazione in rete e che naturalmente, 

e questo comprensibilmente, c’è grande stanchezza e grande nervosismo nella società. C’è anche in chi fa 

politica o in chi fa informazione, chi è esposto pubblicamente anche una responsabilità nel prendere delle 

decisioni a volte impopolari, che devono e possono essere discusse, ma non può essere attaccata la persona 

in quanto tale. Questi attacchi hanno come obiettivo quello di zittire, di intimidire, di fare paura e in fondo quindi 

di danneggiare la stessa dialettica democratica, la possibilità di un dibattito democratico. 
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Anche qui tra noi gli esempi sono numerosi, l’ultimo colpito è il presidente della Giunta provinciale, la 

penultima colpita è la collega Foppa, che per la gravità e la pesantezza degli attacchi ha fatto bene a sporgere 

denuncia contro quello che era successo in rete. 

Ovviamente gli obiettivi sono uomini e donne, ma le donne – e qui c’entra qualcosa la settimana dell’8 

marzo – certamente sono colpite molto di più, ci sono indagini che dicono almeno 3-4 volte più degli uomini, 

soprattutto se queste donne sono esposte pubblicamente, sono giornaliste, sono politiche, sono imprenditrici 

e se soprattutto poi hanno il coraggio civile di dire cosa pensano, anche su temi discutibili, la libertà religiosa, 

l’autodeterminazione della donna. Pensate che una recente inchiesta sui social media ha dimostrato che se 

una donna su una pagina Facebook, su un social, si occupa di questioni come omosessualità, le risposte che 

riceve al 40% sono risposte di odio e di aggressione. 

Quindi questo è il fenomeno, è un fenomeno che riguarda tutte e tutti, ma che riguarda le donne in 

particolare, anche perché se l’attacco agli uomini, a noi per esempio in quest’aula, è un attacco diciamo di 

minaccia, di malaugurio, ci augurano tutte le sfortune, incidenti a noi, alle nostre famiglie, ai nostri figli, ecce-

tera, per le donne c’è una specificità, e cioè il sessismo, cioè quello che è colpito sulle donne è poi l’aspetto 

fisico.  

Qui gli esempi sono vasti e riguardano tutte le donne, di qualsiasi corrente politica, ultimamente è stata 

attaccata una persona che è lontanissima anni luce da noi come Giorgia Meloni, ma politiche Verdi in Germa-

nia, in Austria e anche in Italia attaccate da questo punto di vista. Ormai siamo al fatto che queste politiche 

hanno scritto libri su questo argomento e, care colleghe, ovviamente a Voi va la nostra solidarietà, non c’è in 

quest’aula una donna, credo, che a un certo punto non abbia subito questo indegno, vergognoso linciaggio. 

Guardate, io sono uno che dice “ma lasciamo perdere”, se uno mi attacca in Facebook lo cancello dagli 

amici, così non mi attacca più, però non è più questa la questione, non è più una questione individuale e non 

può più restare una questione individuale, noi non possiamo lasciare più sole le vittime dell’odio e della vio-

lenza in rete e del sessismo se si tratta di donne. Certo, ogni volta è una questione di solidarietà con la singola 

persona, noi lo abbiamo fatto più volte intorno alla consigliera Foppa quando era attaccata di discutere serate 

intere su cosa fosse meglio fare, se fosse meglio rispondere, denunciare, io credo che tutte voi e tutti Voi 

abbiate vissuto queste discussioni e sappiamo una cosa, io ho imparato una cosa da queste discussioni, che 

la decisione che prendiamo, denuncia, non denuncia, lanciamo noi maschi per primi la campagna per il ri-

spetto, sono tutte cose che via via a seconda della situazione si possono decidere, però se si va caso per 

caso, ogni decisione sarà quella sbagliata, cioè non basta, se si affrontano i casi singolarmente non c’è deci-

sione che sia giusta, si sbaglia sempre. 

Allora io credo che la Provincia a questo punto – la Provincia fa tante campagne, la campagna conto 

l’alcol al volante – contro questi ubriachi della rete debba fare una campagna e questa campagna secondo 

me può avere tre obiettivi, tre livelli. 

Il primo obiettivo è quello di non far sentire sole le vittime, questo è fondamentale, cioè è creare un clima 

sociale in cui la solidarietà, l’indignazione, il mettere la faccia nel dire l’indignazione o la solidarietà e metterci 

la faccia uomini e donne, ma sarebbe meglio che fossero più uomini che donne, testimonial, eccetera, raccolti 

da questa campagna della Provincia. Questo non faccia sentire isolate le donne, perché noi abbiamo anche 

una prova del fatto che spesso, se si crea solidarietà intorno alle vittime, allora l’odiatore in rete capisce che 

forse la sua azione è addirittura controproducente, che non solo fallisce, ma che crea solidarietà, che crea più 

consenso alla persona attaccata. Quindi la prima questione è solidarietà, non far sentire isolate le persone, 

creare una rete di sicurezza, creare un clima sociale e di opinione pubblica protettivo verso le persone, si 

possono proteggere solo tutti insieme e non caso per caso. 

La seconda è far sentire ai violenti che c’è un’opposizione, che non abbiamo paura e che c’è un’oppo-

sizione non violenta come loro, ma forse più decisa di loro, si può essere decisi senza essere violenti, un po’ 

anche arrabbiati si può essere, perché noi abbiamo constatato nell’ultimo episodio che citavo della collega 

Foppa – lo abbiamo studiato abbastanza bene insieme a lei e lei per prima – è che non sono episodi di rabbia 

spontanea, in certi casi sono campagne organizzate, lanciate sui social media con profili taroccati, per cui per 

ognuno che c’è dietro ci sono 100 profili davanti, studiati nei tempi, quando si va in quei profili sono anonimi, 

spesso sono comprati in paradisi digitali dove l’identità è coperta, quindi questa è una tecnica terrorista. Chi 

ha conosciuto il terrorismo, io l’ho conosciuto negli anni ’70-’80 all’università, sa che il terrorismo funziona così 

e quindi per dire a questi – ecco, questo è il secondo obiettivo – noi non siamo ingenui, non pensiamo che tu 

sia il poveretto che sta male, sì certo ci sono poveretti che stanno male e poverette, spesso tante poverette 
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sono anche vittime di queste campagne, ma noi sappiamo chi siete, non chi siete nome e cognome, a questo 

deve pensare la Polizia, ma sappiamo che c’è una strategia. 

Terzo punto poi, la prevenzione, chiaramente la prevenzione. La scuola fa già delle cose, fa quel che 

può contro il bullismo in rete, però la Provincia potrebbe offrire anche forme di educazione per gli adulti, siti 

informativi, eccetera, perché qui c’è un sacco di gente che transita – e qui non solo i giovani ma forse anche 

quelli di mezza età, più vecchiotti, hanno il problema – c’è un sacco di gente che transita in rete con la comu-

nicazione, ma ignora totalmente quali siano le conseguenze di quello che si fa in rete, per esempio pensa che 

la comunicazione in rete sia una comunicazione leggera, volatile, ma lì scripta manent e manent molto più 

della carta stampata, una volta che è scritto è scritto e una volta che è scritto è pubblicato, non è solo scritto, 

non è un bigliettino che io scrivo a un altro e molti pensano di stare scrivendo un bigliettino a un altro. Quindi 

c’è tutto questo tema dell’educazione alla comunicazione digitale non violenta che potrebbe essere un’offerta 

che qualche scuola già fa, ma che la Provincia potrebbe fare molto di più e rivolgere soprattutto fuori, nella 

società, perché qui va ribaltato un clima sociale.  

Per questo noi proponiamo con questa mozione che la Provincia, insieme agli esperti, al Comitato pari 

opportunità, alle associazioni delle donne oltre la violenza, eccetera, faccia una campagna contro l’odio e per 

la comunicazione non violenta e rispettosa sul web, che questa campagna coinvolga testimonial, persone, 

facce che sono disposte a esporsi per la solidarietà e per il rispetto, e che questa campagna venga veicolata 

su tutti i mezzi possibili di comunicazione in modo da raggiungere veramente tutte e tutti in questa terra. 

 

LADURNER (SVP): "Ihr gehört alle verhaftet", "des Gfrieß", "du Sau", "Sauknappl, leck du mi" … Das 

sind nur einige der Stilblüten aus vergangenen Facebook-Kommentaren, die letzthin zirkuliert sind. Da stelle 

ich mir schon die Frage, ob wir so miteinander umgehen wollen. Ist das noch ein Diskurs, der normal ist? Ich 

glaube wohl eher nicht. Natürlich muss eine freie Meinungsäußerung immer Platz haben und auch diverse 

Diskussionen und Kritik, aber solche Beleidigungen und Anfeindungen weit unter der Gürtellinie, gehen wirk-

lich zu weit. Darüber müssen wir öffentlich sprechen, auch wenn das sicher nicht die Mehrheit ist, die so 

schreit. Generell habe ich aber schon der Eindruck, dass die Bereitschaft für Gewalt – in diesem Fall für ver-

bale Gewalt – zunimmt und dass wir darüber sprechen müssen. Denn wir wollen dadurch auch etwas errei-

chen. Wir wollen eine gesellschaftliche, aber selbstverständlich auch eine rechtliche Reaktion. Nur der recht-

liche Weg ist schlussendlich der, der für solche Täter und Täterinnen Konsequenzen bedeutet. Deshalb un-

terstütze ich diesen Beschlussantrag voll und ganz. Es soll natürlich um Prävention gehen und darum, noch 

mehr Sensibilisierungskampagnen zu machen. Es wurde ja das Forum Prävention genannt, das mit den Schu-

len zusammenarbeitet. Ich glaube, dass wir uns fragen müssen, wie die Gesellschaft generell damit umgehen 

will. Eines ist das zivilgesellschaftliche Handeln und das Engagement jedes einzelnen, dagegen einzustehen, 

aber es braucht auch verantwortungsvolle Medien und politisches Handeln. Bei dieser Gelegenheit möchte 

ich nochmals auf den Beschlussantrag verweisen, der von der Südtiroler Volkspartei in Zusammenhang mit 

dem Thema Moderation eingebracht worden ist. Ich appelliere an die Medien, die Moderation ernst zu nehmen, 

denn nur dadurch kann effektiv eine Besserung herbeigeführt werden. wir müssen uns fragen, wie wir als 

Gesellschaft miteinander umgehen wollen. Ich glaube, dass wir zu einem Diskurs zurückkommen müssen, bei 

dem wir uns über Argumente und Inhalte streiten und solche persönlichen Herabwürdigungen aus den Dis-

kussionen und Debatten verbannen. Vielen Dank!  

 

PLONER Franz (Team K): Hass im Netz – ein Phänomen unserer Zeit? Dieser Beschlussantrag der 

Grünen Fraktion greift ein Phänomen auf, das unsere Gesellschaft wegen des Freiraumes des Netzes zuneh-

mend aggressiver und schrankenloser macht. Hate Speech (englisch für "Hassrede") ist digitale Gewalt, die 

über Sprache, Worte und Bilder verbreitet wird. Hassrede zielt mit Hass auf Personen und ganze Gruppen, 

die auch außerhalb des Internets ausgegrenzt und angefeindet werden. Hassrede beleidigt, bedroht und ver-

achtet Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientie-

rung. Hassreden sorgen in sozialen Netzwerken für ein feindliches Klima, das auch Gewalttaten im realen 

Leben auslösen kann. Jeder Mensch kann dazu beitragen, dass sich Hass im Netz nicht weiter verbreitet. 

Auch wir müssen aktiv werden, und so verstehe ich diesen Beschlussantrag. 

Das Internet ist leider teilweise zu einem unserer Lebensräume geworden. Wir surfen tagtäglich einige 

Stunden im Internet. Deshalb müssen wir Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass Rassismus, 

Sexismus und Hetze im Netz keinen Platz finden darf. Wir müssen Zivilcourage zeigen, und dies kann online 

und offline sein. Ja, wir müssen gleichsam auch für ein weltoffenes und respektvolles Miteinander Position 
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beziehen. Wir dürfen nicht zur schweigenden Mehrheit werden, sondern wir müssen uns informieren und ge-

gen Hetze im Netz argumentieren. So können wir Widerstand mit Worten leisten und so haben Rassisten und 

Menschenfeinde nicht das Gefühl, im Sinne einer schweigenden Mehrheit zu handeln. Respekt im Netz!  Ach-

ten wir auf einen fairen Umgangston, denn auch Worte können andere verletzen.  

Sich den Hassreden im Netz entgegenzustellen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hier sind 

Eltern, pädagogische Fachkräfte und alle Organisationen vor allem in ihrer Vorbildrolle gefragt. Eltern und 

Fachkräfte können den Umgang mit Hassrede zudem mit Jugendlichen besprechen bzw. in der pädagogi-

schen Arbeit zum Thema machen. 

Wir werden diesen Beschlussantrag mittragen. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen, werte Kollegen, wir 

sind alles Betroffene. Wir haben gesehen, dass es jeden und jede von uns treffen kann, in unterschiedlicher 

Weise, manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm. Wir sind aber auch alles Verantwortliche, weil wir 

wissen, dass es in der politischen Debatte auch nicht immer so ist, dass wir auf der Sachebene bleiben. Wenn 

ich von wir rede, meine ich natürlich das Hohe Haus, aber alle Politiker in Italien, in Österreich, in Europa. Wir 

verfolgen ja auch die anderen Parlamente, wobei es nicht so ist, dass wir immer fair sind. Es ist auch so, dass 

die Hassrede immer wieder bewusst als politisches Instrument eingesetzt wird. Das haben wir auch mehr oder 

weniger alle erlebt. Wenn wir uns zu einem etwas heißen Thema in sachlicher Art und Weise auf Facebook 

oder wo auch immer zu Wort melden, dann dauert es nicht lange und jeder und jede spürt, hier kommt orga-

nisierter Hass. Hier steckt eine Organisation dahinter, das heißt da ist jemand da, der das organisiert. Es geht 

nicht darum, die Meinung zu diskutieren, sondern es geht darum, den Meinungsträger zu diffamieren. Wir 

kennen zum Teil diese Gruppen, und deshalb haben wir als Politiker eine besondere Verantwortung. Wir sind 

zwischen uns zwar hart in der Sache, aber vornehm im Umgang. Wir müssen diesen Gruppen Einhalt gebie-

ten, denn schlussendlich sollten wir die Vorbilder der Bevölkerung sein. So, wie wir uns verhalten und organi-

sieren, so können wir es dann auch von der Bevölkerung bzw. von jenem Teil der Bevölkerung verlangen, der 

sich zu Hasstiraden hinreißen lässt. "Wir schaffen das", hat Frau Merkel im Jahr 2015 gesagt. Zwei, drei Jahre 

später hat sie in diesem Zusammenhang gefragt, woher dieser ganze Hass kommt. Das ist die Kernfrage, die 

auch mich interessiert und die eigentlich alle interessieren sollte. War dieser Hass immer schon do, konnte 

sich aber in Vergangenheit nicht artikulieren, weil es die Medien dafür nicht gab oder hat sich diese Form des 

Hasses erst in den letzten Jahren entwickelt. Dann müssen wir uns wirklich selbst fragen, welche Entwicklung 

die Politik und Gesellschaft genommen haben, um diese Hasstiraden so zu forcieren. Abgesehen davon, dass 

wir diesen Beschlussantrag unterstützen – davon gehe ich jedenfalls aus -, müssen wir uns auch diese Frage 

stellen. Wir sind Betroffene und müssen zusammenhalten, müssen aber auch nach unten moderieren und mit 

gutem Beispiel vorangehen. Das ist unsere Aufgabe!  

 

AMHOF (SVP): Es schmerzt und tut sehr weh, solche Kommentare zu lösen. Es lähmt mich und zuwei-

len macht es mich sogar mutlos, in dem was ich tue. Das darf es eigentlich nicht sein. Es fällt mir auch un-

glaublich schwer, diese Kommentare zu lesen. Wie Kollege Staffler gerade gesagt hat, wissen wir manchmal 

schon, dass dieser oder jener Kommentar Gegenreaktionen und Hass erwirkt. Dann geht man in sein Face-

book-Profil oder in seinen Messenger und weiß schon, dass da wieder geballte Ladung Hass drinnen steht. 

Ich traue mich manchmal wirklich nicht zu lesen. In diesem Beschlussantrag spiegelt sich auch die Haltung 

wider, die die Südtiroler Volkspartei diesem Thema gegenüber hat. Wir wollen das nicht mehr zulassen und 

hinnehmen. Es ist unsere Verantwortung, sich gemeinsam dagegen zu wehren, nicht nur für uns Politikerinnen 

und Politiker, sondern auch für alle anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber auch Menschen, 

die, ohne es zu ahnen, einen Kommentar schreiben und zu Opfern werden. Das müssen wir in die Hand 

nehmen. Wir haben damals diesen Beschlussantrag zur Netiquette gemacht, der sich im Medienförderungs-

gesetz wiederfinden wird. Wir hatten kürzlich ein Treffen dazu. Das ist jetzt der zweite Schritt, den wir unter-

nehmen. Wir werden noch viele weitere Schritte benötigen und in der Zivilgesellschaft das Bewusstsein dafür 

schaffen müssen, sich dagegen zu stellen. Ich habe manchmal nicht den Mut. Ich spüre diesen Hass vor allem 

in diesen Monaten des Lockdowns und der Belastung, der die Menschen ausgesetzt sind, aber die Antwort 

kann doch nicht im Hass liegen. Dieser Beschlussantrag ist ein wichtiger erster Schritt, weshalb wir ihm zu-

stimmen werden. Er entspricht vollkommen dem, was wir als Südtiroler Volkspartei tun wollen. Deshalb be-

danke ich mich für diesen Beschlussantrag, den wir mit vollster Überzeugung mittragen. 
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Ich möchte noch zwei Anregungen machen. Unter Punkt 1 im beschließenden Teil hätten wir gerne 

auch die Sozialpartner mit dabei. In Punkt 2 des beschließenden Teiles hätten wir auch gerne die Sportlerinnen 

und Sportler und auch die Wirtschaft dabei. Ich hoffe, dass das für die Einbringer in Ordnung geht.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ringrazio anche i colleghi che 

hanno reso questo tema realmente trasversale, cioè non riguarda qualcuno, riguarda tutti noi non solo in 

quanto soggetti politici, ma riguarda la nostra intera società. 

Questo è quello che oggi è stato scritto su di me su urziale che è il mio profilo Instagram, si può cliccare, 

così si può arrivare rapidamente: “fascista di m.” e poi delle stelline, oppure quello che è stato scritto di me 

l’altro giorno “Du muesch aupassn, wos du sogsch, du Scheiß walscher Fock, du bisch lei a Faschist”, e potrei 

citare una lunga serie di questi episodi, compresi quelli del danneggiamento della mia vettura, spargimento di 

sostanze su di essa, i danneggiamenti, le lettere anonime o meno anonime, il recapito anche nel passato di 

sostanze sostanzialmente esplodenti e quant’altro. 

Quindi il confine fra espressione e poi azione, diceva bene il collega Dello Sbarba, quello che talvolta si 

percepisce, poi può avere due evoluzioni, quando si incontrano questi personaggi dal vivo o arrossiscono e ti 

chiedono scusa, cosa che può succedere e mi è anche già successa, oppure si sentono finalmente liberi di 

sfogare le loro pulsioni attraverso una fisicità e io ho subito anche aggressioni fisiche nel passato. 

C’è qualcuno che si è posto anche la domanda da dove derivi tutto ciò, deriva da un clima, presidente, 

perché quando ci si ritiene liberi di dire che sono un “walscher Fock” e “du bisch lei a Faschist”, oppure su 

Instagram si dice “scannatelo”, deriva anche dalle dichiarazioni dell’Obmann della Volkspartei che sostanzial-

mente dichiara la nostra forza politica semplicemente una forza politica in questo caso postfascista, in altre 

realtà troviamo altre forze politiche che l’hanno definita fascista o neofascista. 

Allora tutto ciò evidentemente, presidente, ci deve togliere di dosso la patina dell’ambiguità e anche 

talvolta romantica, quasi che non ci accorgessimo del mondo in cui viviamo, ma le responsabilità sono pro-

fonde anche, ritengo, nel mondo della politica, perché quando si supera il confine del giudizio politico rispetto 

all’operato dell’altro, inserendoci affermazioni che hanno il valore dell’offesa e della discriminazione, non si fa 

altro, anche da Obmann della Volkspartei, che fare quello che fa un qualunque leone da tastiera dall’altra parte 

dello schermo nei confronti dell’Urzì di turno, della Foppa, di Dello Sbarba, di Repetto, di chiunque altro di noi. 

Allora io credo, collega Amhof, che anche il Suo partito debba fare una seria analisi di coscienza rispetto 

a questo, io votai a suo tempo quella presa di posizione che fu approvata, anche se con qualche perplessità 

sulla moderazione, nel senso che ogni moderazione evidentemente comporta una compressione delle libertà, 

però con un’apertura di credito voterò a favore della mozione presentata dai colleghi, la ritengo adeguata e 

appropriata, giusto pensare alla violenza subita, che è di carattere anche sessista, giusto pensare a ogni forma 

di violenza che è anche nelle espressioni e nelle parole usate talvolta dalla politica, dagli stessi che poi qui 

talvolta assumono posizioni un po’ indignate rispetto a quello che sta accadendo. Quindi io al collega Acham-

mer ricordo che se lui incomincerà a moderare i termini, probabilmente molti di meno lo seguiranno nel cattivo 

esempio che sta dando. Grazie! 

 

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

sidente! Sicuramente questa mozione è attuale, è figlia del nostro tempo, io sono uno che ha vissuto la Prima 

Repubblica, quando ci si confrontava nei bar, nelle sezioni, sui giornali e quant’altro, adesso il confronto è 

immediato ed è una cosa costantemente presente attraverso questi social e naturalmente l’utilizzo del social, 

l’utilizzo del web, l’utilizzo di queste forme di comunicazione è alquanto drammatico, perché non c’è la capacità 

di utilizzo, non c’è l’idea di base di capire che cosa vuol dire confrontarsi in modo civile anche protestando e 

quant’altro. Non c’è educazione, non c’è rispetto, lo stesso chiacchiericcio, la stessa diffamazione che viene 

usata con grande nonchalance sul web è estremamente drammatica. Esistono tanti progetti su questo, tipo a 

Milano “Odiare ti costa” dove l’idea base è quella di perseguire gli utenti creando un deterrente economico 

contro il linguaggio discriminatorio, ma ne esistono tanti nell’ambito italiano e penso a livello europeo. 

Io mi volevo soffermare su un altro aspetto, un aspetto magari forse marginale rispetto a tutto quello 

che è stato detto, ad esempio il linguaggio d’odio che è rivolto verso le donne, verso i diversi, è nell’origine. Io 

volevo portare l’esempio di uno studio dell’università su una laurea triennale con lo scopo di indagare donne 

e home office e questo studente nella sua ricerca ha posto la domanda nel peggior modo possibile, cioè come 

possono essere produttive le mamme in home office? La domanda ci è stata segnalata da alcune ricercatrici 

che non sapevano come fare per far risaltare il fatto che, posta in questo modo, mette le donne in posizione 
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di non produttività in quanto madri, ma non indaga il fatto che anche i padri in home office possono non essere 

produttivi, così come il fatto che il carico della cura sempre affidato gratuitamente alle donne, viene connotato 

negativamente nella ricerca. 

È importante che le istituzioni vengano sensibilizzate nel loro complesso all’uso corretto del linguaggio 

e della rappresentanza dell’immagine, in questo caso della donna, che non può essere l’unica responsabilità 

della responsabilità genitoriale, questo è un partire alla base, un sistema di educazione nei confronti delle 

persone. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte zunächst vorausschicken, dass wir, wenn es um Hass, 

um persönliche Bedrohungen, um Herabwürdigungen oder um Mobbing geht, alle einer Meinung sind. Das 

sind Dinge, die nicht akzeptabel sind. Es gibt das schöne Sprichwort "Die größte Stärke eines gepflegten 

Dialogs ist der Intellekt". Das wird aber problematisch, wenn das Gegenüber völlig unbewaffnet ist. Ich habe 

ein bisschen Probleme mit diesem Beschlussantrag, so sehr ich es auch unterstütze, dass man versucht, 

dagegen anzugehen, dass Hass als Selbstverständlichkeit hingenommen wird. Er hat ein bisschen das Ge-

schmäckle, dass man eine Meinungsdeutungs-Hoheit vorgibt, so nach dem Motto, was man noch sagen darf 

und was nicht. In meiner politischen Karriere bin ich selten so beschimpft worden wie von Grünen und Linken. 

Selbst Kreise um Alessandro Urzì, die politisch auf einer ganz anderen Ebene stehen, sind mir im politischen 

Dialog mit größerem Respekt entgegengetreten als diejenigen, die immer wieder auf diese Missstände – 

durchaus zurecht – hinweisen. Hier müssen wir einfach unterscheiden, was eine wirkliche Beleidigung oder 

was eine Kritik ist, die manches Mal durchaus derb ausfallen und unter der Gürtellinie sein kann, die aber in 

einer Demokratie auszuhalten sein muss. Gerade wir Politiker stehen aufgrund unserer Entscheidungen, die 

wir treffen, im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit und müssen uns für das rechtfertigen, was wir tun. Unser 

Handeln hat ja nicht nur Auswirkungen auf unser Leben, sondern auch auf das Leben der Menschen. Wenn 

die Kollegin Amhof sagt, dass sie gerade in der Corona-Zeit sehr stark erlebt, dass Kritik und Anfeindungen 

kommen, dann gebe ich ihr Recht – das ist nicht schön -, aber man muss sich auch die Frage stellen, woher 

das kommt, ob es vielleicht daher kommt, dass falsche Entscheidungen oder Entscheidungen getroffen wer-

den, die das Leben der Menschen negativ beeinflussen. Das gehört einfach in dieses Gesamtpaket mit hinein. 

Ich bin dabei, wenn wir versuchen wollen, Menschen von Hass und blinder Wut und davon, sich im Internet 

einmal auskotzen zu können, abzubringen, aber ich bin dagegen, wenn wir ihnen vorschreiben, was sie sagen 

dürfen und was nicht. Wir haben in den letzten Jahren schon sehr oft erlebt, auch in der Diskussion im Landtag, 

dass es geheißen hat, dass man dieses oder jenes nicht mehr sagen darf. Ich bitte also darum – das möchte 

ich auch für das Protokoll anmerken -, dass hier eine Differenzierung vorgenommen wird, denn Kritik muss 

eine Demokratie aushalten, blinde Wut und Hass hingegen nicht.  

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Sono molto contento di questa mozione e an-

che che ci sia una forte adesione ai termini di quanto presentato, perché rispetto all’odio sul web e a tutti gli 

interventi dei miei colleghi, ritengo che ci sia molta frustrazione e molto odio e che questo vada combattuto. 

La collega Foppa in uno degli ultimi interventi ha detto che bisogna denunciare non per una questione 

di rivalsa economica, ma perché bisogna a mali estremi anche far imparare alle persone che si è responsabili 

delle parole che si pronunciano, noi e anche chi fuori dall’aula rappresentiamo. 

Gli esempi portati dal collega Urzì e dagli altri colleghi sono pesanti, due settimane fa io ho fatto mettere 

una nuova foto profilo a una delle mie pagine e un commento da una persona con profilo fake è stato “am-

mazza, che faccia da cazzo”, critiche gratuite che lasciano il tempo che trovano, a me non feriscono neanche 

più di tanto, però è logico che queste persone vadano punite. 

Quando puntiamo il dito contro i colleghi, dicendo che molte volte anche la politica deve abbassare i 

toni, io ricordo che ci sono state delle iniziative sul web rispetto a degli atti politici di quest’aula, stile la famosa 

legge europea dove venne portato avanti quel fantomatico dibattito sulla non vera scomparsa della parola Alto 

Adige nei confronti del Südtirol, mi ricordo anche quali furono i commenti che vennero perpetrati perché qual-

che politico all’interno dell’aula portò avanti una crociata sul nulla, quindi bisogna ricordare anche questo ge-

nere di cose, oppure quando si utilizza lo strumento, pur legittimo, della votazione nominale per andare a fare 

il giorno dopo delle liste di proscrizione su internet perché qualcuno non ha votato qualcosa che qualcun altro 

ha presentato. Questi sono tutti temi che vanno ragionati insieme perché non si può puntare sempre il dito 

contro gli altri e dopo pensare di essere i più puri e avere quindi la coscienza pulita. 
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A questo punto però concludendo, mi sa che ripresenterò la mozione sul manifesto Parole ostili, che 

avevo presentato e poi ritirato, perché entra comunque nel solco, come ha ben detto anche la collega Amhof, 

che bisogna fare qualcosa di più oltre alla legge sulla netiquette, oltre a votare favorevolmente questa mozione, 

perché ogni mezzo possibile che viene presentato per educare è benvenuto. Ci sono il ministro Stefani, depu-

tati come Volpi, il senatore Centinaio, il vice Obmann Zeller che hanno già firmato questo manifesto e secondo 

me sarebbe opportuno che il Consiglio provinciale facesse qualcosa in questo senso, perché noi in primis 

dobbiamo dare l’esempio rispetto a chi non riesce a contenere i propri fuochi sul web. Grazie! 

 

DEEG (SVP): Sehr geschätzte Präsidentin, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, auch ich be-

danke mich sehr herzlich für diesen Beschlussantrag. Der Teil, der mir besonders gut gefällt, ist der Satz, wo 

Sie die Kultur des Dialogs und das Schaffen einer solidarischen … 

Da hat jemand ein Mikro offen? Ich beginne noch einmal. Am Beginn einer jeden Tat steht immer ein 

Gedanke und der Gedanke äußert sich im Wort. Die Worte in den sozialen Medien sind wirklich oft menschen-

verachtend. Das bekommen wir täglich mit, die einen mehr, die anderen etwas weniger. Der Grundgedanke 

der sozialen Medien und jede Form des Dialogs ist die Basis für ein demokratisches Rechtssystem, wobei es 

schade ist zu sehen, dass sich viele Menschen nicht mehr in diesen Dialog gerade in den sozialen Medien 

einbringen. Im Gegenteil, sie ziehen sich zurück. Wenn eine Woge daher kommt, dann sind es Menschen, die 

sich ganz oft über Messenger oder über Whatsapp melden und den Leuten über diese Kanäle Unterstützung 

anbieten in Bezug auf das, was da manchmal abgeht. Oft trauen sie sich nicht, in den sozialen Medien Stellung 

zu beziehen, weil sie Angst haben, in den Fokus dieser ganzen Welle zu geraten. Wir brauchen Menschen, 

die sich dem mutig entgegenzustellen und sich trauen, sich mit sehr viel Zivilcourage und Mut in die Debatten 

einzubringen, auch wenn sie schwierig sind. Deshalb bedanke ich mich bei den Kollegen für diesen Beschlus-

santrag. 

Ein Letztes noch. Neben den bereits genannten Zielgruppen sind vor allem Kinder und Jugendliche 

betroffen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber oft melden sich Eltern, die sehr spät mitbekommen, welcher 

Situation – Cybermobbing usw. – Kinder und jungen Menschen ausgesetzt sind. Sie sind genauso schutzlos 

wie viele andere. Wir brauchen wirklich nicht nur eine Sensibilisierungskampagne, sondern klare Regeln und 

Strafen, wenn wirklich die Würde der Menschen verletzt wird. Das ist für mich immer die Grenze, die nicht 

überschritten werden darf. Im Grunde genommen gibt es für rassistische, frauenfeindliche oder auch men-

schenverletzende Aussagen einfach keine Rechtfertigung. 

 

LANZ (SVP): Auch ich bedanke mich für diesen Beschlussantrag. Vor allem aber danke ich dafür, dass 

die Argumente, die wir in der Fraktion besprochen, mitaufgenommen werden. Es ist sehr wichtig, dass wir vor 

allem auch den Bereich der Wirtschaft mitnehmen, denn auch dort gibt es sehr häufig Witze, Kommentare 

oder Äußerungen, die schmerzen.  

Womit ich mich nicht einverstanden sein kann, wenn gesagt wird, dass man als Politiker etwas aushal-

ten müsse. Wir kennen alle den Satz "Des wearsche woll hebn". Diese Einschätzung kommt nicht von demje-

nigen, der die Aktion startet, sondern das entscheidet man selber. Es muss möglich sein zu sagen, dass man 

das nicht will. Wenn man sich zu einem Thema äußert und dann Gewalt erfährt, die mit dem Thema nichts zu 

tun hat, dann muss man sagen können, dass das nicht geht. Wir wissen, dass die Form der Kommunikation 

heute vollkommen anders ist als früher. Früher ist man sich gegenübergestanden und hatte andere Möglich-

keiten. Heute sind wir mit einer enormen Geschwindigkeit und Reichweite konfrontiert und derzeit mit einem 

Umfeld, das energiegeladen ist. Es liegt in unserer Verantwortung, dass wir dementsprechend vorsichtig mit 

Worten umgehen. Bei mir persönlich war es so, dass man mir gesagt hat "das musst du schon aushalten", 

obwohl ich nichts getan habe und plötzlich mit Hasskommentaren konfrontiert war. Wenn man etwas macht 

und sich einer Diskussion stellt, dann ist man vielleicht vorbereitet, aber wenn es einen trifft, nur weil das 

Gegenüber glaubt, im Recht oder mit mehr Informationen ausgestattet zu sein, dann schmerzt es umso mehr. 

Wir sind hier alle gefordert. Neben der Sensibilisierungskampagne ist es vor allem der Umgang, den wir uns 

selber geben. Vielleicht braucht es manchmal auch eine gewisse Lockerheit, wenn wir merken, dass uns etwas 

rausgerutscht ist. Dann muss man nicht gleich ganz in die schlimme Diskussion verfallen, sondern man kann 

vielleicht auch mal drüber wegsehen. Diese Verantwortung und den Umgang mit diesen Themen und Aussa-

gen müssen wir mitbringen. Deshalb danke dafür, dass das Thema gebracht worden ist. Wir unterstützen und 

tragen es gerne mit. Danke nochmals dafür, dass wir diese Ergänzungen anbringen können.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte noch einmal den Blick auf andere 

Menschen lenken, nicht nur auf uns und darauf, ob wir es aushalten müssen oder nicht. Ich glaube, dass das 

auch Grenzen hat. Ich bin mein ganzes politisches Leben und darüber hinaus bemüht, junge Frauen zu un-

terstützen, sie für Politik zu begeistern, sie in die Politik zu holen. Was ich da ein paar Mal erlebt hat, hat mich 

so berührt. Da gibt es junge Frauen, die sich für Politik begeistert haben. Als sie dann das erste Mal die 

politische Bühne betreten haben, haben sie so brutale und wilde Kommentare erhalten, dass es einige ver-

schreckt hat, weshalb sie sich zurückgezogen haben. Sie werden jetzt sagen, dass das auch junge Männer 

erleben. Das ist nicht dasselbe. Wenn wir uns fragen, wen es trifft, dann trifft es tatsächlich alle, aber Frauen 

trifft es in einem bestimmten Maße mehr. Zwei Beispiele. Wenn es um das Thema der Migration geht, mit dem 

ich mich oft befasse, kommen immer Aussagen wie "Nimm doch Flüchtlinge bei Dir zu Hause auf." Das kriegen 

auch meine Kollegen Dello Sbarba und Staffler ab, aber wenn ich es als Frau sage, dann kommt auch das 

Schlafzimmer, also mein Körper mit ins Spiel. Dann hat die Flüchtlingsdebatte auch eine sexuelle oder zumin-

dest eine körperliche Dimension. Da hat Hass und verbale Gewalt noch einmal eine ganz andere Dimension. 

Deshalb glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, diese Hassbotschaften auf die Rolle zu reduzieren. Nein, es 

wird nicht der Landtagsabgeordnete der Grünen – ich sage bewusst der – attackiert, sondern ich werde atta-

ckiert. Es wird nicht der Landeshauptmann getroffen, sondern es wird Arno Kompatscher getroffen, der Vater 

von vielen Kindern, der in Völs lebt usw. Das ist genau das, wozu wir auch stehen müssen, wo aber auch 

Scham ins Spiel kommt. Es kommt ins Spiel, dass man an Attraktivität verliert, und das ist auch so gewollt. 

Alle diese Diffamierungen haben klare Zielsetzungen. Was können wir tun? Wir können uns klar dagegen 

aussprechen. Je breiter ist, desto weniger ist die diffamierte, angegriffene oder gehasste Person allein. Glau-

ben Sie mir, es ist etwas anderes, ob das Echo einer Hassbotschaft im eigenen Kopf oder ob es irgendwo von 

außen gebrochen wird. Ich habe es versucht. Hassbotschaften ziehen andere Hassbotschaften mit sich. Wenn 

jemand kommt und eine andere Richtung gibt, dann endet diese Welle. Deshalb ist es wichtig, dass man hier 

nicht schweigt. Herr Präsident, ich werde gleich schweigen. Wenn es um Hassbotschaften geht, soll man nicht 

still sein, sondern man muss dieses Echo brechen, und zwar nicht, weil wir es nicht aushalten können, sondern 

weil es die nächsten besser haben sollen als wir. Auch das gehört zu unserem politischen Auftrag.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bin in den 90-er 

Jahren in meine Partei eingestiegen. Die Arbeit, über die wir jetzt diskutieren, wurde damals von Medien ge-

macht. Damals wurden Personen, die nicht bei der richtigen Partei waren, die sich erdreistet haben, das Sys-

tem zu kritisieren, die eine Politik an den Tag gelegt haben, die vielleicht anders war, in den verschiedensten 

Medien systematisch und kategorisch zur Schnecke gemacht. Ich könnte eine Reihe von Schlagzeilen und 

Titelseiten präsentieren, von denen ich sicher bin, dass es sie in der heutigen Zeit nicht mehr geben würde. 

Vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich gezwungen war, mit diesem Thema anders umzugehen. 

Ich möchte nicht falsch verstanden werden, denn jeder hat eine andere Empfindlichkeit und geht mit bestimm-

ten Thematiken anders um. Das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, wobei ich ganz klar sagen 

möchte, dass Hass und persönliche Beleidigungen und Beschimpfungen absolut nicht zu entschuldigen sind. 

In der jetzigen Zeit drücke ich mehr ein Auge zu, weil Kanäle wie der Budel, das Zusammenstehen, der 

Stammtisch usw. fehlen. Den Menschen fehlt ein Filter, auf dem sie vorher Dampf ablassen konnten. Jetzt 

kommt alles geballt in den sozialen Netzwerken daher. Es soll aber keine Entschuldigung sein, aber es kann 

vielleicht eine Erklärung sein, warum das jetzt so besonders stark daher kommt. Ich gebe der Kollegin Foppa 

Recht, wenn sie sagt, dass, wenn man versucht, Menschen für die Politik zu begeistern oder sich für etwas zu 

engagieren, viele sagen: "Ich bin dazu nicht bereit, da ich nicht mein Gesicht in der Öffentlichkeit hergeben 

möchte, auch wenn ich mich gerne für diese Sache engagieren würde. Ich habe Angst, was auch mich zu-

kommt." Sobald sich jemand zu irgendetwas wie auch immer äußert, bekommt er sein Fett ab. Das betrifft 

nicht nur Politiker, sondern mittlerweile auch Privatpersonen. Ich sage aber nicht, dass das so hingenommen 

werden muss.  

Zum Beschlussantrag. Bezüglich Punkt 1 des beschließenden Teiles werde ich mich der Stimme ent-

halten, weil ich ein Problem damit habe, dass klar vorgegeben wird, mit welchen Stellen die Zusammenarbeit 

zu erfolgen hat. Ich würde hier der Landesregierung den Spielraum überlassen. Meiner Meinung nach wäre 

es auch interessant, Frauen aus dem Justizapparat hinzuzufügen, denn interessanterweise sind Staatsan-

wälte, Richter usw. kaum einmal einem Shitstorm ausgesetzt.  

Was die Migration anbelangt, Kollegin Foppa, bedauere ich den Kommentar, den Du erhalten hast, aber 

mir geht es umgekehrt so. Ich habe in Bezug auf Migration eine konträre Position zu Deiner und erlebe auch 
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immer wieder Beleidigungen und Beschimpfungen. Wenn ich konstruktive Themen in Zusammenhang mit 

Migration bringe, dann wird nicht einmal zu Ende gelesen, sondern ich habe den Stempel der Rassistin drauf. 

Ich möchte noch etwas in den Raum stellen, auch wenn ich meine Zeit schon überzogen habe. Wir sollten uns 

nicht nur auf das fokussieren, was geschrieben wird. Ich erlebe teilweise von Nicht-Südtirolern sexistische 

Bemerkungen auf dem Nachhauseweg. Wenn ich mich zur Wehr setzen will, dann kommt sofort das Prädikat 

der Rassistin. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Der Südtiroler wird verfolgt, aber wenn es sich um Mig-

ranten handelt, die einen schnellen Spruch loslassen, gegen den man sich zur Wehr setzen will, dann hat man 

sofort die Etikette des Rassismus hängen. Das kann es nicht sein. Wenn ich in Zusammenhang mit Migration 

meine Meinung vertrete, so sehe ich mich absolut nicht als Rassistin. Es darf nicht sein, dass ich mich als 

Frau, die eine bestimmte Meinung hat, nicht wehren darf, wenn der Sexismus von Migranten kommt. Diese 

Realität erlebe ich einfach nicht.  

 

MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Dai vari commenti che ho sentito 

penso che bene o male tutti qua in sala la pensiamo più o meno alla stessa maniera, naturalmente ognuno di 

noi lo vive in diversa maniera. Concordo con la consigliera Mair che ha parlato prima di me, naturalmente la 

consigliera Foppa riceve a sua volta commenti relativi all’immigrazione e Le posso assicurare, consigliera 

Foppa, che come succede a Lei succede anche a me e a noi della Lega, poi lo stesso Matteo Salvini un giorno 

sì e un giorno anche viene minacciato di morte e di tutto e di più e questo naturalmente succede a tutti indi-

stintamente, quindi non è una questione di posizione politica, ma è chiaro che chi la pensa in maniera diversa 

agisce contro o a favore dell’altro. 

Qui il problema è che purtroppo la gestione dei social media, di Facebook, eccetera è totalmente fuori 

controllo, perché lì chiunque si può permettere, tramite nickname, eccetera, di scrivere qualsiasi cosa, offese 

di qualunque tipo e concordo con Lei che naturalmente noi donne siamo certamente più “sotto tiro”, perché lì 

poi si sconfina sempre sul personale, sull’aspetto, eccetera, però stiamo tranquilli che non è che gli uomini la 

passino tanto più leggera.  

Soprattutto con la problematica del Covid che c’è in questo momento la cosa è veramente esplosa e 

per questo io faccio un appello a tutti i consiglieri di opposizione di cercare un attimino di non strumentalizzare 

determinate cose per girare le cose in un’altra maniera. 

Per carità, ognuno fa la sua politica, però penso che in questo momento forse un po’ più di responsabilità 

da parte di ognuno di noi che facciamo questo mestiere, sarebbe utile. Grazie! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich denke, dass es nicht notwendig ist, noch einmal auf 

die Inhalte und die Notwendigkeit dieser Debatte einzugehen. Die Frage betrifft ja nicht einzelne Mitglieder der 

Gesellschaft oder die Politik im Besonderen, sondern sie betrifft die ganze Gesellschaft. Es gibt dann durchaus 

Unterschiede in der verbalen Aggression hinsichtlich des Geschlechts der betroffenen Person oder der Posi-

tion, Herkunft usw. Da spielen alle möglichen Dinge mit hinein. Tatsache ist, dass insgesamt das Phänomen 

noch einmal zugenommen hat. Man merkt ganz einfach, dass Menschen in dieser Situation sehr unter Druck 

stehen, besorgt sind und Angst haben, aber das rechtfertig trotzdem Hass nicht. Es ist aber eine Erklärung 

dafür, dass das Phänomen derzeit in ganz anderer Form auftritt.  

Kurz noch in persönlicher Angelegenheit. Ich mache das normalerweise nicht, weil es nicht unsere Auf-

gabe ist, über unsere Befindlichkeiten zu reden, aber ich habe als Landeshauptmann das Thema öffentlich 

gemacht. Ich möchte darauf verweisen, dass es dabei nicht darum ging, meine persönliche Situation aufzu-

zeigen. In meinem Amt muss man einiges aushalten können und es geht auch nicht darum, eine Opferposition 

einzunehmen, sondern es ist eine Tatsache, dass viele Menschen schlicht und einfach festgestellt haben – 

zurecht -, dass ich es auch dem Amt schuldig bin zu sagen, dass wir zivilisiert miteinander umgehen müssen. 

Somit war es zunächst diese Aktion, um das Thema aus dieser Sicht aufzuzeigen, wobei es in klarem Be-

wusstsein erfolgt ist, dass es hier nicht um den Landeshauptmann oder um sonst jemanden geht, sondern um 

ein Phänomen, das weit verbreitet ist. Ich habe auf Anzeigen in dieser jetzigen Situation verzichtet, weil ich 

mir dessen bewusst bin, dass hinter den Schmähbriefen und dem vielen Hass, der zum Ausdruck gebracht 

wird, sehr oft Verzweiflung steckt, manchmal von sehr jungen Menschen. Es wäre nicht unbedingt das richtige 

Instrument, mit einer Anzeige reagieren. In dieser Situation ist jenes das richtige Instrument, das wir jetzt 

verwenden, nämlich das Ganze einmal wirklich zu thematisieren und einen gemeinsamen Konsens zu finden, 

dass wir das als Gesellschaft nicht tolerieren. Die Gesellschaft kann nicht tolerieren, dass verbale Gewalt 

ständig stattfindet, insbesondere verbunden mit Rassismus, Sexismus und den verschiedensten Formen, die 
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sich in ganz besonderer Weise äußern, bezogen auf bestimmte Personengruppen und Situationen. Wir müs-

sen hier gemeinsam ein Statement abgeben.  

Ich finde es positiv, dass das so eingebracht worden ist, wobei von den meisten angekündigt worden 

ist, dass sie dem Beschlussantrag zustimmen werden. Ich kann mich dem nur anschließen, wobei ich glaube, 

dass es nicht bei diesem Beschlussantrag bleiben können wird. Das wird ein Thema sein, das uns sicher auch 

nach dieser Krise begleiten wird. Wir müssen es wieder schaffen, in der Gesellschaft einen Umgang zu finden, 

der von Respekt geprägt ist, bei jeder Meinungsverschiedenheit und berechtigten Dialektik und Kritik, die 

durchaus hart und klar sein kann, aber nie beleidigend, verletzend oder entwürdigend sein darf. Deshalb 

kommt auch von Seiten der Landesregierung eine Zustimmung zu diesem Beschlussantrag.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io ringrazio moltissimo tutte le 

colleghe e colleghi, che sono intervenuti, perché veramente capita di rado che ci sia un dibattito così sincero, 

così aperto, così riflessivo, in cui ciascuno ha portato anche il proprio vissuto. 

Questo del vissuto forse è la novità di questo dibattito, cioè abbiamo parlato di qualcosa che oggi nella 

società tantissime persone vivono, che noi anche viviamo come persone particolarmente esposte, ma che 

veramente vivono un’esperienza comune e questa esperienza è un’esperienza trasversale, un’esperienza 

umana, non è un’esperienza che dipende dalla destra, dalla sinistra, da chi pensa una cosa e chi ne pensa 

un’altra e credo che in questo momento di pandemia i politici e le politiche che siedono in quest’aula parlino 

anche come esseri umani, parlino della propria esperienza umana.  

Credo che faccia bene a noi e faccia bene a chi ci ascolta, perché quest’esperienza umana è un’espe-

rienza vera e noi qui rappresentiamo un’esperienza vera, però noi non lo facciamo per noi, noi come politici e 

politiche siamo anche tutelati rispetto ai normali cittadini e cittadine, ai giovani, agli studenti, alle studentesse. 

Se qualcuno di noi è andato alla Polizia, ha visto come è stato trattato bene o trattata bene, no? Io sì, forse 

perché sono un maschio. In qualche modo l’esposizione è anche una forma di tutela, diciamo, invece pensate 

al cyberbullismo, pensate alle tante persone che vengono attaccate e vengono umiliate in rete e non hanno le 

difese che noi abbiamo. 

Avete toccato, colleghe e colleghi, tantissimi aspetti, sarebbe difficile riassumerli tutti, il tema è quello 

dell’attacco alla persona – diceva bene il collega Staffler – e non la critica delle idee, perché le idee si possono 

criticare e guardate che se noi fissiamo questa discriminante, cioè l’umiliazione fisica o morale della persona, 

la delegittimazione della persona per colpire le idee, se noi diciamo che questo è il limite, cioè le idee si 

possono discutere, le idee di Urzì si possono discutere, io le ho discusse da quando eravamo giovani con 

Urzì, però walscher Fock non si dice a Urzì, quello è un attacco alla persona e un incitamento all’attacco alla 

persona, e così altri esempi di colleghe e colleghi e soprattutto verso le donne c’è poi l'umiliazione fisica della 

persona, che poi è anche incitamento all’umiliazione fisica della persona e a volte a passare dalle parole ai 

fatti.  

Da dove viene? Certo, viene dal disagio, viene dalla disperazione, viene dalla depressione, presidente 

Kompatscher, qui noi dobbiamo capire, dobbiamo anche riflettere, però guardate, io penso che ci sia anche 

un fenomeno nuovo negli ultimi mesi che è quello che ci sono gruppi che pensano di usare la violenza in rete 

come arma politica. Io Ve l’ho detto, ero all’università negli anni ’70, ho vissuto la stagione del terrorismo e 

c’era un gruppo terrorista in Italia che usava la parola d’ordine “colpirne uno per educarne cento” e io risento 

questo stile quando partono le campagne organizzate dove tu poi vai dalla Polizia postale e questi allargano 

le braccia e dicono “guardi, sono tutti profili fasulli, guardi che c’è in Svizzera un’azienda che vende profili che 

ti garantiscono l’anonimato e quindi lì noi ci dobbiamo fermare perché non sappiamo a chi corrispondono”. Eh, 

ma allora quello che è andato in Svizzera – cioè non è che è andato, è andato con il computer –, quelli che 

hanno organizzato questa roba non sono più dei disperati, non sono più delle persone depresse, delle persone 

preoccupate, ma sono dei delinquenti, questa è la verità.  

Quindi c’è anche questa parte e io la dico, colleghe e colleghi, perché in questa situazione io sento 

anche un certo pericolo di una radicalizzazione della dialettica che potrebbe degenerare, per cui credo che ci 

sia anche questo aspetto, cioè noi non dobbiamo sempre fare sociologia, fare psicologia, ha ragione la consi-

gliera Mair che dice “coinvolgiamo anche persone della magistratura, che queste cose le sanno e hanno una 

visione molto più pratica e meno romantica di noi”. 

Io ringrazio, sono felice che ci sia l’approvazione di questa mozione e dico, presidente, adesso zum 

Fortgang der Arbeiten möchte ich eine Minute weiterreden che naturalmente le proposte che sono state fatte 

… 
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PRÄSIDENT: Das ist von der Geschäftsordnung nicht vorgesehen.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Allora mi fermo un attimo e poi 

intervengo zum Fortgang der Arbeiten. 

 

PRÄSIDENT: Ja, ja, zum Fortgang der Arbeiten.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dico dove si inseriscono le pro-

poste, presidente. Naturalmente le proposte vengono accolte e nel primo punto, dopo “comitato provinciale 

per le comunicazioni” si aggiunge “, le parti sociali,” e in tedesco “den Sozialpartnern,” e poi nel secondo punto, 

dopo la parola “donne,” si aggiunge “le sportive e gli sportivi ed esponenti dell’economia,” e poi continua la 

frase. È chiaro, basta così, vero presidente? Danke schön! 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

Wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Abgeordnete Mair eine getrennte Abstimmung beantragt.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Beantragt habe ich es nicht. Ich habe gesagt, dass ich mich bei Punkt 1 

etwas schwer mit der Zustimmung tue, weil mir zu detailliert vorgegeben wird, wer an diesem Tisch Platz 

nehmen kann. Ich ersuche also um eine getrennte Abstimmung.  

 

PRÄSIDENT: Sehr gerne. 

Wir kommen also zur Abstimmung über den Beschlussantrag in der abgeänderten Fassung, und zwar 

nach getrennten Teilen, so wie von der Abgeordneten Mair beantragt.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 27 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 4 Enthaltungen 

genehmigt.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils in der abgeänderten Fassung: mit 

31 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils in der abgeänderten Fassung: mit 

31 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 32 Ja-Stimmen und 

2 Enthaltungen genehmigt. 

Wir kommen zur Behandlung von Beschlussantrag Nr. 393/21 zurück, die vorher aufgrund der 

Abwesenheit des Landeshauptmannes ausgesetzt worden war. 

Ich erteile Landeshauptmann Kompatscher das Wort für die Stellungnahme seitens der Landesregie-

rung. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Die Stellungnahme wird relativ 

kurz ausfallen. Ich möchte den Kollegen Urzì zunächst darauf hinweisen, dass Südtirol bei weitem nicht die 

einzige Region in Italien ist, die für bestimmte Situationen das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske vor-

sieht. Solche Regelungen gibt es für viele Gebiete im Staatsgebiet. Die einen sehen es in Lebensmittelge-

schäften vor, die anderen im öffentlichen Personennahverkehr oder für beides. Es ist also nicht so, dass es in 

Südtirol eine Ausnahme wäre. Das entspricht übrigens auch dem, was in anderen europäischen Ländern statt-

findet, manchmal als gesamtstaatliche Verordnung, manchmal aber nur auf regionaler Ebene. Man kann sich 

das auch im Internet anschauen, denn die entsprechenden Verordnungen sind dort veröffentlicht. Nachdem 

es immer wieder heißt, dass es in Südtirol so viele Verordnungen geben würde, möchte ich erklären, dass wir 

irgendwo im Schnitt Italiens liegen. Es gibt in allen Regionen sehr viele Verordnungen, leider muss man sagen, 

da die Situation immer wieder neu geregelt werden muss. Neben den staatlichen Dekreten des Ministerpräsi-

denten gibt es in allen Regionen regionale Verordnungen. Hier sind wir also absolut gleich aufgestellt. Und 

jetzt kommt der Punkt in Bezug auf die Notwendigkeit, diese Masken selbst zu erwerben. Es hat vielleicht 

Regionen gegeben, die den Senioren über 65 Jahren einmal drei Masken zugeschickt haben. Dass diese aber 

flächendeckend kostenlos zur Verfügung gestellt werden, ist auch sonst nicht der Fall. Das haben wir übrigens 

auch bei den chirurgischen Masken nicht gemacht.  
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Wir sehen das nicht vor, und zwar nicht nur deshalb nicht, weil es die anderen nicht gemacht haben. Es 

wäre auch in logistischer Hinsicht kaum bewältigbar, denn wir müssten täglich hunderttausende Masken ver-

teilen, was entsprechende Kosten für die öffentliche Verwaltung verursachen würde. Deshalb haben wir in der 

Verordnung vorgesehen, dass in Situationen mit besonderer Bedürftigkeit die Hilfsorganisationen mit Masken 

ausgestattet werden sollen, die diese dann verteilen können. Sonst sehen wir das als eine Notwendigkeit in 

Zusammenhang mit dieser Pandemie an, so wie vorher das Tragen der chirurgischen Masken. Inzwischen 

gibt es am Markt eine große Verfügbarkeit, wobei es so ist, dass wir sowieso keine Preisregelung vornehmen 

könnten. Das hat auch auf staatlicher Ebene seinerzeit nicht funktioniert, sondern hat eher für mehr Chaos als 

für eine Lösung gesorgt. Die Lösung besteht darin, dass genügend Verfügbarkeit am Markt besteht. Inzwi-

schen sind auch FFP2-Masken auf ein deutlich niedrigeres Preisniveau gesunken. Sie sind auch überall im 

Handel verfügbar, weshalb wir glauben, dass in diesem Sinne kein Handlungsbedarf besteht. Es besteht sonst 

genügend Handlungsbedarf, beispielsweise bezüglich der Testmöglichkeiten. Wir wollen diese soweit als 

möglich kostengünstig, wenn gar nicht gratis zugänglich machen. Diese Maßnahme wäre weder in logistischer 

noch in finanzieller Hinsicht umsetzbar. Auch glaube ich nicht, dass das die dringlichste Notwendigkeit wäre. 

Man sieht, dass die Menschen diese Masken tragen und sie haben die Möglichkeit, sie überall zu erwerben.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Il presidente Kompatscher era 

partito dicendo che sarebbe stata una replica molto rapida, avrebbe potuto essere ancora più rapida dicendo 

“votiamo no”, perché di fatto ha fatto un lungo ragionamento per dire “no, ci sono i negozi dove poterle com-

prare”, quindi questo è il concetto che poi si è afferrato.  

Devo dire che nel dibattito erano emerse posizioni più alternative, con possibilità anche alternative of-

ferte da alcuni colleghi, ma d’altronde una possibilità alternativa è offerta anche dalla mozione, perché non 

prevede necessariamente solo la distribuzione da parte della Provincia delle mascherine gratis, è un’opzione 

possibile, c’è la seconda opzione che è quella di un intervento della Provincia affinché venga garantito un 

intervento di calmierazione del prezzo, riduzione del prezzo e questo lo può fare solamente un ente che si 

assume l’onere di garantire nell’ambito del territorio una distribuzione adeguata di questi presidi che vengono 

richiesti. Non abbiamo detto neanche che è l’unica Provincia o Regione d’Italia che lo fa, abbiamo detto solo 

che qui lo facciamo e siccome pensiamo alle nostre cose, siamo in Provincia in questo momento, pensavamo 

e pensiamo ancora che la Provincia potrebbe essere attiva in questo fronte, perché, presidente, evidentemente 

questo è un ulteriore piccolo, contenuto costo in rapporto alle drammaticità della situazione che però la nostra 

comunità si trova ad affrontare e ci sono cittadini che si trovano ad affrontarlo in una situazione ancora più 

difficile rispetto ad altri. 

Quindi io credevo e credo ancora che da questo Consiglio provinciale debba uscire un segnale in questo 

senso, dopodiché se si vuole modificare la parte impegnativa e prevedere una formulazione diversa, io sono 

sempre stato disponibile, ma il tema, la discriminante è essere d’accordo sul principio oppure no ed è per 

questo che con una battuta ho detto che il presidente Kompatscher poteva ridurre la risposta e dire “no, non 

siamo d’accordo” e un’ultima frase “ci sono i negozi, potete comprarvele là”. Mi dispiace di questo indirizzo, io 

spero che il Consiglio ovviamente voti in maniera difforme. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 Ja-Stim-

men, 18 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 397/21 vom 17.2.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Rieder, Köllensperger, F. Ploner, Faistnauer, A. Ploner, Foppa, Mair, Staffler, Dello Sbarba, 

Leiter Reber, Nicolini und Repetto, betreffend Solidaritätsfond Südtirol". 

 

Punto 8) all'ordine del giorno. "Mozione 397/21 del 17/2/2021, presentata dai consiglieri Rieder, 

Köllensperger, F. Ploner, Faistnauer, A. Ploner, Foppa, Dello Sbarba, Staffler, Mair, Leiter Reber, Nico-

lini e Repetto, riguardante fondo di solidarietà per l’Alto Adige". 

 

Solidaritätsfond Südtirol 

Es häufen sich die Hilferufe von BürgerInnen, die Angst haben, Miete, Wohnnebenkosten und 

Lebensmittel nicht mehr bezahlen zu können. Je länger sich die Pandemie hinzieht, umso größer 

werden Sorgen und umso mehr Kategorien sind von Ausfällen betroffen. 
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FreiberuflerInnen, Saisonangestellte, ArbeitnehmerInnen in prekären Arbeitsverhältnissen - sie 

waren bereits im Frühjahr hart vom Lockdown getroffen. Sie verloren fast zur Gänze ihre Einkom-

men. Viele dieser Kategorien kamen auch bei den Soforthilfen nicht zum Zug, die meisten beka-

men den staatlichen 600€-Bonus, aber keine weiteren Hilfen. 

Die letzten Monate konnten von vielen mit Ersparnissen überbrückt werden. Außerdem bestand 

die Hoffnung, die Arbeitstätigkeiten aufrechterhalten zu können. Nun, da sich ein erneuter Ar-

beitsausfall einstellt, sind sie verzweifelt. FreiberuflerInnen haben kaum mehr Aufträge, Saison-

angestellte mussten bereits die letzte Saison früher beenden und die Wintersaison zeichnet sich 

als Totalausfall ab. Befristete Arbeitsverträge werden nicht mehr verlängert. Trotzdem sind Steu-

ern, Kredite und Spesen zu bezahlen. 

Bei diesen Menschen geht es nicht mehr um Luxusgüter, sondern darum, wie sie Wohnung, Hei-

zung, Essen und Kleidung bezahlen sollen. 

Diese Belastung, die Grundbedürfnisse nicht mehr gesichert zu haben, zehrt auch psychisch. 

Depressionen, die in den Wintermonaten generell zunehmen, sind vorprogrammiert und Berich-

ten zufolge sind diese Zahlen auch im Steigen. Die Betroffenen sind mit der Situation überfordert 

und sehen keinen Ausweg mehr. 

Die Politik ist gefordert, den Menschen zu helfen. Der Gürtel muss beim Landeshaushalt enger 

geschnallt werden. Hilfen aus Rom sind aufgrund der Regierungskrise nicht in den nächsten Wo-

chen oder Monaten zu erwarten. 

Es gilt, andere Wege zu finden, um den SüdtirolerInnen unter die Arme zu greifen. Neben der 

Vielzahl von Spendenaktionen und caritativen Vereinigungen im Land, wäre ein zentraler Fonds 

nötig, der genau diesen Härtefällen, die durch Corona entstanden, unter die Arme greift. 

Südtirol hat die Aufgabe die Gesellschaft auf längere Sicht zu vereinen, dafür ist eine „solidarische 

Gesellschaft“ die Voraussetzung. 

Der Begriff stammt vom Lateinischen „solidus“, was „fest“ oder „echt“ bedeutet. Gemeint ist dabei 

meist die Haltung: das gegenseitige füreinander Eintreten in der Gemeinschaft. Um die großen 

soziale Ungleichheiten auszugleichen wird ein Solidaritätsfond eingerichtet. 

Ein solcher Vorschlag kann ein starkes Gefühl der „Zusammengehörigkeit“ schaffen, das über 

die konkrete Motivation der Hilfe für „KollegInnen in Not“ hinausgeht. Damit eröffnet sich ein Blick 

auf die Zukunft unseres Landes im Zeichen der Solidarität und Subsidiarität. 

Der Solidaritätsfond bietet für alle Menschen, die keine oder nur geringe Einbußen durch die 

Pandemie erlitten haben, die Möglichkeit, freiwillig einen selbst gewählten Beitrag ihres Einkom-

mens einzuzahlen. Befristet, auf die Ausnahmesituation der Pandemie bezogen, stellen Sie mo-

natlich dem Fond einen Betrag zur Verfügung. Machen das tausende von SüdtirolerInnen, so 

kommt mit Sicherheit eine beträchtliche Summe zusammen, die mithelfen kann Sorgen und Leid 

einiger Menschen zu lindern. 

Mit gutem Beispiel vorangehen sollten in dieser Situation unsere Politiker und Führungskräfte im 

öffentlichen Dienst die alle sehr gute Gehälter einstreichen, sowie Großunternehmer. 

Im öffentlichen Dienst sind solche Fonds bereits vorgesehen und gab es auch in Vergangenheit. 

Im Jahr 2009 gab es einen unbürokratischen Solidaritätsfond der Lehrpersonen in Südtirol für die 

Erdbebenopfer in den Abruzzen1. Bereits seit 1975 gibt es einen Solidaritätsfond der Landesbe-

diensteten, der im Todesfall von Landesbediensteten, die in den Solidaritätsfond eingeschrieben 

sind, Unterstützung bietet2. 

Es gibt sicherlich viele Menschen, die bereit sind, mit einem kleinen Beitrag zu helfen. Allerdings 

ist Transparenz notwendig. Es muss klar festgelegt werden, wie und wem mit diesen Geldern 

geholfen wird. Die Unterstützung muss jenen zugutekommen, die durch die Pandemie in finanzi-

elle Schieflagen geraten sind oder deren vorher schon prekäre Situation sich erheblich verschärft 

hat. Auch eine Verteilung über die Gemeinden an Bedürftige wäre wünschenswert, die bereits 

 
http://www.provinz.bz.it/verwaltung/finanzen/news.asp?news_action=4&news_article_id=304277#accept-cookies 
1 v. http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=304282 
2 s. http:// www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/personal-landesdienst/personalentwicklung-weiterbildung/willkommenspaket/mensa-
essenskarten-solidarietaetsfonds.asp#:~:text=auf%20dieser%20Seite.-
,Solidarit%C3%A4tsfonds,60%20Euro%20vom%20Gehalt%20abgezogen. 
2 v. http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/sviluppo-formazione/pacchetto-benvenuto/mensa-buoni-
pasto-fondo-solidarieta.asp  

http://www.provinz.bz.it/verwaltung/finanzen/news.asp?news_action=4&news_article_id=304277#accept-cookies
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/sviluppo-formazione/pacchetto-benvenuto/mensa-buoni-pasto-fondo-solidarieta.asp
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/sviluppo-formazione/pacchetto-benvenuto/mensa-buoni-pasto-fondo-solidarieta.asp
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mit den staatlichen Lebensmittelgutscheinen im Frühjahr großes Einfühlungsvermögen und Ge-

schick gezeigt haben, auch im organisatorischen Bereich. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. einen Solidaritätsfond einzurichten, in den alle SüdtirolerInnen unbürokratisch einen Betrag 

einzahlen können; 

2. soziale Vereinigungen und Ämter, die bereits Beiträge dieser Art verteilen, aktiv in die Um-

setzung einzubinden und sich mit ihnen zu koordinieren, um Mehrgleisigkeiten zu vermeiden; 

3. Kriterien für die Verteilung dieser Gelder zu erstellen; 

4. eine Einbindung der Gemeinden in die Verteilung des Solidaritätsfond zu prüfen und in Er-

wägung zu ziehen. 

 

Fondo di solidarietà per l’Alto Adige 

Si moltiplicano le richieste di aiuto delle cittadine e dei cittadini che temono di non poter più pagare 

l'affitto, le spese accessorie delle loro abitazioni e gli alimentari. Con il protrarsi della pandemia 

aumentano le preoccupazioni e le categorie che subiscono perdite. 

Il lockdown in primavera ha già duramente colpito le libere e i liberi professionisti così come le 

lavoratrici e i lavoratori stagionali e precari, i quali hanno quasi completamente perso i loro redditi. 

Molte di queste categorie non hanno nemmeno beneficiato degli aiuti immediati e, anche se la 

maggioranza ha ricevuto il bonus di 600 euro del Governo, non hanno percepito altri aiuti. 

Molti sono stati in grado di superare gli ultimi mesi grazie ai loro risparmi. Speravano inoltre di 

poter mantenere le loro attività lavorative, e ora che si profila un’ulteriore interruzione sono dispe-

rati. Le libere e i liberi professionisti non hanno quasi più incarichi, gli stagionali hanno già termi-

nato in anticipo la passata stagione, e quella invernale si prospetta come un completo fallimento. 

I contratti di lavoro a tempo determinato non vengono più prorogati, ma le tasse, i prestiti e le 

spese vanno pagati.  

Per queste persone non si tratta più di beni di lusso, ma di come pagare le spese per la casa, il 

riscaldamento, il cibo e l’abbigliamento. 

Il fatto che non siano più garantiti i bisogni fondamentali è un peso psicologicamente devastante. 

Non mancheranno i casi di depressione, che peraltro già di norma aumentano nei mesi invernali, 

e i dati confermano questa tendenza. Le persone sono sopraffatte dalla situazione e non vedono 

più vie d'uscita. 

Spetta ai politici aiutare la gente. Anche il bilancio provinciale è sotto pressione. Data la crisi del 

Governo, non ci si possono aspettare aiuti da Roma nelle prossime settimane o mesi. 

Bisogna trovare un altro modo per assistere le altoatesine e gli altoatesini. Oltre alle campagne 

di raccolta fondi e alle associazioni di beneficenza, numerose nella nostra provincia, sarebbe 

necessario un fondo centrale per fornire un aiuto proprio in questi casi di grave difficoltà dovuti al 

Coronavirus. 

L'Alto Adige deve mantenere una coesione sociale a lungo termine, e questo presuppone una 

"società solidale". 

Il termine deriva dal latino "solidus", che significa "solido" o "vero". Questo significa per lo più 

impegnarsi reciprocamente nella comunità. Si crea un fondo di solidarietà per compensare le 

grandi disuguaglianze sociali.  

Una tale proposta è in grado di creare un forte senso di "appartenenza" che va oltre la motiva-

zione concreta di aiutare chi è in difficoltà. Così si apre una finestra sul futuro della nostra provin-

cia all’insegna della solidarietà e della sussidiarietà. 

Grazie al fondo di solidarietà, tutti coloro che non hanno subito perdite o hanno subito solo perdite 

minori a causa della pandemia possono donare volontariamente una quota a scelta del loro red-

dito. Per un periodo limitato e legato alla situazione eccezionale della pandemia mettono a dispo-

sizione del fondo un importo mensile. Se questo lo fanno migliaia di altoatesine e altoatesini, 

sicuramente si raccoglierà una notevole somma che può contribuire ad alleviare le preoccupa-

zioni e le sofferenze di alcune persone. 
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In questa situazione dovrebbero dare il buon esempio i nostri politici e i dirigenti pubblici, i quali 

guadagnano tutti ottimi stipendi, nonché i grandi imprenditori. 

Fondi analoghi sono già previsti nel settore pubblico così come lo sono stati nel passato. Nel 

2009, gli insegnanti altoatesini hanno istituito un fondo di solidarietà privo di complicazioni buro-

cratiche per le vittime del terremoto in Abruzzo1. Già dal 1975 esiste un fondo di solidarietà dei 

dipendenti provinciali che fornisce sostegno in caso di morte dei dipendenti provinciali iscritti allo 

stesso fondo2. 

Sicuramente molte persone sono disposte ad aiutare con un piccolo contributo. Tuttavia, è ne-

cessaria trasparenza. Deve essere chiaramente indicato chi e come verrà aiutato con questi 

fondi. 

 Il sostegno deve andare a beneficio di coloro che a causa della pandemia si ritrovano in difficoltà 

finanziarie o la cui situazione già precaria è molto peggiorata. Sarebbe altresì auspicabile che a 

distribuire il denaro ai bisognosi fossero i Comuni, i quali già in primavera hanno dimostrato una 

grande sensibilità e capacità nella gestione dei buoni alimentari dello Stato, anche in ambito or-

ganizzativo. 

Ciò premesso, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 

1. a creare un fondo di solidarietà in cui tutti le altoatesine e gli altoatesini possano versare un 

importo senza complicazioni burocratiche; 

2. a coinvolgere attivamente nella sua istituzione le associazioni sociali e gli uffici che già distri-

buiscono contributi di questo tipo e a coordinarsi con essi per evitare sovrapposizioni; 

3. a stabilire dei criteri per la distribuzione di tali risorse;  

4. a esaminare e considerare la possibilità di coinvolgere i Comuni nella distribuzione dei mezzi 

del fondo di solidarietà. 

 

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

 

RIEDER (Team K): Danke, Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr viele Teile der 

Opposition haben diesen Beschlussantrag des Team K mitunterzeichnet. Dafür ein herzliches Dankeschön! 

Als Prämisse ist es uns wichtig zu sagen, dass es, wenn wir von Solidarität sprechen – das ist in Zeiten 

von Corona ein sehr wichtiges Wort – um Freiwilligkeit geht. Es geht nicht darum, gegeneinander auszuspie-

len, sondern darum, die Krise miteinander zu bewältigen. Wir sollten es unbedingt vermeiden, jene gegenei-

nander auszuspielen, die momentan arbeiten dürfen, weil sie in einer Branche arbeiten, die offen ist und jene, 

die entweder keine Arbeit haben oder ihre Tätigkeit nicht ausüben können, weil ihr Betrieb geschlossen ist. 

Wir haben uns über den Solidaritätsfonds Südtirol Gedanken gemacht, wissend, dass die Schäden, die die 

Pandemie anrichtet, sehr viel größer sein werden als das, was die öffentliche Hand an Ausgleichszahlungen 

und Unterstützungen geben kann. Das, was wir hier vorschlagen, könnte vielleicht ein ergänzender Vorschlag 

sein.  

Kurz eine Einführung. Es häufen sich bei uns die Hilferufe von Bürgerinnen und Bürger, die die Miete 

nicht mehr bezahlen, nicht mehr einkaufen und ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Es gibt immer mehr 

Menschen, die sehr in Sorge sind, Menschen wie FreiberuflerInnen, Saisonangestellte, ArbeitnehmerInnen in 

prekären Arbeitsverhältnissen. Jene, die bereits im Frühjahr hart getroffen wurden, werden auch jetzt zum Teil 

wieder hart getroffen. Manche haben ihr Einkommen verloren und nur wenig bzw. fast gar keine Unterstützung 

bekommen. Die letzten Monate haben viele Menschen mit Ersparnissen überbrückt, wobei bei vielen die Hoff-

nung bestand, dass die Arbeitstätigkeit wieder aufgenommen werden kann, dass es schneller und besser zur 

Arbeit zurückgeht. Allerdings ist es anders gekommen. FreiberuflerInnen in bestimmten Branchen haben kaum 

Aufträge, Saisonangestellte mussten die Saison im Herbst früher beenden und die Wintersaison ist komplett 

ausgefallen. Das wissen Sie alle. Wir alle wissen, dass die Politik selbstverständlich gefordert ist, den Men-

schen zu helfen. Wir schlagen vor, dass neben den Unterstützungen des Staates und des Landes ein Zusatz 

angeboten werden soll. Es gilt, andere Wege zu finden, um den Südtirolerinnen und Südtirolern unter die Arme 

zu greifen. Zur Zeit laufen bereits zahlreiche Spendenaktionen. Es gibt viele Vereine und Organisationen, die 

in diesen Härtefällen jetzt schon helfen und viel Gutes tun. Diese möchten wir mit diesem Solidaritätsfonds 

keinesfalls in Frage stellen. Vielmehr geht es darum, dass wir die Aufgabe haben, die Gesellschaft auch auf 
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längere Sicht mit diesem Zeichen zu vereinen. Eine solidarische Gesellschaft ist die Voraussetzung für ein 

gutes Zusammenleben in einem Land. Der Begriff stammt vom Lateinischen "solidus", was fest oder echt 

bedeutet. Gemeint ist dabei immer das gegenseitige füreinander Eintreten in einer Gemeinschaft, um die gro-

ßen sozialen Ungleichheiten, die es momentan gibt, auszugleichen. Vielleicht kann so ein Vorschlag, den wir 

zentral als Zeichen vom Landtag ausgehend setzen, ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen. 

Außerdem könnte sich damit sich ein Blick auf die Zukunft des Landes und ein Zeichen der Solidarität und 

Subsidiarität eröffnen. Der Solidaritätsfonds gibt allen Menschen, die keine oder nur geringe Einbußen durch 

die Pandemie erlitten haben, die Möglichkeit, freiwillig einen selbst gewählten Beitrag ihres Einkommens ab-

zugeben und in diesen Fonds einzuzahlen. Befristet auf die Ausnahmesituation der Pandemie bezogen könnte 

monatlich ein Beitrag zur Verfügung gestellt werden. Wenn das Tausende von Südtirolerinnen und Südtirolern 

machen würden, dann würde sicher eine beträchtliche Summe zusammenkommen, auch wenn jeweils nur ein 

kleiner Beitrag geleistet wird. Im öffentlichen Dienst gibt es bereits solche Solidaritätsfonds. So konnte bei-

spielsweise im Jahr 2009 über den Solidaritätsfonds der Lehrpersonen in Südtirol eine beträchtliche Summe 

für die Erdbebenopfer in den Abruzzen zur Verfügung gestellt werden. Ich kenne es aber auch aus dem Sani-

tätsbetrieb. Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur viele Menschen Hilfe brauchen, sondern dass auch viele 

Menschen bereit sind zu helfen. Vielleicht sollten wir auch darüber öfter reden. Auch wird es viele Menschen 

geben, die in diesen Tagen still und leise spenden. Mich haben auch schon Menschen kontaktiert und gesagt: 

"Ich habe zwar nicht viel, aber einen kleinen Beitrag könnte ich leisten." Selbstverständlich ist Transparenz 

hier sehr notwendig.  

Der erste Punkt des beschließenden Teiles des Beschlussantrages empfiehlt, einen Solidaritätsfonds 

einzurichten, in den alle Südtirolerinnen und Südtiroler unbürokratisch einen Beitrag einzahlen können. Bei 

den Lohnabhängigen könnte es gegebenenfalls über den Lohnstreifen abgezogen werden, soweit möglich. 

Die anderen sollen die Möglichkeit haben, das direkt auf ein Konto einzuzahlen. 

Der zweite Punkt des beschließenden Teiles sieht vor, dass die sozialen Vereinigungen und Ämter, die 

bereits in diesem Bereich tätig sind und somit genau wissen, wie man damit umgeht, aktiv in die Umsetzung 

und selbstverständlich auch in die Verteilung dieser Gelder eingebunden werden. Sie sind Profis auf diesem 

Gebiet. Ich habe mit einigen, die bei der Caritas usw. arbeiten gesprochen, wobei es gar nicht so einfach ist, 

dieses Geld "gerecht" zu verteilen. Natürlich müssen die Kriterien für die Verteilung der Gelder erlassen wer-

den. Meines Wissens läuft zur Zeit auf Gemeindeebene wieder die Aktion der Gutscheine für Lebensmittelein-

käufe. Die Gemeinden haben diese Arbeit auch im Frühjahr schon sehr gut gemacht. Im Sinne der Subsidia-

rität und der Nähe zum Bürger wäre es eine sehr gute Idee, die Gemeinden auch hier einzubinden, damit sie 

bei der Verteilung helfen können. Danke!  

 

AMHOF (SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es stimmt, dass die Spendenbereitschaft in 

Südtirol zur Zeit sehr groß ist. Es gibt Menschen, die immer wieder fragen, wo sie Geld spenden können. Die 

Leute wollen auch, dass es eine sichere Spende ist, das heißt, dass sie dort ankommt, wo die Bedürftigkeit 

ist. Es gibt Südtirol sehr viele Organisationen, Vereine und Verbände, die bereits solche Solidaritätsfonds 

haben. Ich habe unlängst bei einem unserer regelmäßigen Treffen mit den Sozialverbänden diese Thematik 

diskutiert, jetzt nicht speziell auf diesen Beschlussantrag hin. Wir haben darüber diskutiert, wie sich die Situa-

tion derzeit gestaltet. Beim KVW gibt es einen Solidaritätsfonds, ebenso beim Katholischen Familienverband. 

Auch die Caritas hat einen Fonds, mit dem Spendengelder gesammelt und dann wieder verteilt werden. Es 

gibt den Bäuerlichen Notstandsfonds, die Vinzenzgemeinschaft usw. Eine Rückmeldung war, dass der Katho-

lische Familienverband im Speziellen auch auf Weihnachten hin eine Initiative unterstützt hat, wobei nachher 

mit großen Schwierigkeiten Familien gefunden werden konnten, denen sie diese Gelder auszahlen konnten. 

Es ist oft so, dass sich Leute nicht melden. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass wir darüber diskutieren 

und den Leuten die Möglichkeit geben, sicher zu spenden. Allerdings glaube ich nicht, dass es zielführend 

wäre, noch einen weiteren Solidaritätsfonds ins Leben zu rufen. Wir sollten alle gemeinsam die bereits beste-

henden Fonds bekannt machen, und zwar indem wir sagen, dass man einerseits dort sicher spenden kann 

und dass sich andererseits Menschen sicher an diese Organisationen und Verbände wenden können, wenn 

sie Hilfe brauchen. Die Menschen brauchen jetzt die Hilfe. Wir haben heute über die Covid-Hilfen gesprochen, 

um die man ab Mai ansuchen kann. Es dauert dann natürlich eine gewisse Zeit, bis ein Gesuch bearbeitet 

wird, was bedeutet, dass die Leute Mitte/Ende Mai die ersten Hilfen bekommen. Das Geld brauchen sie aber 

jetzt. Bei den Vereinen liegt das Geld schon auf den Konten der Solidaritätsfonds. Wir werden nicht alle Leute 

über die Covid-Hilfen unterstützen können, weshalb es solche Maßnahmen brauchen wird, aber meine Bitte 



 

76 

wäre, uns an jene Vereine, Verbände und Organisationen anzulehnen, die bereits solche Fonds haben. Das 

ist auch der Grund dafür, warum wir diesen Beschlussantrag ablehnen.  

 

LANZ (SVP): Das ist ein Thema – ich sage aus der Erfahrung des letzten Jahres -, das sehr sensibel 

ist. Ich bediene mich eines Begriffes, der eigentlich aus der Umweltpolitik kommt, und zwar des Begriffes des 

Greenwashing. Dort wird auch vorgeworfen, sich mit Aktionen grüner darzustellen, als man eigentlich ist. Diese 

Gefahr ist hier auch vorhanden. Ich erkläre Ihnen kurz, warum. Genau vor einem Jahr ist eine Initiative in 

diesem Ausmaß gestartet, die aber von den Initiatoren nicht namentlich gestartet werden konnte, da sie sonst 

gleich gestorben wäre. Wir haben es trotzdem gemacht, und zwar über die Aktion "Südtirol hilft". Es wurde 

gesagt, dass jeder, der die Möglichkeit und das Glück hat, ein fixes Einkommen zu haben, einen Teil seines 

Gehaltes – damals festgelegt für drei Monate – in diesen Fonds einzahlen kann. Warum haben wir uns für 

einen bereits bestehenden Fonds entschieden? Er ist bereits unmittelbar nach Einzahlung aktiv, unabhängig 

davon, wie viel Geld hineinkommt. Die Leute, die dort arbeiten, sind so professionell, um zu wissen, wie das 

Geld verwendet bzw. eingesetzt werden kann. Es war ja das Ziel, dass es schnell geht. Diese Aktion ist für 

drei Monate über "Südtirol hilft" gegangen. Der Titel der Aktion war "Auch Solidarität kann ansteckend sein". 

Ich glaube, dass es ein Fehler wäre, wenn wir etwas Neues machen würden. Das wäre zu umständlich und 

wir müssten zu lange über Kriterien usw. diskutieren. Ich hoffe, dass Sie den Ansatz gemeinsam mittragen 

können, dass wir im Landtag gemeinsam beschließen, dass wir jenen Organisationen, die derzeit massiv im 

Bereich Unterstützungen tätig sind, helfen, um ihre Initiativen besser zu bewerben. Das wäre das, was sie 

brauchen. Dann könnten sie erklären und kommunizieren, wie man zu den Hilfen kommt. Damit würden wir 

ein starkes Signal geben und der Gedanke könnte weiterleben bzw. wieder neu aufleben. Ich ersuche Sie, 

diese Überlegung mitaufzunehmen. Dann könnten wir den Beschlussantrag dementsprechend umformulieren 

und gemeinsam beschließen.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wie Ihnen sicher aufgefallen ist, haben wir diesen Beschlussan-

trag nicht mitunterzeichnet, und zwar nicht deshalb, weil wir das Anliegen nicht teilen würden, den Menschen 

Hilfe anzubieten, sondern weil wir von vielen Menschen die Rückmeldung bekommen, dass sie zwar bereit 

wären, etwas zu spenden, allerdings auch wissen möchten, wem diese Gelder zu Gute kommen. Deshalb 

sagen viele - dazu zähle auch ich mich -, dass sie nicht in irgendeinen Fonds einzahlen möchten, wo die 

einheimische Familie oder die Nachbarfamilie dann nicht in den Genuss der Förderung kommt, weil sie viel-

leicht eine Eigentumswohnung hat, während andere, die erst seit kurzem in unserem Land sind, in das Le-

bensmittelgeschäft gehen und sagen können: "Paga tutto la Caritas." Das ist leider eine Realität in unserem 

Land. Deshalb würde ich die Einbringer bitten, in Punkt 3, in dem es um die Kriterien geht, festzulegen, dass 

Kriterien für die Verteilung der Gelder erstellt werden, damit vornehmlich die einheimische Bevölkerung in den 

Genuss dieser Förderungen kommt. Das ist schon wichtig, zu betonen. Wir reden immer von Nächstenliebe, 

wobei viele aber die Übernächstenliebe meinen. Viele sehen die Problematik nicht im eigenen Umfeld, im 

eigenen Haus, bei den Senioren, die mit der Rente nicht auskommen oder bei der Nachbarsfamilie, die sich 

schämt, um einen Beitrag anzusuchen. Diesen Menschen muss auch geholfen werden. Wir werden als Politi-

ker oft gefragt, warum wir nicht spenden oder einen Teil unseres Gehaltes abgeben. Ich tue das, aber nicht 

indem ich in einen Fonds einzahle, sondern indem ich den Menschen direkt helfe. Wir können nicht die Welt 

retten, aber wir können einer Familie oder einem Menschen etwas Gutes tun. Wenn das mehrere in unserem 

Land tun würden, dann wäre vielen Menschen geholfen. Niemandem von uns tut es weh, einmal die Kosten 

für einen Einkauf zu übernehmen. Dann sieht man sofort, wem das zugutekommt. Irgendwo 100 Euro einzu-

zahlen, ohne zu wissen, wo das Geld landet, schreckt viele Bürger in unserem Land ab. Deshalb sollte klar 

kommuniziert werden, dass die Gelder, die gespendet werden, dem Nächsten im Dorf, in der Gemeinde oder 

im Tal zugutekommen, also auch der einheimischen Bevölkerung.   

 

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

Kollegen, der Solidaritätsfonds Südtirol sollte für Südtirolerinnen und Südtiroler und alle Menschen, die hier 

leben, gegründet werden. Das ist die Idee, die dahintersteckt. Die zweite Idee, die dahintersteckt, betrifft die 

Härtefälle. Wir wissen – die Kollegin Amhof hat es angedeutet -, dass wir ein sehr gutes soziales Netzwerk 

haben, aber es ist eben ein Netzwerk und kein Tuch. Es gibt immer noch Menschen, die durch dieses Netzwerk 

durchfallen. Das ist einfach so und wird auch immer so sein. Ein Solidaritätsfonds ist nichts anderes als ein 

Mittel, um Härtefälle, die durch dieses Netzwerk fallen, aufzufangen.  
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Und jetzt komme ich zu Ihnen, Kollege Lanz. Das, was Sie gesagt haben, ist normalerweise die Stel-

lungnahme der Landesregierung. "Wir machen das eh schon, das ist eh schon geplant usw.". In diesem Fall 

muss ich Ihnen Recht geben. Sie haben gut argumentiert, denn es gibt bereits solche Fonds, die von verschie-

denen Organisationen geführt werden. Die Kollegin Amhof hat sie auch schon taxativ aufgezählt. Vor allem 

aber zählt auch das zweite Argument, nämlich jenes, dass wir hier schnell sein müssen. Wenn wir einen sol-

chen Fonds aufbauen wollen, dann braucht er seine technischen Zeiten. Da reden wir nicht von Wochen, 

Kollegin Rieder, sondern von Monaten oder gar Jahren. So gesehen kann ich mit dem Vorschlag des Kollegen 

Lanz schon etwas anfangen, das heißt, dass wir versuchen, gemeinsam auf bestehende Instrumente zurück-

zugreifen und diese zu forcieren zu bewerben.  

Die Idee war ja nicht, dass wir 35 Abgeordneten in diesen Solidaritätsfonds einzahlen und damit das 

Leid dieses Landes lösen können. es wäre ein Solidaritätsfonds in Analogie zu den bereits bestehenden Soli-

daritätsfonds. Ich kenne einen sehr gut, der bei der Landesverwaltung aufgebaut wurde. Dort wird Anlass für 

all jene bezogen, die dem Solidaritätsfonds beigetreten sind und ein Betrag automatisch abgezogen. Aus dem 

werden dann Härtefälle, die in der öffentlichen Verwaltung auftreten, unterstützt. Wie gesagt, vielleicht ist hier 

wirklich die Zeit ein sehr wichtiger Faktor, und deshalb sollten wir einen anderen Weg beschreiten. Danke!  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Am 23. Dezember des letzten Jahres hat der Landeshauptmann in Süd-

tirol 1 einen Spendenaufruf gemacht. Ich habe das live mitverfolgt und mir gedacht, dass das eine sehr gute 

Idee ist und der Landeshauptmann mit gutem Beispiel vorangehen und sagen sollte, dass er die Hälfte seines 

Gehaltes oder das volle Gehalt für einen Monat spendet. Ich habe am 24. Dezember mein gesamtes Gehalt 

gespendet. Es braucht keine großen Sachen oder Fonds, denn wenn jemand spenden will, dann kann er das 

sofort machen.  

Ich stimme dem Kollegen Lanz ausnahmsweise einmal zu, dass es eine pragmatische Lösung braucht. 

Das ist die einfachste Lösung, denn das kann man einfach überweisen. Ich werde den Prämissen zustimmen, 

dem beschließenden Teil aber nicht, denn das wäre zu aufwendig. Die Kollegin Rieder hat richtigerweise 

gesagt, dass die Schäden größer sind, als das Land bezahlen kann. Die Schäden, die bis jetzt angerichtet 

worden sind, sind überhaupt nicht bezahlbar. Was wir sehr wohl tun könnten, ist, sich sehr gut zu überlegen, 

was man schließt und wem man das Arbeiten verbietet. Die größte und beste Förderung ist es, wenn man die 

Menschen arbeiten lässt. Es geht hier nicht um das wirtschaftliche Thema, sondern auch die Gesundheit. Wir 

alle wissen, dass wir krank werden, wenn wir eingesperrt werden. Die leute werden derzeit krank. Wir sehen 

ja selber, wie es uns geht. Bitte lassen wir doch die gesunden Menschen arbeiten und konzentrieren uns auf 

die Leute, die das Virus wirklich erwischt. Auf die muss man schauen. Ich glaube, dass diese Schäden unbe-

zahlbar sind. Wie gesagt, die beste Förderung ist es, wenn wir die Menschen arbeiten lassen. Wir werden das 

Virus mit Sicherheit nicht besiegen, sondern werden lernen müssen, mit jeder Krankheit zu leben. Wir werden 

auch zulassen müssen, dass wir irgendwann mit oder ohne Krankheit sterben. Lassen wir die Menschen ar-

beiten! 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Solidarität beruht auf Freiwilligkeit; das hat die Kollegin Rieder bereits 

sehr gut erklärt. Ich hätte als Beispiel auch "Südtirol hilft" zitiert. Im letzten Jahr war das eine durchaus erfolg-

reiche Aktion. Der Gedanke war, das Ganze auf eine institutionelle Ebene zu heben, um Sicherheit und Ver-

trauen zu schaffen und eine größere Reichweite erzielen zu können. Alles andere, was nicht freiwillig ist, wäre 

schwer umsetzbar. Deshalb sind wir auf diese Schiene gegangen, gerade für all jene Härtefälle – der Kollege 

Staffler hat es gesagt -, die aus dem einen oder anderen Grund bei den verschiedenen Hilfen nicht zum Zuge 

kommen. Wir sind gerne bereit, über die Einwände zu diskutieren. Natürlich ist die Zeit hier ein entscheidender 

Faktor, und deshalb können wir gerne aufeinander zugehen, damit wir zu einer sinnvollen Lösung kommen. 

Der Sinn ist es, hier Solidarität zu zeigen und zu helfen. Wichtig ist das Resultat.  

 

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

intervento andava proprio anche in questo senso, di non lasciar cadere comunque questa mozione e provare 

a fare qualcosa, discuterla, perché non si tratta di intestarsi un merito di chi la propone o di guardare da quale 

colore viene o quali intenti ha.  

È inutile, non ci deve essere un do ut des dietro un’azione di versamento di denaro, per cui disturba 

anche molto sentire che si preferisce sapere che questi soldi vadano a chi parla una determinata lingua. Questi 

soldi devono arrivare a chi ha bisogno ed è per questo che anch’io ho partecipato a questa donazione del 
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Südtirol hilft, l’ho fatto con piacere, alcuni mi hanno detto “perché fai una donazione lì, che va sempre all’interno 

di un sistema che è controllato?” però quando si fa una donazione si deve fare disinteressatamente e la cosa 

a cui terrei veramente è che non si lasci cadere con il benaltrismo, perché è chiaro che ognuno, se vuole fare 

una donazione sa dove farla, l’importante è che diamo un buon esempio, probabilmente saremo anche seguiti 

se riusciremo non dico a istituzionalizzare, però a far sì che arrivi il messaggio che tutti quanti noi che non 

siamo stati colpiti da questa pandemia, perché dal punto di vista economico possiamo dire tutto, però non 

abbiamo sofferto come consiglieri, possiamo comunque dare un segnale che chi non ha sofferto danni eco-

nomici possa comunque ad aiutare gli altri, ad aiutare gli ultimi. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Nachdem die Zeit heute nicht mehr ausreicht, fahren wir morgen mit der Behandlung des 

Beschlussantrages fort. Die Zeit könnte auch genützt werden, um eventuelle Änderungen vorzunehmen. Ich 

teile auch noch mit, dass die Zeit der Minderheiten morgen bis 13.00 Uhr geht.  

Kollege Lanz, zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 

 

LANZ (SVP): Ich hätte noch eine Frage. Nachdem wir ja gesagt haben, eine Sitzung des Kollegiums 

der Fraktionsvorsitzenden zu machen, würde ich vorschlagen, dass wir das morgen zu Beginn der Zeit der 

Mehrheit machen.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 18.00 Uhr 

 

 

 



 

 

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 

 

ACHAMMER  (2) 

ALFREIDER  (4, 5, 33) 

AMHOF  (15, 46, 63, 75) 

ATZ TAMMERLE  (41, 42, 50) 

DEEG  (2, 16, 18, 50, 66) 

DELLO SBARBA  (3, 4, 60, 69, 70) 

FAISTNAUER  (6, 7) 

FOPPA  (14, 33, 67) 

KNOLL  (7, 15, 19, 32, 47, 51, 57, 65, 76) 

KÖLLENSPERGER  (14, 77) 

KOMPATSCHER  (3, 4, 7, 49, 68, 70) 

LADURNER  (33, 62) 

LANZ  (19, 31, 35, 49, 51, 66, 76, 78) 

LEITER REBER  (16, 19, 29, 34, 46) 

LOCHER  (48) 

MAIR  (32, 67, 70) 

MATTEI  (68) 

NICOLINI  (1, 4, 5, 13, 47, 77) 

PLONER Franz  (13, 57, 62) 

REPETTO  (1, 2, 16, 19, 44, 56, 64) 

RIEDER  (1, 11, 18, 19, 44, 74) 

SCHULER  (6, 7) 

STAFFLER  (48, 57, 63, 76) 

TAUBER  (15) 

UNTERHOLZNER  (5, 6, 13, 45, 77) 

URZÌ  (2, 3, 31, 45, 55, 64, 71) 

VETTORATO  (5) 

VETTORI  (65) 

 


