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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. 

Für die heutige Sitzung hat sich Landesrat Widmann entschuldigt. 

Wir fahren nun mit der Behandlung der Anfragen zur Aktuellen Fragestunde fort 

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

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

Landesrat Widmann wird die an ihn gerichteten Anfragen Nr. 3, 6, 7, 9, 11 und 13 schriftlich beantwor-

ten. 

Anfrage Nr. 18/4/21 vom 30.3.2021, eingebracht vom Abgeordneten Leiter Reber, betreffend "Grüner 

Pass" – Natürliche Immunität – Antikörper. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ab 1. Juni 2021 soll in der EU der sogenannte "Grüne Pass" 

eingeführt werden. 

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Im "Grünen Pass" sollen neben COVID-19 Impfungen und Testergebnissen auch Genesungsbeschei-

nigungen angeführt werden. Wie viele offiziell Corona-Genesene gibt es Stand heute in Südtirol und

wie hoch schätzt die Landesregierung bzw. schätzen ihre Expertenkommissionen die Dunkelziffer der

bisher infizierten Südtiroler?

2. Die Mitglieder der Landesregierung haben noch im Februar im Südtiroler Landtag eine umfassende

Aufklärung der Bevölkerung über die natürliche Immunität und Antikörper abgelehnt. Bleibt die Lan-

desregierung also auch beim „Grünen Pass“, der Genesene mit Geimpften gleichstellt, ihrem bisheri-

gen Standpunkt treu und lehnt die Information und Aufklärung der Bevölkerung über die natürliche

Immunität ab?

3. Wenn nicht, gedenkt die Landesregierung die natürliche Immunität durch ein Antikörper-Testangebot

erfassen zu lassen?

4. LH Arno Kompatscher kündigte nach Bekanntwerden der EU-Pläne zum „Grünen Pass“ am 17. März

an, bereits im April, parallel zu schrittweisen Öffnungen, ein entsprechendes System mit QR-Code

einführen zu wollen. Wie steht es um diese Pläne und welche Vorbereitungen hat die Landesregierung

zur Einführung des „Grünen Passes“ bisher getroffen?

5. Soll der „Grüne Pass“ laut Plan der Landesregierung neben der Reisefreiheit weitere Grundrechte für

das Südtiroler Arbeits- und Gesellschaftsleben umfassen?

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Leiter Reber, geschätzte Kollegin-

nen und Kollegen, leider muss ich Ihnen sagen, dass ich die Fragen Nr. 1 bis Nr. 3 nicht beantworten kann. 

Kollege Widmann und ich hatten geplant, die Beantwortung derselben gemeinsam vorzunehmen. Hier liegen 

mir die Daten nicht vor, weshalb wir die Antworten wohl in schriftlicher Form nachliefern werden müssen.  
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Zu Frage Nr. 4. Bezüglich des Fortgangs der Arbeiten für die Einführung eines solchen Grünen Passes 

in Südtirol Folgendes: Wir haben inzwischen die informationstechnischen Voraussetzungen schaffen. In der 

Datenbank können geimpfte und mit PCR-Test, Antigentest, Antigentest der neueren Generation getestete 

Personen eingetragen werden, wobei die Eintragung natürlich durch akkreditiertes Personal erfolgen muss. 

Sonst könnte ja jeder behaupten, dass er einen Test gemacht hat. Gegebenenfalls können auch die vorhan-

denen Daten bezüglich des Vorhandenseins von Antikörpern eingetragen werden, also jene der natürlichen 

Immunisierung. Dazu wird Landesrat Widmann noch Stellung nehmen. Diese Datenbank wird schrittweise 

erweitert werden; die technischen Voraussetzungen sind gegeben. Mit heutigem Stand ist es auf jeden Fall 

möglich, den Nachweis zum Impfstatus zu erbringen oder mit PCR- oder mit dem herkömmlichen Antigen-

schnelltest getestet worden zu sein. Dafür haben wir bereits die entsprechenden Datenbanken, wobei die 

anderen noch zu ergänzen sind. Wir haben diesbezüglich auch eine ausführliche Korrespondenz mit Rom, bei 

der es um die Bereiche Datenschutz, Garante, Genehmigung usw. geht. Geplant ist, dass natürlich die be-

troffene Person selbst die Hoheit über die Daten hat. Sie hat einen QR-Code, entweder in Papierform ausge-

druckt – vielleicht für Menschen, die kein Smartphone haben – oder auf dem Handy, Smartphone, I-Pad oder 

was auch immer. Diesen QR-Code kann die Stelle, die diese Information benötigt, sofern die Person bereit ist, 

diese Information zu geben – darüber entscheidet die Person selbst – fotografieren oder aufnehmen und dann 

erscheint ein Status: Grün dafür, dass jemand geimpft oder getestet ist, und zwar getestet innerhalb der letzten 

72 oder 48 Stunden oder dass jemand eine natürliche Immunisierung hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit 

keine Information, was heißt, dass kein grüner Status vorhanden ist. Das ist die Herangehensweise, die wir 

der Regierung in Rom vorgeschlagen haben. Das ist keine Doppelgleisigkeit, sondern die Vorarbeit für den 

EU-Pass, der ohnehin notwendig ist. Der EU-Pass wird auf die regionalen und staatlichen Systeme aufbauen. 

Das haben die EU-Minister vereinbart. Es ist wichtig, das zu sagen, da immer gefragt wird, wieso Südtirol 

wieder einen Sonderweg geht. Das ist kein Sonderweg, sondern dasselbe, was die EU plant. 

Zur letzten Frage. Wenn wir wollen, dann können wir einzelne Dinge an den Status grün knüpfen, so 

wie die EU natürlich ihre Dinge an den Status grün knüpfen wird, beispielsweise die Reisefreiheit innerhalb 

der Europäischen Union. Das ist die Zielsetzung.  

Ich hoffe auf Ihre Fragen eingegangen zu sein. Wir sind auf einem relativ guten Stand und möchten das 

gerne schnell aktivieren. Das Prinzip haben wir schon umgesetzt, nämlich bei den Tests in den Schulen. Dort 

wird auch ein Nachweis ausgehändigt, der automatisch für den Vereinssport gilt. Das ist ein weiterer Mehrwert 

des Tests an den Schulen, da man den Nachweis auch beim vereinsmäßig organisierten Sport verwenden 

kann.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Landeshauptmann. Es ist schade, dass die drei 

wesentlichen Fragen rund um den Umgang mit der Immunität, nicht beantwortet werden können bzw. vom 

Landesrat schriftlich nachgereicht werden. Wir alle wissen, wie der Landesrat schriftlich antwortet, nämlich 

kurz angebunden und inhaltslos, dass man mit der Antwort wenig anfangen kann. Warum lege ich immer 

wieder einen derart großen Wert auf die Immunität? Ich kann bis heute nicht verstehen, warum die Landesre-

gierung damals die Aufklärung über dieses Thema versenkt hat, übrigens auch mit Hilfe anderer hier im Land-

tag, während die natürliche Immunität jetzt aber beim Grünen Pass ein Teil der Strategie ist. Wenn wir schon 

so hohe Infektionszahlen hatten, müssten wir dies eigentlich positiv nutzen. Hier zirkulieren Zahlen einiger 

Experten, die davon ausgehen, die bereits zwischen 90.000 und 120.000 Südtirol natürlich immun sein könn-

ten. Das wären ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung. Wir kämen einen großen Schritt weiter, wenn wir das 

mit in die Strategie einbauen würden. Wir können es uns nicht leisten, einen solchen Faktor, der europäisch 

voll anerkannt ist – die Geimpften werden mit den Genesenen gleichgesetzt – auszusparen. Ich hoffe, dass 

Landesrat Widmann seriös antworten wird, damit wir weiterkommen. Mir geht es nicht darum, Recht zu haben, 

sondern darum, schneller rauszukommen. Damit helfen wir vielen Menschen, die wissen, dass sie genesen 

sind, derzeit aber nicht die Öffnungsstrategie des Landes einfließen.  

 

PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Nachdem uns gestern versprochen wurde, dass die Anfragen, die an Lan-

desrat Widmann gerichtet sind, heute behandelt würden, möchte ich Sie ersuchen, den Landesrat zu ersu-

chen, uns die Antworten innerhalb der vorgesehenen Zeit schriftlich zukommen zu lassen, also nicht in Ver-

spätung oder irgendwann, sondern innerhalb der vorgeschriebenen Zeit. 
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PRÄSIDENT: Ich werde das machen. Landesrat Widmann hat gesagt, dass er die zwei Fragen von 

gestern betreffend die Schnüffeltests und sportmedizinischen Untersuchungen am Nachmittag beantworten 

wird. In Bezug auf die restlichen Anfragen werde ich veranlassen, dass die Antworten termingerecht erfolgen.  

Wir kommen zu Anfrage Nr. 27/4/21 vom 30.3.2021, eingebracht vom Abgeordneten Tauber, betref-

fend Museum Festung Franzensfeste. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

TAUBER (SVP): Die Franzensfeste zählt zu den interessantesten Festungen im Alpenraum und gilt als 

Meisterwerk österreichischer Festungsarchitektur. 2008 ist sie für ein breites Publikum geöffnet worden und 

dient seitdem als Austragungsort für internationale und regionale Kunst- und Architekturausstellungen sowie 

für unterschiedliche Veranstaltungen. Die Dauerausstellung „Kathedrale in der Wüste“ gibt Einblick in die Bau-

geschichte der Festung und deren Auswirkungen auf die unmittelbare Umgebung. 2013 übergab der italieni-

sche Staat die Festung in das Eigentum des Landes. 2017 wurde die Franzensfeste in die Südtiroler Landes-

museen eingegliedert und 2019 ein Konzept für einen neuen „historisch-politischen Parcours“ vorgelegt. Laut 

dem Basiskonzept soll die neue Dauerausstellung der Festung in zwei Baukörpern der Unteren Festung ent-

stehen und sich den großen Themen Grenzen, Begegnung, Trennung, Migration und Politik widmen. Ziel ist 

es, die Vergangenheit abzubilden und gleichzeitig zur Reflektion und zum Mitdenken anzuregen. 

Ich ersuche die Landesregierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie weit ist die Umsetzung dieses Konzeptes für die neue Dauerausstellung gediehen? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Tauber, liebe Landtagsabgeord-

nete, die Themensammlung für die neue Dauerausstellung liegt bereits vor. Das war eine umfangreiche Arbeit 

von einer sehr breit aufgestellten Arbeitsgruppe. Für das laufende Jahr 2021 ist die inhaltliche Vertiefung durch 

extern beauftragte ExpertInnen und unter Begleitung des Fachbeirates vorgesehen. Unter anderem ist dieses 

Team besetzt durch eine Zeithistorikerin und durch einen Zeithistoriker besetzt, weil es bei diesem Thema 

insbesondere auch um Zeitgeschichte geht. Nach erfolgter Genehmigung dieses inhaltlichen Konzeptes durch 

die Landesregierung kann der nächste Schritt der Raumplanung mit den zuständigen Landesämtern – Amt für 

Hochbau, Amt für Bauerhaltung – erfolgen. Ist der Raumplan samt vorgesehenen Adaptierungsarbeiten ge-

nehmigt, kann es an die Umsetzung des Projektes gehen. Wir haben richtigerweise den Inhalt definiert, was 

eine sehr umfangreiche und zeitraubende Arbeit war. Jetzt geht es darum, diesen abschließend zu genehmi-

gen, um dann die notwendigen Adaptierungsarbeiten durchzuführen. Diese werden vermutlich kostenintensiv 

sein; da wird einiges an Arbeiten notwendig sein, wobei die Umsetzung natürlich von den verfügbaren Res-

sourcen abhängt. Die Mittel müssen im Haushalt vorgesehen werden. Aus heutiger Sicht wäre es schon wei-

terhin Ziel, die Realisierung innerhalb 2023 möglich zu machen, um dann die Dauerstellung zu implementie-

ren.  

 

TAUBER (SVP): Besten Dank, Herr Landeshauptmann und bitte um Aushändigung Ihrer Antwort. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 37/4/21 vom 1.4.2021, eingebracht von den Abgeordneten 

Atz Tammerle und Knoll, betreffend Narrenfreiheit für Schwarzafrikaner am Bozner Bahnhofspark. Ich ersuche 

um Verlesung der Anfrage.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Während man immer wieder von einer Zunahme von 

Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen hört, scheint man im Bozner Bahnhofspark Narrenfreiheit zu ge-

nießen. Tagtäglich treffen sich dort größere Gruppen von Schwarzafrikanern, die weder die Maskenpflicht 

noch die Abstandsregelung einhalten. Anwesende Polizeikräfte reagieren nicht darauf, obwohl Bürger sie im-

mer wieder dazu auffordern. Deshalb stellt die Süd-Tiroler Freiheit folgende Fragen: 

1. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass sich Schwarzafrikaner täglich in größeren Grup-

pen am Bozner Bahnhofspark treffen, ohne sich dabei an die geltenden Corona-Regeln zu halten? 

2. Welche Schritte mit welchem Ergebnis wurden bereits dagegen unternommen? 

3. Warum gelingt es offensichtlich nicht, am Bozner Bahnhofspark für Recht und Ordnung zu sorgen? 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdtiroler_Landesmuseen
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdtiroler_Landesmuseen
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Atz Tammerle, liebe Landtagsab-

geordnete, zu Frage Nr. 1. Ich selbst habe das Regierungskommissariat mehrfach darauf hingewiesen, dass 

es immer wieder Situationen gibt, in denen viele Menschen im Park die Regeln nicht einhalten, was verständ-

licherweise für großen Unmut in der Bevölkerung sorgt. Die Regeln müssen für alle gleich gelten und vor allem 

müssen sie überall gleich durchgesetzt werden. das war auch Gegenstand verschiedener Besprechungen im 

Regierungskommissariat, wobei ich auch diese Anfrage wieder zuständigkeitshalber an das Regierungskom-

missariat weitergeleitet habe. Das eine ist, ob man in der Lage ist, die Strafen einzutreiben, aber auf alle Fälle 

müssen gemäß Gesetz Strafen verhängt werden, Mahnungen und Aufforderungen erfolgen, sich an die Re-

geln zu halten. Danach dann feststellen zu müssen, dass die einzelnen Personen zahlungsunfähig sind, ist 

eine andere Ebene, aber das Prinzip muss gelten und auch durchgesetzt werden. Wie gesagt, wir haben die 

Anfrage weitergeleitet, aber noch keine Antwort erhalten. Deshalb kann ich die Antworten auf die Fragen Nr. 

2 und Nr. 3 noch nicht geben. Sobald die Antwort vorliegt, werde ich Sie Ihnen selbstverständlich weiterleiten.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, für die Antwort, Herr Landeshauptmann, 

und danke auch, dass Sie uns die entsprechende Antwort weiterleiten. Eines ist die Strafe, die verhängt wird, 

denn die Bevölkerung sagt, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Es ist eine Tatsache, dass ich selbst 

Zeugin davon geworden bin, wie Polizeiautos langsam an diesen wirklich großen Gruppen von Menschen – 

allesamt ohne Maske und Abstandsregelung - vorbeigefahren sind. Es würde nichts ausmachen, wenn die 

Polizei stehenbleiben und die Menschen auffordern würde, die Versammlung aufzulösen und eine Maske auf-

zusetzen. Andere werden ja sofort angehalten und gestraft. Wenn die Dinge hier so konträr verlaufen, so führt 

das in der Bevölkerung und auch bei mir selbst zu Unmut. Ich bin stehen geblieben und habe zugesehen, wie 

die Polizeistreife langsam daran vorbeigefahren ist. Ich habe mir gedacht: "Die werden jetzt wohl stehen blei-

ben." So einen Fall hat mir auch eine Bürgerin geschildert, die eine schriftliche Beschwerde bei der Stadtpolizei 

Bozen eingereicht hat. Sie selbst hat die Polizisten im Bahnhofspark aufgefordert, zu diesen Menschen hin-

zugehen und sie aufzufordern, eine Maske zu tragen. Und die Polizisten haben sich nicht getraut hinzugehen 

und gesagt, dass sie nur zweit wären, während die anderen zu zehnt seien. Dann hat die Bürgerin gesagt, 

dass sie Verstärkung anfordern sollten, und die Antwort war, dass alle verhindert wären. Die Bürgerin hat über 

eine Stunde mit den Polizisten diskutiert und dann auch Beschwerde eingereicht. So geht es nicht. Bei den 

einen zieht man es eiskalt durch und bei den anderen drückt man anscheinend beide Augen zu. Vielleicht 

kann der Landeshauptmann diese Schilderungen weitergeben.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 11/4/21 vom 22.3.2021, eingebracht von den Abgeordneten 

Staffler, Dello Sbarba und Foppa, betreffend Waldrodungen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In unmittelbarer Nähe der Autobahn-

ausfahrt Vahrn, wurde kürzlich eine größere Fläche Wald gerodet, wobei es sich um die letzten Reste von 

Waldbeständen am Talboden des Eisacktales handelt (siehe beiliegendes Foto). 

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Wie groß ist die gerodete Fläche? 

2. Was soll auf der gerodeten Fläche entstehen? 

3. Wieviel Waldfläche wurden in den Jahren 2010-2020 südtirolweit in Bauland umgewidmet? Wir ersu-

chen um Übermittlung der jährlichen Werte insgesamt. 

4. Wieviel Waldfläche wurde in den Jahren 2010-2020 in Tourismusgebiet und wieviel Waldfläche in 

Gewerbegebiet umgewandelt? 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Staffler, zur Frage Nr. 1. Es 

handelt sich hier um 2,13 Hektar, die für die Eröffnung einer Schottergrube zur Verfügung gestellt werden, und 

zwar temporär und in Absprache mit den Ämtern und der Wiederherstellung, die in diesem Beschluss festge-

legt wurden. Sie wissen, dass Grundverfügbarkeit für die Realisierung der Riggertalschleife notwendig ist. Bei 

der Genehmigung der Eröffnung der Schottergrube wurde mitgeteilt, dass man das bei der Wiederherstellung 

des Gebietes zusammen mit den Technikern von RFI machen muss. Einmal geht es um die Wiederherstellung 

des Waldes, andererseits um die notwendigen Infrastrukturen, die hier errichtet werden müssen. 
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Zu Frage Nr. 3. Die Antwort wurde uns von der Forstbehörde übermittelt. Es geht um die grundsätzliche 

Umwidmung von 2010 bis 2020. Ich händige Ihnen das schriftlich aus, da ich jetzt nicht alles vorlesen möchte.  

Zu Frage Nr. 4. Wie viel Waldfläche wurde von 2010 bis 2020 zu Tourismusgebiet und Gewerbegebiet 

umgewandelt? Von 2010 bis 2013 gibt es keine statistischen Daten, ab 2014 sehr wohl. Allerdings muss ich 

dazu sagen, dass nicht explizit in Tourismus- oder Gewerbezonen unterschieden wurde, sondern die Umwid-

mungen generell. Die Daten beziehen sich also auf sämtliche Umwidmungen von Wald in Freizeitanlagen, 

Infrastrukturen, landwirtschaftliches Grün, Wohnbauzonen. Insgesamt sind von den von 2014 bis 2020 2658 

Hektar umgewidmeten Flächen 76 Hektar an Gewerbeflächen und 153 Hektar an Tourismuszonen geschaffen 

worden.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Frau Landesrätin! Danke, wenn 

Sie mir diese Zahlen dann auch schriftlich aushändigen. 

Ich hätte eine Zusatzfrage. Wie viel Waldfläche wurde im Zeitraum 2010 bis 2020 insgesamt in Bauland 

umgewidmet?  

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ich habe sie nicht zusammengezählt, aber sie können sie sich selber zusammenzählen. Ich 

habe die Liste vor mir liegen. Dankeschön!  

 

PRÄSIDENT: An diesem Punkt ist der Zeitrahmen für die Behandlung der "Aktuellen Fragestunde" ab-

gelaufen. Die nicht behandelten Anfragen werden innerhalb der nächsten zehn Tage schriftlich beantwortet 

werden.  

 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außer-

etatmäßigen Verbindlichkeiten des Südtiroler Landtages". 

 

Punto 2) all'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Riconoscimento della legittimità dei de-

biti fuori bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano". 

 

Begleitbericht/relazione accompagnatoria 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete, 

in der Anlage übermittle ich Ihnen den Beschlussvorschlag betreffend die Anerkennung der Recht-

mäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten des Südtiroler Landtages die vom Landtagsprä-

sidium im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe c) der Geschäftsordnung und Artikel 3 der Ver-

waltungs- und Buchungsordnung in den Sitzungen vom 4.2.2021 und vom 3.3.2021 genehmigt 

worden sind. 

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, "Bestimmungen über das Erstellen 

des Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz 

2015)", in geltender Fassung, welcher die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme regelt, sieht 

vor, dass die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der 

Bilanzgliederungen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fas-

sung, von den Buchhaltungsordnungen des Landes, der örtlichen Körperschaften und der entspre-

chenden Hilfskörperschaften übernommen werden. 

Artikel 73 des genannten G.v.D. Nr. 118/2011 verfügt, dass der Regionalrat [Landtag] die Recht-

mäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Gütern und Dienstleistun-

gen ohne vorherige Ausgabenzweckbindung mit Gesetz anerkennt. 

Artikel 18, Buchstabe c) der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages, sieht jedoch vor, dass 

das Präsidium des Landtages den vom Landtagspräsidenten erstellten Entwurf des Haushalts-

voranschlages sowie der Jahresabschlussrechnung des Landtages genehmigt und die Entwürfe 

des Haushaltsvoranschlages und der Jahresabschlussrechnung sodann dem Landtag zur Ge-

nehmigung unterbreitet werden. 

Gemäß dem Symmetrieprinzip bei Rechtsakten wird folglich in Ermangelung einer vorhergehen-

den Ausgabenzweckbindung für die entstandenen außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus dem 
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Erwerb von Gütern und Dienstleistungen der vorliegende Beschlussvorschlag eingebracht, um 

die Rechtmäßigkeit dieser Verbindlichkeiten anzuerkennen. 

In der Folge soll nun auf die außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Gütern 

und Dienstleistungen näher eingegangen werden. 

Auftrag betreffend die Veröffentlichung einer Stellenanzeige in der Tageszeitung „Alto Adige“ vom 

6.12.2020, betreffend die zeitbegrenzte Aufnahme eines Übersetzers/Dolmetschers bzw. einer 

Übersetzerin/Dolmetscherin im Südtiroler Landtag 

Der vorgenannte Auftrag wurde am 26.11.2020 (interne Protokollnummer LTG_0005567) an die 

MEDIA-ALPI PUBBLICITÀ s.r.l., via Delle Missioni Africane, 17, 38121 Trient, erteilt. 

Die entsprechende Gesamtausgabe von 1.708,00 Euro (MwSt. inbegriffen) wurde nur zum Teil 

zweckgebunden (1.070,00 Euro). Der Fehlbetrag von 638,00 Euro wurde aufgrund des angeführten 

Auftrages auf dem Ausgabenkapitel 01031.0275 "Verwaltungsdienste: Postspesen, Veröffentli-

chung von Ausschreibungen, Notargebühren, usw." im Finanzjahr 2021 des Haushaltsvoran-

schlags des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 vorgemerkt. 

Die im genannten Auftrag vorgesehenen Dienstleistungen wurden nach entsprechender Auf-

tragserteilung erbracht. 

Die für die Begleichung der vom Auftrag vorgesehenen Leistungen nötigen Beträge wurden nur 

teilweise zweckgebunden. 

Die genannte Beschaffung von Dienstleistungen ist im Rahmen der für den Landtag effektiv not-

wendigen Tätigkeiten erfolgt. 

Die beschaffenen Dienstleistungen waren für die Durchführung der Tätigkeiten des Südtiroler 

Landtages effektiv zweckmäßig. 

Die genannten Ausgaben beinhalten keine Zinsen, Verfahrenskosten oder Inflationsausgleich, da 

sie sich nur auf den vereinbarten Preis beziehen. 

Auftrag betreffend den Ankauf von Dienstbekleidung für die Mitarbeiter des Südtiroler Landtages 

Der Auftrag mit Datum 4.12.2020 (interne Protokollnummer LTG_0005722) sowie der Zusatzauftrag 

mit Datum 22.1.2021 (interne Protokollnummer LTG_0000429) wurden der Helach Bekleidung 

GmbH, Handwerkerzone Nr. 54, 39040 Vahrn (BZ), erteilt. 

Die entsprechende Gesamtausgabe von 2.425,30 Euro (MwSt. inbegriffen) wurde nur zum Teil 

zweckgebunden (1.987,95 Euro). Der Fehlbetrag von 437,35 Euro wurde aufgrund des angeführten 

Zusatzauftrages auf dem Ausgabenkapitel 01031.0570 "Ankauf von Dienstanzügen und Arbeits-

bekleidung (Bereichsabkommen für das Personal des Südtiroler Landtages Zeitraum 2005-2008 

– Anlage G)" im Finanzjahr 2021 des Haushaltsvoranschlags des Südtiroler Landtages für die 

Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 vorgemerkt. 

Die im genannten Auftrag vorgesehenen Bekleidungsstücke wurden vor Erteilung des entspre-

chenden Zusatzauftrages geliefert. 

Die für die Begleichung der vom Auftrag vorgesehenen Leistungen nötigen Beträge wurden nur 

teilweise zweckgebunden. 

Die genannte Ankauf von Dienstbekleidung ist im Rahmen der für den Landtag effektiv notwen-

digen Tätigkeiten erfolgt. 

Die erworbene Dienstkleidung war für die Durchführung der Tätigkeiten des Südtiroler Landtages 

effektiv zweckmäßig. 

Die genannten Ausgaben beinhalten keine Zinsen, Verfahrenskosten oder Inflationsausgleich, da 

sie sich nur auf den vereinbarten Preis beziehen. 

Auftrag betreffend das Verfahren "Südtiroler Landtag/Minniti – Berufung gegen Vollstreckung nach 

Art. 615/624 der Zivilprozessordnung" 

Der vorgenannte Auftrag wurde am 19.2.2021 (interne Protokollnummer LTG_0001093) an die An-

waltssozietät REICHHALTER – RUDOLF-RAMIREZ, Waltherplatz, 8, 39100 Bozen, erteilt. 

Die entsprechende Gesamtausgabe von 6.062,58 (4% Sozialfürsorgebeitrag und MwSt. inbegriffen) 

wurde nicht zweckgebunden. Der Fehlbetrag von 6.062,58 Euro wurde aufgrund des angeführten 

Auftrages auf dem Ausgabenkapitel 01031.0695 "Freiberufliche Dienste und Fachdienstleistungen: 

Rechtsbeistand, Dolmetsch- und Übersetzungsdienste usw." im Finanzjahr 2021 des Haushaltsvor-

anschlags des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 vorgemerkt. 
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Die im genannten Auftrag vorgesehenen Dienstleistungen wurden vor entsprechender Auftrags-

erteilung erbracht. 

Die für die Begleichung der vom Auftrag vorgesehenen Leistungen nötigen Beträge wurden nicht 

zweckgebunden. 

Die genannte Beschaffung von Dienstleistungen ist im Rahmen der für den Landtag effektiv not-

wendigen Tätigkeiten erfolgt. 

Die beschaffenen Dienstleistungen waren für die Durchführung der Tätigkeiten des Südtiroler 

Landtages effektiv zweckmäßig. 

Die genannten Ausgaben beinhalten keine Zinsen, Verfahrenskosten oder Inflationsausgleich, da 

sie sich nur auf den vereinbarten Preis beziehen. 

Auftrag betreffend das Verfahren "Südtiroler Landtag/Minniti – Beschwerde nach Art. 669 terdecies 

der Zivilprozessordnung" 

Der vorgenannte Auftrag wurde am 19.2.2021 (interne Protokollnummer LTG_0001095) an die An-

waltssozietät REICHHALTER – RUDOLF-RAMIREZ, Waltherplatz, 8, 39100 Bozen, erteilt. 

Die entsprechende Gesamtausgabe von 5.449,36 Euro (4% Sozialfürsorgebeitrag und MwSt. inbe-

griffen) wurde nicht zweckgebunden. Der Fehlbetrag von 5.449,36 Euro wurde aufgrund des ange-

führten Auftrages auf dem Ausgabenkapitel 01031.0695 "Freiberufliche Dienste und Fachdienstleis-

tungen: Rechtsbeistand, Dolmetsch- und Übersetzungsdienste usw." im Finanzjahr 2021 des Haus-

haltsvoranschlags des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 vorgemerkt. 

Die im genannten Auftrag vorgesehenen Dienstleistungen wurden vor entsprechender Auftrags-

erteilung erbracht. 

Die für die Begleichung der vom Auftrag vorgesehenen Leistungen nötigen Beträge wurden nicht 

zweckgebunden. 

Die genannte Beschaffung von Dienstleistungen ist im Rahmen der für den Landtag effektiv not-

wendigen Tätigkeiten erfolgt. 

Die beschaffenen Dienstleistungen waren für die Durchführung der Tätigkeiten des Südtiroler 

Landtages effektiv zweckmäßig. 

Die genannten Ausgaben beinhalten keine Zinsen, Verfahrenskosten oder Inflationsausgleich, da 

sie sich nur auf den vereinbarten Preis beziehen. 

Ich ersuche die Damen und Herren Abgeordneten, den beigelegten Beschlussentwurf betreffend 

die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten des Südtiroler 

Landtages zu genehmigen. 

---------- 

Gentili signore ed egregi signori consiglieri, 

in allegato trasmetto la proposta di delibera concernente il riconoscimento della legittimità dei debiti 

fuori bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, approvati dall’ufficio di presidenza 

nelle sedute del 4/2/2021 e del 3/3/2021 ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera c) del regola-

mento interno e dell’articolo 3 del regolamento interno di amministrazione e di contabilità. 

L’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, recante "Disposizioni per la forma-

zione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finan-

ziaria 2015)", e successive modifiche, il quale disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili, pre-

vede che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, siano recepite negli 

ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali. 

L’articolo 73 del citato d.lgs. n. 118/2011 dispone che il Consiglio regionale [provinciale] riconosca 

con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza 

del preventivo impegno di spesa. 

L’articolo 18, lettera c) del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bol-

zano, prevede l’approvazione da parte dell’ufficio di presidenza dei progetti del bilancio di previ-

sione e del conto consuntivo del Consiglio predisposti dal presidente nonché l’inoltro dei progetti 

del bilancio di previsione e del conto consuntivo al Consiglio per l’approvazione. 

Sulla base del principio di simmetria degli atti giuridici, in assenza del preventivo impegno di 

spesa per i debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, si sottopone quindi la 

presente proposta di delibera al Consiglio, al fine del riconoscimento della legittimità di tali debiti. 
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Di seguito verranno illustrate in dettaglio i debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e 

servizi. 

Incarico concernente la pubblicazione in data 6/12/2020 sul quotidiano “Alto Adige” di un’inserzione 

per l’assunzione a tempo determinato di un/una interprete traduttore/interprete traduttrice per il Con-

siglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Il citato incarico è stato attribuito in data 26/11/2020, numero protocollo interno LTG_0005567, alla 

MEDIA-ALPI PUBBLICITÀ s.r.l., via Delle Missioni Africane, 17, 38121 Trento. 

La corrispondente spesa complessiva di euro 1.708,00 (IVA compresa) è stata impegnata solo in 

parte (euro 1.070,00). L’importo mancante di euro 638,00 è stato prenotato sulla base dell’incarico 

citato sul capitolo di spesa 01031.0275 "Servizi amministrativi: spese postali, pubblicazione bandi, 

spese notarili, ecc." dell’anno finanziario 2021 del bilancio di previsione del Consiglio della Pro-

vincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023. 

I servizi previsti nell’incarico citato sono stati espletati nell’arco temporale seguente l’attribuzione 

del relativo incarico. 

Le somme necessarie al pagamento di quanto previsto dall'incarico di cui sopra sono state impe-

gnate solo in parte. 

L’acquisizione dei servizi di cui sopra è avvenuta nell’ambito delle necessità gestionali dell'attività 

consiliare. 

I servizi acquistati hanno effettivamente prodotto un’utilità nell’attività del Consiglio provinciale. 

La spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria es-

sendo limitata solo a quanto pattuito. 

Incarico concernente l’acquisto di abbigliamento di servizio per il personale del Consiglio della Pro-

vincia autonoma di Bolzano 

L’incarico di data 4/12/2020, numero protocollo interno LTG_0005722, nonché incarico aggiuntivo 

di data 22/1/2021, numero protocollo interno LTG_0000429, sono stati attribuiti alla ditta Helach 

Abbigliamento s.r.l., Zona artigianale, n. 54, 39040 Varna (BZ). 

La corrispondente spesa complessiva di euro 2.425,30 (IVA compresa) è stata impegnata solo in 

parte (euro 1.987,95). L’importo mancante di euro 437,35 è stato prenotato sulla base dell’incarico 

aggiuntivo citato sul capitolo di spesa 01031.0570 "Acquisto di divise di servizio e di indumenti da 

lavoro (Contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

relativo al periodo 2005-2008 – allegato G)" dell’anno finanziario 2021 del bilancio di previsione 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023. 

I capi di abbigliamento previsti nell’incarico citato sono stati forniti nell’arco temporale antece-

dente l’attribuzione del relativo incarico aggiuntivo. 

Le somme necessarie al pagamento di quanto previsto dall'incarico di cui sopra sono state impe-

gnate solo in parte. 

L’acquisizione dell’abbigliamento di servizio di cui sopra è avvenuta nell’ambito delle necessità 

gestionali dell'attività consiliare. 

L’abbigliamento di servizio acquistato ha effettivamente prodotto un’utilità nell’attività del Consi-

glio provinciale. 

La spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria es-

sendo limitata solo a quanto pattuito. 

Incarico concernente la causa "Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano/Minniti – Ricorso di 

opposizione alla esecuzione ex art. 615/624 c.p.c." 

Il citato incarico è stato attribuito in data 19/2/2021, numero protocollo interno LTG_0001093, allo 

studio legale associato REICHHALTER – RUDOLF-RAMIREZ, piazza Walther, 8, 39100 Bolzano 

La corrispondente spesa complessiva di euro 6.062,58 (4 % c.n.p.a. e IVA compresa) non è stata 

impegnata. L’importo di euro 6.062,58 è stato prenotato sulla base dell’incarico citato sul capitolo di 

spesa 01031.0695 "Professioni professionali e specialistiche: patrocinio legale, interpretariato e 

traduzioni ecc." dell’anno finanziario 2021 del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023. 

I servizi previsti nell’incarico citato sono stati espletati nell’arco temporale antecedente l’attribu-

zione del relativo incarico. 
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Le somme necessarie al pagamento di quanto previsto dall'incarico di cui sopra non sono state 

impegnate. 

L’acquisizione dei servizi di cui sopra è avvenuta nell’ambito delle necessità gestionali dell'attività 

consiliare. 

I servizi acquistati hanno effettivamente prodotto un’utilità nell’attività del Consiglio provinciale. 

La spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria es-

sendo limitata solo a quanto pattuito. 

Incarico concernente la causa "Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano/Minniti – Reclamo 

ex art. 669 terdecies c.p.c." 

Il citato incarico è stato attribuito in data 19/2/2021, numero protocollo interno LTG_0001095, allo 

studio legale associato REICHHALTER – RUDOLF-RAMIREZ, piazza Walther, 8, 39100 Bolzano 

La corrispondente spesa complessiva di euro 5.449,36 (4 % c.n.p.a. e IVA compresa) non è stata 

impegnata. L’importo di euro 5.449,36 è stato prenotato sulla base dell’incarico citato sul capitolo di 

spesa 01031.0695 "Professioni professionali e specialistiche: patrocinio legale, interpretariato e 

traduzioni ecc." dell’anno finanziario 2021 del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023. 

I servizi previsti nell’incarico citato sono stati espletati nell’arco temporale antecedente l’attribu-

zione del relativo incarico. 

Le somme necessarie al pagamento di quanto previsto dall'incarico di cui sopra non sono state 

impegnate. 

L’acquisizione dei servizi di cui sopra è avvenuta nell’ambito delle necessità gestionali dell'attività 

consiliare. 

I servizi acquistati hanno effettivamente prodotto un’utilità nell’attività del Consiglio provinciale. 

La spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria es-

sendo limitata solo a quanto pattuito. 

Invito gentilmente le signore e i signori consiglieri a voler approvare l’allegata proposta di delibera 

concernente il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano. 

 

Beschlussvorschlag/proposta di deliberazione 

 

Nach Einsichtnahme in die Präsidiumsbeschlüsse vom 4. Februar 2021, Nr. 9/21 und vom 3. März 

2021, Nr. 15/21 betreffend die außeretatmäßigen Verbindlichkeiten des Südtiroler Landtages; 

nach Einsichtnahme in Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, "Bestim-

mungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeit-

raum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)", in geltender Fassung, welcher die Harmonisierung der 

Buchhaltungssysteme regelt und vorsieht, dass die Bestimmungen im Bereich der Harmonisie-

rung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen laut gesetzesvertretendem Dekret 

vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, von den Buchhaltungsordnungen des Landes, 

der örtlichen Körperschaften und der entsprechenden Hilfskörperschaften übernommen werden; 

festgestellt, dass Artikel 73 des genannten G.v.D. Nr. 118/2011 verfügt, dass der Regionalrat 

[Landtag] die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Gü-

tern und Dienstleistungen ohne vorherige Ausgabenzweckbindung mit Gesetz anerkennt; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 18, Buchstabe c) der Geschäftsordnung des Südtiroler Land-

tages, welcher vorsieht, dass das Präsidium des Landtages den vom Landtagspräsidenten er-

stellten Entwurf des Haushaltsvoranschlages sowie der Jahresabschlussrechnung des Landta-

ges genehmigt und die Entwürfe des Haushaltsvoranschlages und der Jahresabschlussrechnung 

sodann dem Landtag zur Genehmigung unterbreitet werden; 

festgestellt, dass der Haushaltsvoranschlag sowie die Jahresabschlussrechnung des Südtiroler 

Landtages mit Beschluss des Landtages genehmigt werden; 

erhoben, dass es notwendig ist in Ermangelung einer vorhergehenden Ausgabenzweckbindung 

für die entstandenen außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Gütern und 

Dienstleistungen, gemäß dem Symmetrieprinzip bei Rechtsakten, einen eigenen Beschlussvor-

schlag im Landtag einzubringen, um die Rechtmäßigkeit dieser Verbindlichkeiten anzuerkennen; 
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nach Einsichtnahme in die dem vorliegenden Beschluss beigelegte Anlage A betreffend die au-

ßeretatmäßigen Verbindlichkeiten des Südtiroler Landtages; 

festgestellt, dass die in der genannten Anlage A angeführten Aufträge betreffend die Erbringung 

von Dienstleistungen bzw. die Lieferung von Gütern im Rahmen der für den Landtag effektiv not-

wendigen Tätigkeiten erteilt worden sind; 

erhoben, dass die erworbenen Dienstleistungen und Güter effektiv für die Durchführung der Tä-

tigkeiten des Südtiroler Landtages zweckmäßig waren und sind; 

weiterhin festgestellt, dass die in der Anlage A angeführten Ausgaben keine Zinsen, Verfahrens-

kosten oder Inflationsausgleich beinhalten, da sie sich nur auf den vereinbarten Preis beziehen; 

überprüft, dass die Ausgabenkapitel des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für 

die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023, welchen die im Anhang A angeführten Ausgaben anzulas-

ten sind, in den Finanzjahren, in welchen diese aufgrund ihrer Fälligkeit zur Zahlung gelangen 

werden, die erforderliche finanzielle Verfügbarkeit aufweisen; 

nach Einsichtnahme in Artikel 23 Absatz 5 des Gesetzes vom 27. Dezember 2002, Nr. 289; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 30 der Geschäftsordnung sowie in die Bestimmungen der Ver-

waltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages; 

dies vorausgeschickt, 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

1. Die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten des Südtiroler Landtages, die 

in der Anlage A des vorliegenden Beschlusses angeführt sind, wird anerkannt. 

2. Die Zweckbindung und die Bezahlung der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten, werden ent-

sprechend den Angaben der beiliegenden Anlage A ermächtigt. 

3. Der gegenständliche Landtagsbeschluss betreffend die Anerkennung der Rechtmäßigkeit 

der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten des Südtiroler Landtages ist der Regionalen Staats-

anwaltschaft bei der Rechtssprechungssektion Bozen des Rechnungshofes zu übermitteln. 

---------- 

Viste le delibere dell'ufficio di presidenza del 4 febbraio 2021, n. 9/21 e del 3 marzo 2021, n. 15/21 

concernenti i debiti fuori bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; 

visto l’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, recante "Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge 

finanziaria 2015)", e successive modifiche, il quale disciplina l’armonizzazione dei sistemi conta-

bili e prevede che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, siano 

recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi 

strumentali; 

constatato che l’articolo 73 del citato d.lgs. n. 118/2011 dispone che il Consiglio regionale [pro-

vinciale] riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni 

e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa; 

visto l’articolo 18, lettera c) del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano, che prevede l’approvazione da parte dell’ufficio di presidenza dei progetti del bilancio di 

previsione e del conto consuntivo del Consiglio predisposti dal presidente nonché l’inoltro dei 

progetti del bilancio di previsione e del conto consuntivo al Consiglio per l’approvazione; 

rilevato che il bilancio di previsione e il conto consuntivo del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano sono approvati con deliberazione consiliare; 

rilevato che in assenza del preventivo impegno di spesa per i debiti fuori bilancio derivanti da 

acquisizione di beni e servizi è necessario, sulla base del principio di simmetria degli atti giuridici, 

che venga presentato apposita proposta di delibera in Consiglio, al fine di riconoscere la legitti-

mità di tali debiti; 

visto l’allegato A concernente i debiti fuori bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bol-

zano accluso alla presente deliberazione; 

constatato che gli incarichi riportati nel citato allegato A, concernenti la prestazione di servizi risp. 

la fornitura di beni, sono stati stipulati nell’ambito delle necessità gestionali dell'attività consiliare; 
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rilevato che i servizi e i beni acquisiti hanno effettivamente prodotto e producono un’utilità nell’at-

tività del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; 

constatato inoltre che le spese elencate nell’allegato A non comprendono interessi, spese giudi-

ziali o rivalutazione monetaria, essendo esse limitate solo a quanto pattuito; 

appurato che i capitoli di spesa del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023, ai quali dovranno essere imputate le spese 

riportate nell’allegato A, negli anni finanziari nei quali queste saranno esigibili e andranno in pa-

gamento, dispongono della necessaria capacità finanziaria; 

visto l’articolo 23, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 

visti l’articolo 30 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed 

il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano; 

ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano elencati nell’allegato A accluso alla presente deliberazione. 

2. È autorizzato l'impegno e il pagamento dei debiti fuori bilancio in conformità a quanto riportato 

nell'accluso allegato A. 

3. La presente deliberazione consiliare concernente il riconoscimento della legittimità dei debiti 

fuori bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano deve essere trasmessa alla 

procura della Corte dei conti di Bolzano. 

 

Es geht in erster Linie darum, dass zu wenig Geld berücksichtigt wurde. Was die Dienstbekleidung der 

Mitarbeiter anbelangt, wurde die Mehrwertsteuer nicht berücksichtigt. Da geht es um 437 Euro. Bei einer Ver-

öffentlichung wurde eine Zahl falsch eingegeben; da geht es um 638 Euro. Das muss nun berichtigt werden. 

Des Weiteren geht es um die Beauftragung des Rechtsanwaltes Gostner in Sachen Minniti, der vom Rech-

nungshof verurteilt wurde, einen Teil der Fraktionsgelder zurückzuzahlen. Das ist eine alte Geschichte, wes-

halb noch die Mittel für die Bezahlung des Rechtsanwaltes vorzusehen sind. Diese finanziellen Mittel werden 

dann vom Landtag wieder einkassiert.  

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 

27 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 

Punkt 3 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Ordentliche Feststellung der Rückstände und 

Festsetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds aufgrund der Bestimmungen des gesetzesver-

tretenden Dekretes Nr. 118 vom 23.6.2011". 

 

Punto 3) all'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: riaccertamento ordinario dei residui e 

determinazione del fondo pluriennale vincolato in base alla normativa del decreto legislativo n. 118 del 

23/6/2011". 

 

Begleitbericht/relazione accompagnatoria 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

diese ordentliche Feststellung der Rückstände und Festsetzung des zweckgebundenen Mehrjah-

resfonds, die aufgrund der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 

23.6.2011 ausgearbeitet wurde, ist vom Präsidium des Landtages in der Sitzung vom 30.3. 2021 

genehmigt worden. Im Sinne von Artikel 18 Buchstabe c) der Geschäftsordnung des Landtages 

und von Artikel 17 der Verwaltungs- und Buchungsordnung wird sie nun dem Landtag zur Ge-

nehmigung vorgelegt. 

Die ordentliche Feststellung der Rückstände ist die Tätigkeit, die darauf zielt, die gesamten Aktiv- 

und Passivrückstände zum 31. Dezember 2020, an den allgemeinen Buchhaltungsgrundsatz der 

Finanzkompetenz, der sogenannten potenzierten Finanzkompetenz, anzupassen. 

Das Verfahren der ordentlichen Feststellung der Rückstände bringt Folgendes mit sich: 
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1. endgültige Streichung der Aktiv- und Passivrückstände zum 31. Dezember 2020, denen keine 

rechtlich zustande gekommenen Verpflichtungen entsprechen; 

2. Streichung der Aktiv- und Passivrückstände, denen keine zum 31. Dezember 2020 fälligen 

Verpflichtungen zugrunde liegen, welche nachfolgenden Jahren zugeordnet werden, wobei die 

jeweiligen Fälligkeiten ermittelt werden; 

3. Berechnung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 1. Jänner 2021, welcher im Einnah-

menteil des Jahres 2021 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023, getrennt nach laufenden und 

Investitionsausgaben, einzutragen ist, wobei der Betrag der Differenz zwischen den erneut fest-

gesetzten Passiv- und Aktivrückständen entspricht. 

Ich ersuche die Damen und Herren Abgeordneten, den beiliegenden Entwurf der ordentlichen 

Feststellung der Rückstände und der Festsetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der 

aufgrund der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23.6.2011 ausge-

arbeitet wurde, zu genehmigen. 

---------- 

Gentili signore e signori consiglieri, 

il presente riaccertamento ordinario dei residui e determinazione del fondo pluriennale vincolato, 

che è stato elaborato in base alla normativa del decreto legislativo del 23/6/2011, n. 118, è stato 

approvato dall’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale nella sua seduta del 30/3/2021. Ai 

sensi dell’articolo 18, lettera c) del regolamento interno del Consiglio provinciale e dell’articolo 17 

del regolamento interno di amministrazione e di contabilità, viene ora presentato al Consiglio per 

l’approvazione. 

Il riaccertamento ordinario dei residui è l’attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2020, alla configurazione del principio contabile generale della compe-

tenza finanziaria, la così detta competenza finanziaria potenziata. 

La procedura di riaccertamento ordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività: 

1. eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 cui non corrispondono 

obbligazioni perfezionate; 

2. eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 

31 dicembre 2020, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle 

relative scadenze; 

3. determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2021 da iscrivere nell’entrata 

dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, distintamente per la parte corrente e per 

il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi re-imputati. 

Invito gentilmente le signore e i signori consiglieri a voler approvare l’allegata bozza del riaccer-

tamento ordinario dei residui e della determinazione del fondo pluriennale vincolato, che è stata 

elaborata in base alla normativa del decreto legislativo del 23/6/2011, n. 118. 

 

Beschlussvorschlag/proposta di deliberazione 

 

Nach Einsichtnahme in die ordentliche Feststellung der Rückstände und Festsetzung des zweck-

gebundenen Mehrjahresfonds aufgrund der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes 

Nr. 118 vom 23.6.2011, welche das Landtagspräsidium mit Beschluss Nr./22 vom 30/3/2021 ge-

nehmigt hat; 

nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 betreffend „Bestim-

mungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der Re-

gionen, der örtlichen Körperschaften und ihrer Organismen“; 

festgestellt, dass Artikel 3, Absatz 4 des obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes vorsieht, 

dass zum Zwecke der Umsetzung des allgemeinen Grundsatzes der Finanzkompetenz, die Kör-

perschaften jährlich die Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände vornehmen, wobei im Hinblick 

auf die Rechnungslegung die Gründe für deren Beibehaltung überprüft werden. Unter den Aktiv-

rückständen können die festgestellten Einnahmen, die im Bezugsjahr einlösbar waren, jedoch nicht 

kassiert wurden, beibehalten werden. Unter den Passivrückständen können die verpflichteten und 

im Bezugsjahr zahlbaren aber nicht gezahlten Ausgaben beibehalten werden. Die festgesetzten 

Einnahmen und verpflichteten Ausgaben, die nicht zahlbar sind, werden sofort dem Haushaltsjahr 
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zugeordnet, in welchem die Zweckbindung fällig ist. Die Zuordnung der Zweckbindungen erfolgt 

mittels Erhöhung, im selben Ausmaß, des zweckgebundenen Mehrjahresfonds der Ausgaben da-

mit auf der Einnahmenseite in den Folgejahren die Einschreibung des zweckgebundenen Mehrjah-

resfonds zur Deckung der zugeordneten Ausgaben erfolgen kann. Nach Abschluss der Feststellung 

bestehen keine Rückstände, denen keine rechtlich zustande gekommenen Verpflichtungen ent-

sprechen; 

zur Kenntnis genommen, dass die ordentliche Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände ge-

mäß Punkt 9.1 der Anlage 4/2 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 die endgültige 

Streichung der Aktiv- und Passivrückstände, denen keine rechtlich zustande gekommenen Ver-

pflichtungen entsprechen, bedingt, sowie die Streichung der Aktiv- und Passivrückstände, denen 

keine zum 31. Dezember 2020 fälligen Verpflichtungen zugrunde liegen, welche aufgrund der 

ermittelten Fälligkeiten nachfolgenden Jahren zugeordnet werden; 

zur Kenntnis genommen, dass im Sinne von Artikel 3, Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dek-

retes Nr. 118/2011 in geltender Fassung, im Falle von gleichzeitiger Neu-Zuordnung von Einnah-

men und Ausgaben, der zweckgebundene Mehrjahresfonds nicht eingerichtet wird;  

festgestellt, dass es aufgrund der zuzuordnen-den Zweckbindungen, ausgenommen der Zweckbin-

dungen, die durch die gleichzeitige Neu-Zuordnung zweckbestimmter Einnahmen abgedeckt wer-

den, notwendig ist, den in den Ausgaben des Finanzjahres 2020 eingeschriebenen zweckgebun-

denen Mehrjahresfonds für einen Gesamtbetrag von Euro 1.011.578,33 (Euro 1.004.940,70 für 

die laufenden und 6.637,63 Euro für Kapitalausgaben) zu erhöhen bzw. zu bilden, und, infolge-

dessen den zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 1. Jänner 2021, der in den Einnahmen des 

Haushaltsvoranschlages 2021-2023, getrennt für den laufenden und den Investitionsanteil, ein-

zuschreiben ist, anzupassen: für das Finanzjahr 2021, 1.004.940,70 Euro für laufende Ausgaben 

und 6.637,63 Euro für Investitionsausgaben, für das Finanzjahr 2022, 0,00 Euro für laufende 

Ausgaben und 0,00 Euro für Investitionsausgaben, für das Finanzjahr 2023, 0,00 Euro für lau-

fende Ausgaben und 0,00 Euro für Investitionsausgaben; 

erhoben, dass infolge der neu zuzuordnenden Feststellungen (53.689,91 Euro) ein entsprechen-

der buchhalterischer Ausgleich über das Ausgabenkapitel "Fonds, welcher aufgrund des Neuzu-

weisungsüberschusses der Einnahmen gegenüber den Ausgaben im Zuge der ordentlichen Fest-

stellung der Rückstände entstanden ist" im Finanzjahr 2021 vorgenommen werden muss; 

festgestellt, dass die Ergebnisse der ordentlichen Feststellung der Rückstände in den folgenden 

Anlagen angeführt sind: Anlage A/1 "Ordentliche Neufeststellung der aktiven Rückstände – Haus-

halt 2020 – Aus vorhergehenden Haushaltsjahren und Liste der gelöschten aktiven Rückstände", 

Anlage A/2 "Ordentliche Neufeststellung der passiven Rückstände – Haushalt 2020 – Aus vor-

hergehenden Haushaltsjahren und Liste der gelöschten passiven Rückstände", Anlage B/1 "Or-

dentliche Neufeststellung der aktiven Rück-stände – Haushalt 2020", Anlage B/2 "Ordentliche 

Neufeststellung der passiven Rückstände – Haushalt 2020", Anlage E/1 "Aufstellung der neuzu-

geordneten Feststellungen im Zuge der ordentlichen Neufestlegung – Haushalt 2020", Anlage 

E/2 "Aufstellung der neuzugeordneten Zweckbindungen im Zuge der ordentlichen Neufestlegung 

– Haushalt 2020", Anlage E/3 "Ausgaben, welche förmlich veröffentlichte Ausschreibungen über 

Arbeiten betreffen", Anlage F/1 "Einsparung auf Rückstände – Haushalt 2020", Anlage F/2 "Ein-

sparung Kompetenz – Haushalt 2020", Anlage G/1 "Mindereinnahmen auf Rückstände – Haus-

halt 2020", Anlage G/2 "Mindereinnahmen Kompetenz - Haushalt 2020", V/1 "Änderungen auf-

grund der ordentlichen Neufeststellung der aktiven Rückstände 2020" sowie die Anlage V/2 "Än-

derung aufgrund der ordentlichen Neufeststellung der passiven Rückstände 2020", die einen we-

sentlichen Bestandteil des vorliegenden Aktes bilden; 

nach Kenntnisnahme des positiven Gutachtens (Protokoll Nr. 10 vom 19/3/2021) des Rechnungs-

prüferkollegiums der Autonomen Provinz Bozen; 

für notwendig erachtet gemäß Artikel 3, Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011, 

die Ergebnisse der ordentlichen Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände zu genehmigen; 

festgestellt, dass die Haushaltsänderungen infolge der Feststellung der Aktiv- und Passivrück-

stände mit getrennter darauffolgender Maßnahme des Präsidiums des Südtiroler Landtages 

durchgeführt werden; 

dies vorausgeschickt, 



 

14 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

1. die Ergebnisse der ordentlichen Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände für das Finanz-

jahr 2020, wie im Artikel 3 Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011, in 

geltender Fassung, vorgesehen, zu genehmigen, wie sie aus den Anlagen, die integrierender 

und wesentlicher Teil dieses Beschlusses sind, hervorgehen und insbesondere: 

a) die Höhe der Aktivrückstände aus vorhergehenden Jahren wird zum 31. Dezember 2020 auf 

51.942,45 Euro festgelegt (Anlage A/1); 

b) die Höhe der Aktivrückstände aus dem Finanzjahr 2020 wird zum 31. Dezember 2020 auf 

128.156,53 Euro festgelegt, wie in Anlage B/1 angeführt; 

c) 13.596,10 Euro entsprechen nicht mehr bestehenden passiven Rückständen, die aus der 

Buchhaltung zu streichen und in der Anlage F/1 aufgelistet sind; 

d) die Höhe der Passivrückstände aus vorhergehenden Jahren wird zum 31. Dezember 2020 

auf 69.742,54 Euro festgelegt, wie in Anlage A/2 angeführt; 

e) die Höhe der Passivrückstände aus dem Finanzjahr 2020 wird zum 31. Dezember 2020 auf 

185.344,02 Euro (Anlage B/2) festgelegt; 

f) 53.689,91 Euro entsprechen Einnahmen, die zum 31. Dezember 2020 nicht einlösbar sind, 

die jenen Jahren zugeordnet werden, in welchen diese kassiert werden können, wie aus der 

Anlage E/1 hervorgeht; 

g) 1.011.578,33 Euro entsprechen Verpflichtungen, die zum 31. Dezember 2020 nicht zahlbar 

sind, die jenen Jahren zugeordnet werden, in welchen diese zahlbar sind, wie aus der Anlage 

E/2 hervorgeht; 

2. die aufgrund der Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände vorzunehmenden Haushalts-

änderungen auf eine nachfolgende Maßnahme des Landtagspräsidiums zu verschieben.  

3. Der vorliegende Beschluss wird gemäß Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe c) des Regionalgeset-

zes vom 19. Juni 2009, Nr. 2 im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 

---------- 

Visti il riaccertamento ordinario dei residui e la determinazione del fondo pluriennale vincolato in 

base alla normativa del decreto legislativo n. 118 del 23/6/2011, approvati dall’ufficio di presi-

denza con delibera n. 22 del 30/3/2021; 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armo-

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

constatato che l’articolo 3 comma 4 del sopracitato decreto legislativo prevede che al fine di dare 

attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono an-

nualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto le ragioni 

del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili 

nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le 

spese impegnate e liquidabili ma non liquidate nel corso dell’esercizio. Le entrate e le spese 

accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 

all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di 

pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi succes-

sivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. Al termine 

delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni 

giuridicamente perfezionate; 

dato atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi così come evi-

denziato nel punto 9.1 dell’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 comporta l’eliminazione 

definitiva dei residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, nonché 

l’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 

31 dicembre 2020 destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi con l’individuazione delle 

relative scadenze; 

dato atto che, ai sensi dell’articolo 3 comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso 

di reimputazione contestuale di entrate e di spese; 
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considerato che, in relazione agli impegni da re- imputare, ad esclusione degli impegni che tro-

vano copertura finanziaria nella contestuale reimputazione di entrate con vincolo di destinazione, 

è necessario incrementare o costituire il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’eser-

cizio 2020 per un importo complessivo di euro 1.011.578,33 (1.004.940,70 euro per la parte cor-

rente e euro 6.637,63 per la parte in conto capitale), aggiornare il fondo pluriennale vincolato al 

1° gennaio 2021 da iscrivere nell’entrata del bilancio di previsione 2021-2023, distintamente per 

la parte corrente e per il conto capitale: per l’esercizio 2021, euro 1.004.940,70 per la parte cor-

rente e euro 6.637,63 per la parte in conto capitale; per l’esercizio 2022, euro 0,00 per la parte 

corrente e euro 0,00 per la parte in conto capitale; per l’esercizio 2023, euro 0,00 per la parte 

corrente e euro 0,00 per la parte in conto capitale; 

rilevato che la reimputazione degli accertamenti (euro 53.689,91) comporta la necessità di effet-

tuare il relativo pareggio contabile nell’anno finanziario 2021 attraverso l’utilizzo del capitolo di 

spesa "Fondo derivante da maggiori reimputazioni di entrata rispetto a quelle previste nella spesa 

a seguito del riaccertamento ordinario dei residui"; 

constatato che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui sono contenute nei seguenti 

allegati: allegato A/1 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi – Esercizio 2020 – Derivanti da 

esercizi pregressi ed elenco eliminazione residui attivi", allegato A/2 "Riaccertamento ordinario 

dei residui passivi – Esercizio 2020 – Derivanti da esercizi pregressi ed elenco eliminazione resi-

dui passivi", allegato B/1 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi – Esercizio 2020", allegato 

B/2 "Riaccertamento ordinario dei residui passivi – Esercizio 2020", allegato E/1 "Elenco accer-

tamenti reimputati a seguito della ricognizione ordinaria – Esercizio 2020", allegato E/2 "Elenco 

impegni reimputati a seguito della ricognizione ordinaria – Esercizio 2020", allegato E/3 "Spese 

corrispondenti alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici”, allegato F/1 "Economie da 

residui – Esercizio 2020", allegato F/2 “Economie di competenza – Esercizio 2020”, allegato G/1 

"Minori entrate su residui – Esercizio 2020", allegato G/2 "Minori entrate in conto competenza – 

Esercizio 2020", allegato V/1 “Variazioni da riaccertamento ordinario dei residui attivi 2020” e 

allegato V/2 “Variazioni da riaccertamento ordinario dei residui passivi 2020”; 

dato atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bol-

zano espresso con verbale n. 10 del 19/3/2021; 

ritenuto necessario procedere, in esecuzione dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 

118/2011, all’approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

dato atto che, con successivo separato provvedimento dell’ufficio di presidenza del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano saranno apportate le variazioni di bilancio conseguenti al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

1. di approvare, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 

e successive modificazioni ed integrazioni, le risultanze del riaccertamento ordinario dei re-

sidui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2020, come risultano dagli allegati che costitui-

scono parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare: 

a) di determinare l’ammontare dei residui attivi derivanti da esercizi pregressi al 31 dicembre 

2020 in euro 51.942,45 (allegato A/1); 

b) di determinare l’ammontare dei residui attivi derivanti dall’esercizio 2020 al 31 dicembre 2020 

in euro 128.156,53, come dettagliati nell’allegato B/1; 

c) euro 13.596,10 corrispondono a residui passivi da eliminare dalle scritture contabili e detta-

gliati nell’allegato F/1; 

d) di determinare l’ammontare dei residui passivi derivanti da esercizi pregressi al 31 dicembre 

2020 in euro 69.742,54 (allegato A/2); 

e) di determinare l’ammontare dei residui passivi derivanti dall’esercizio 2020 al 31 dicembre 

2020 in euro 185.344,02 (allegato B/2); 

f) euro 53.689,91 corrispondono a entrate non esigibili al 31 dicembre 2020, destinate ad es-

sere riaccertate agli esercizi in cui risultano esigibili, come risulta dall’allegato E/1; 
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g) euro 1.011.578,33 corrispondono a obbligazioni non esigibili al 31 dicembre 2020, destinate 

ad essere reimputate agli esercizi in cui risultano esigibili, come risulta dall’allegato E/2; 

2. di rinviare ad un successivo atto dell’ufficio di presidenza le variazioni di bilancio conseguenti 

al riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

3. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’arti-

colo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2. 

 

Die ordentliche Feststellung der Rückstände zielt darauf ab, die gesamten Aktiv- und Passivrückstel-

lungen der Einnahmen bzw. der Zweckbestimmung der Ausgaben zum 31. Dezember 2020 an den Buchhal-

tungsgrundsatz und die Finanzkompetenz anzupassen. Alle Passiv- und Aktivrückstände, die am 31.12.2020 

noch nicht fällig waren, werden auf jenes Jahr verschoben, in welchem sie voraussichtlich fällig werden.  

Die Aktivrückstände aus den vorhergehenden Jahren – aus den Jahren vor 2020 – betragen insgesamt 

51.942,45 Euro. In erster Linie geht es um Abfertigungen. Die Aktivrückstände aus dem Finanzjahr 2020 be-

laufen sich auf 128.156,53 Euro. Hier geht es um Abfertigung Wolf und zwei größere Zahlungen an den Land-

tag. 13.596 Euro werden gestrichen, da diese nicht mehr bestehen. Da geht es um Aufträge, die nicht zur 

Gänze ausgeschöpft wurden. Die Passivrückstände aus den vorhergehenden Jahren – aus den Jahren vor 

2020 – belaufen sich auf 69.742 Euro, jene aus dem Finanzjahr 2020 185.344 Euro.  

Nun zu den Einnahmen, die bis zum 31.12.2020 nicht einlösbar waren, belaufen sich auf 53.689 Euro. 

Sie werden jenen Jahren zugeordnet, in welchen sie voraussichtlich kassiert werden. Die Verpflichtungen, die 

zum 31. Dezember 2020 nicht zahlbar waren, belaufen sich auf 1.011.578 Euro. Sie werden jenen Jahren 

zugeordnet, in welchen sie voraussichtlich zahlbar sind.  

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 29 Ja-

Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

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

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

Punkt 4 der Tagesordnung kann nicht behandelt werden, da ein Änderungsantrag eingebracht worden 

ist. Er wird behandelt, sobald der Änderungsantrag übersetzt und verteilt ist.  

Die Behandlung von Tagesordnungspunkt Nr. 5 wird aufgrund der entschuldigten Abwesenheit von 

Landesrat Widmann vertagt.  

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

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Wir hatten gestern 

die Aktuelle Fragestunde, den Austausch mit der Landesregierung und Fragen an Landesrat Widmann, der 

nicht da war. Es ist ein allgemeines Gejammere, in das ich aber auch einstimmen muss. Wir bekommen die 

Antworten auf unsere Anfragen am letzten Tag, an dem es möglich ist und dann steht drinnen: "Die Antwort 

ist nicht drinnen." Wir haben seit November Antworten ausständig, und dann machen wir Beschlussanträge  

… 

 

PRÄSIDENT: Landesrat Widmann ist am Nachmittag hier. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich verstehe es schon, dass er viel beschäf-

tigt ist, aber der Landtag ist kein selektives Programm. So ist es auf alle Fälle nicht in Ordnung. 

 

PRÄSIDENT: Sie haben die Möglichkeit, das dem Landesrat am Nachmittag direkt zu sagen. Dann 

werden wir Ihren Beschlussantrag auch behandeln. Im Übrigen wird er auch noch die zwei Fragen des Abge-

ordneten Leiter Reber beantworten.  

 

Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 186/19 vom 15.10.2019, eingebracht von den 

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

Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität". 

 

Punto 6) all’ordine del giorno: "Mozione n. 186/19 del 15.10.2019, presentata dai consiglieri Faist-

nauer, A. Ploner, Köllensperger, F. Ploner, Rieder e Unterholzner, riguardante misure a salvaguardia 

della biodiversità". 
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Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität 

Das Ausmaß des Artensterbens war in der Geschichte der Menschheit noch nie so groß wie 

heute – und die Aussterberate nimmt weiter zu. Drei Viertel der Naturräume auf den Kontinenten 

wurden vom Menschen bereits erheblich verändert, in den Meeren zwei Drittel1. Der Schutz der 

Biodiversität der Tier- und Pflanzenwelt gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die biologische Viel-

falt stellt einen Reichtum für Menschen und Umwelt dar. Der letzte UN-Bericht mahnt uns, Maß-

nahmen zu setzen, um die Biodiversität zu erhalten. Der Verlust an Biodiversität ist kein reines 

Umweltthema, sondern beeinflusst auch Entwicklung, Wirtschaft, politische Stabilität und soziale 

Aspekte wie Flüchtlingsströme. Gravierende Folgen für Menschen weltweit sind inzwischen wahr-

scheinlich. Es ist aber nicht zu spät für Gegenmaßnahmen, wenn sofort auf allen – lokalen bis 

globalen – Ebenen damit begonnen wird. 

Südtirol muss sich also die Frage stellen, welche erste Schritte auf lokaler Ebene gesetzt werden 

können, um den eigenen Beitrag zu leisten. Sowohl die Förderung von Nischenprodukten in der 

Landwirtschaft als auch die Aus- und Weiterbildung der in der Landwirtschaft tätigen Personen 

trägt dazu bei, dass eine Sensibilisierung für die kulturelle und landwirtschaftliche Bedeutung der 

Biodiversität erfolgt. 

Nun hat auch die Landesregierung die Bedeutung dieser Thematik erkannt, und kündigt an, in 

dieser Hinsicht Maßnahmen zu implementieren. So entnehmen wir aus der Presse, dass auch in 

der Südtiroler Landwirtschaft vermehrt auf die biologische Vielfalt der Flora und Fauna gesetzt 

werden soll. 

Biodiversität muss auch besser vermittelt und umgesetzt werden. Deswegen sehen wir es als 

wichtig an, Biodiversität an den Schulen zu lehren und die Bürger und Landwirte direkt durch die 

zuständigen Ämtern aufzuklären. Wir plädieren auch für eine klare Aufgabenaufteilung in der öf-

fentlichen Verwaltung bezüglich des Themas Biodiversität, um die Forschung und Umsetzung 

zwischen den vielen Akteuren besser zu koordinieren.  

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

 

die Landesregierung 

1. Biodiversität in allen Schultypen und Schulstufen durch Anpassung der Rahmenrichtlinien 

des Landes verstärkt zu integrieren; 

2. die Kompetenzen im Bereich Biodiversität folgendermaßen neu aufzuteilen: 

a) das Naturkundemuseum mit dem dort angesiedelten Biodiversitätszentrum koordiniert 

die Forschung und Erstellung von Programmen und Maßnahmen zum Erhalt und zur 

Verbesserung der Biodiversität. Andere Forschungseinrichtungen sollen bestmöglich 

miteinbezogen werden; 

b) die Abteilung 28 verwirklicht die Programme und Maßnahmen, in Zusammenarbeit mit 

den Fachleuten der Abteilung 31, und kontrolliert deren Umsetzung; 

c) die Laimburg konzentriert ihre Aktivität auf die Ökologisierung der Landwirtschaft; 

3. die im Punkt 2 erwähnten Ämter und Institution mit ausreichenden finanziellen und personel-

len Ressourcen auszustatten um den zusätzlichen Aufgaben nachzukommen; 

4. in den Umweltberichten zu urbanistischen Planungen Ökosystemleistungen zu quantifizieren, 

indem eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung über die langfristig Folgen der (Um)gestal-

tung von Böden und Flächen gemacht wird; 

5. bei sogenannten „grün-grün“ Umwidmungen im Landschafts- und Bauleitplanes künftig die 

Verpflichtung vorzusehen, den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb des Antragstellers öko-

logisch zu bewirtschaften, da dies nachweislich eine höhere biologische Vielfalt fördert; 

6. in bestehenden oder durch ein neues Landesgesetz vorzusehen, dass mindestens 5 % der 

landwirtschaftlichen Fläche pro Betrieb als Ausgleichsflächen (ökologische Nischen) durch 

punktuelle (z. B. Sämlinge) oder lineare Strukturen (Hecken, Wege, Bäche, …) angelegt wer-

 
1https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/
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den müssen. Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung verliert der Betrieb sämtliche landwirt-

schaftlichen Förderansprüche; 

7. bei jeglicher öffentlichen Förderung und Subvention einen entsprechenden ökologischen 

Leistungsnachweis vom Empfänger einzuholen. Der dazugehörige Leistungskatalog wird von 

einem Fachgremium erstellt und periodisch nachjustiert, auch mit Einbeziehung von NGOs, 

Naturschutzverbänden, der Beratungsringe, der Laimburg und anderen universitären For-

schungseinrichtungen;  

8. Lebensräume für Pflanzen und Tieren entstehen zu lassen, indem man nur mehr Trocken-

mauern ohne Bindematerial (z. B. Zement) öffentlich bezuschusst, während es für den Bau 

von bewehrten Erden und Zyklopenmauern keine landwirtschaftlichen Förderungen mehr 

gibt; 

9. punktuelle und ausführliche Informationen zum Thema Biodiversität den landwirtschaftlichen 

BetriebsleiterInnen direkt durch die zuständigen Ämter der Landesverwaltung zukommen zu 

lassen; 

10. gezielte Aufklärungsmaßnahmen zu veranlassen, um der Bevölkerung die Bedeutung und 

den Nutzen der biologischen Vielfalt nachhaltig und glaubwürdig zu vermitteln. 

---------- 

Misure a salvaguardia della biodiversità 

Il fenomeno dell'estinzione delle specie ha ormai assunto una portata senza precedenti nella sto-

ria dell'umanità ed è tuttora in costante aumento. Tre quarti degli spazi naturali dei continenti e 

due terzi degli oceani sono già stati gravemente alterati dall'uomo.1 La tutela della biodiversità 

della flora e della fauna sta assumendo un'importanza crescente. La varietà delle specie rappre-

senta una ricchezza per l’uomo e l'ambiente. Il più recente rapporto delle Nazioni Unite ci esorta 

ad adottare misure per la conservazione della biodiversità. La perdita di biodiversità non è solo 

una questione ambientale, ma riguarda anche lo sviluppo, l'economia, la stabilità politica e gli 

aspetti sociali legati, ad esempio, ai flussi migratori. È ormai probabile che si verifichino gravi 

conseguenze per le popolazioni di tutto il pianeta. Tuttavia non è troppo tardi per adottare con-

tromisure, a condizione che ciò avvenga tempestivamente e a tutti i livelli, da quello locale a quello 

globale. 

L'Alto Adige deve quindi chiedersi quali sono i primi passi da compiere a livello locale per dare il 

proprio contributo. Tanto la promozione di prodotti di nicchia in agricoltura quanto la formazione 

e l'aggiornamento professionale degli operatori agricoli contribuiscono a sensibilizzare sull'impor-

tanza della biodiversità dal punto di vista culturale e dell'agricoltura. 

Ora anche la Giunta provinciale ha riconosciuto l'importanza di questo problema e annuncia che 

adotterà misure al riguardo. Così apprendiamo dalla stampa che anche nell'agricoltura altoate-

sina si intende puntare maggiormente sulla varietà biologica della flora e della fauna. 

Occorre inoltre migliorare la comunicazione e lo sviluppo della biodiversità. Per questo motivo 

riteniamo importante educare alla biodiversità nelle scuole e informare i cittadini e gli agricoltori 

direttamente attraverso gli uffici competenti. Chiediamo inoltre una chiara ripartizione delle re-

sponsabilità della pubblica amministrazione in materia di biodiversità, al fine di coordinare meglio 

tra i vari attori le attività di ricerca e di implementazione.  

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

1. a inserire la biodiversità nei programmi didattici di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ade-

guando in tal senso le indicazioni provinciali;  

2. a ridistribuire le competenze in materia di biodiversità come segue: 

a) il Museo di scienze naturali con l’annesso Biodiversity Center coordinerà la ricerca e lo svi-

luppo di programmi e interventi per la conservazione e il miglioramento della biodiversità; in 

questa attività andrebbero coinvolti il più possibile anche altri istituti di ricerca; 

b)  la ripartizione 28 realizzerà i programmi e gli interventi in collaborazione con gli esperti della 

ripartizione 31 e vigilerà sulla loro attuazione; 

c) il centro di sperimentazione Laimburg concentrerà le sue attività sull'ecologizzazione dell'a-

gricoltura; 
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3. a dotare gli uffici e le istituzioni di cui al punto 2 delle risorse finanziarie e umane necessarie 

per lo svolgimento di tali ulteriori funzioni; 

4. a quantificare, nelle relazioni ambientali che accompagnano gli strumenti di pianificazione 

urbanistica, le prestazioni a livello di ecosistema mediante un conto economico dell’impatto 

a lungo termine derivante dalla sistemazione o trasformazione di terreni e aree; 

5. a prevedere in futuro nel piano paesaggistico e urbanistico, nel caso dei cosiddetti cambi di 

destinazione "da verde a verde", l'obbligo di gestire ecologicamente l'intera azienda agricola 

del richiedente, in quanto è dimostrato che ciò contribuisce a una maggiore biodiversità; 

6. a prevedere nella legge provinciale esistente o mediante una nuova legge provinciale che 

almeno il 5% della superficie agricola per azienda debba essere destinato ad aree di com-

pensazione (nicchie ecologiche) sotto forma di strutture singole (ad esempio pianticelle) o 

lineari (siepi, sentieri, torrenti, ecc.); il mancato rispetto di questa disposizione comporterà 

per l'azienda la perdita del diritto a beneficiare di qualsiasi contributo per l'agricoltura; 

7. a richiedere ai beneficiari di tutti i contributi e finanziamenti pubblici un'adeguata documenta-

zione delle prestazioni ambientali; il relativo elenco delle prestazioni verrà redatto da una 

commissione di esperti e periodicamente aggiornato, anche con il coinvolgimento delle ONG, 

delle associazioni ambientaliste, dei centri di consulenza per l’agricoltura, del centro di spe-

rimentazione Laimburg e di altri istituti di ricerca universitari;  

8. a favorire la creazione di habitat per flora e fauna concedendo contributi pubblici solo per la 

costruzione di muri a secco senza materiale legante (ad es. cemento), ed escludendo invece 

dai finanziamenti all'agricoltura la realizzazione di terre armate e muri ciclopici; 

9. a fornire direttamente ai responsabili delle aziende agricole, tramite gli uffici competenti 

dell'amministrazione provinciale, informazioni specifiche e dettagliate sul tema della biodiver-

sità;  

10. ad attuare interventi mirati al fine di informare la popolazione in maniera incisiva e convin-

cente sull'importanza e sui vantaggi della biodiversità. 

 

Die Einbringer haben einen Ersetzungsantrag eingebracht, der wie folgt lautet: 

Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität 

Das Ausmaß des Artensterbens war in der Geschichte der Menschheit noch nie so groß wie heute – 

und die Aussterberate nimmt weiter zu. Drei Viertel der Naturräume auf den Kontinenten wurden vom Men-

schen bereits erheblich verändert, in den Meeren zwei Drittel2. Der Schutz der Biodiversität der Tier- und 

Pflanzenwelt gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die biologische Vielfalt stellt einen Reichtum für Menschen 

und Umwelt dar. Der letzte UN-Bericht mahnt, Maßnahmen zu setzen, um die Biodiversität zu erhalten. Der 

Verlust an Biodiversität ist kein reines Umweltthema, sondern beeinflusst auch Entwicklung, Wirtschaft, politi-

sche Stabilität und soziale Aspekte wie Flüchtlingsströme. Gravierende Folgen für Menschen weltweit sind 

inzwischen wahrscheinlich. Es ist aber nicht zu spät für Gegenmaßnahmen, wenn sofort auf allen – lokalen 

bis globalen – Ebenen damit begonnen wird. 

Südtirol ist so wie jede andere Region der Welt verpflichtet, sich die Frage zu stellen, welche Schritte 

auf lokaler Ebene zu setzen sind, um den eigenen Beitrag zu leisten. Sowohl die Förderung von Nischenpro-

dukten in der Landwirtschaft als auch die Aus- und Weiterbildung der in der Landwirtschaft tätigen Personen 

trägt dazu bei, dass eine Sensibilisierung für die kulturelle und landwirtschaftliche Bedeutung der Biodiversität 

erfolgt. 

Nun hat auch die Landesregierung die Bedeutung dieser Thematik erkannt, und kündigt an, in dieser 

Hinsicht Maßnahmen zu implementieren: In der Südtiroler Landwirtschaft soll vermehrt auf die biologische 

Vielfalt der Flora und Fauna gesetzt werden. 

Biodiversität muss besser definiert, vermittelt und umgesetzt werden. Deswegen sehen wir es als wich-

tig an, Biodiversität an den Schulen zu lehren und die Bürgerinnen und Bürger, die Landwirtinnen und Land-

wirte direkt durch die zuständigen Ämter aufzuklären. Wir plädieren in diesem Zusammenhang für eine klare 

Aufgabenaufteilung in der öffentlichen Verwaltung bezüglich des Themas Biodiversität, um die Forschung und 

Umsetzung zwischen den vielen Akteuren besser zu koordinieren. 

Dies vorausgeschickt, 

 
2https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/
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verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. die Kompetenzen im Bereich Biodiversität folgendermaßen neu aufzuteilen: 

a) das Naturkundemuseum mit dem dort angesiedelten Biodiversitätszentrum koordiniert die For-

schung und Erstellung von Programmen und Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der 

Biodiversität; andere Forschungseinrichtungen sollen bestmöglich miteinbezogen werden; 

b) die Abteilung 28 verwirklicht die Programme und Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Fachleu-

ten der Abteilungen 31 und 32; hier werden Ziele definiert, Aktionen angestoßen, ermächtigt und 

beauftragt sowie deren Umsetzung kontrolliert; 

c) Laimburg, Beratungsring und BRING erhalten denselben politischen Auftrag, ihre Aktivität auf die 

Ökologisierung der Landwirtschaft zu konzentrieren; 

2. die in Punkt 1 erwähnten Ämter und Institution umgehend mit ausreichenden finanziellen und per-

sonellen Ressourcen auszustatten, um den zusätzlichen Aufgaben nachzukommen; 

3. in den Umweltberichten zu urbanistischen Planungen Ökosystemleistungen zu quantifizieren, in-

dem eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung über die langfristigen Folgen der (Um)Gestaltung 

von Böden und Flächen gemacht wird; ab sofort verpflichtend Umweltberichte mit quantifizierten 

Ökosystemleistungen bei allen Projekten vorzusehen, welche umweltrelevante Themen betreffen 

wie beispielsweise Skipisten und Infrastrukturen, neue Bauzonen, Grün-Grün-Umwandlungen. 

4. bei sogenannten „Grün-Grün-Umwidmungen“ im Landschafts- und Bauleitplan künftig die Verpflich-

tung vorzusehen, den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb des Antragstellers ökologisch zu be-

wirtschaften, da dies nachweislich eine höhere biologische Vielfalt fördert; 

5. im bestehenden oder durch ein neues Landesgesetz vorzusehen, dass mindestens 5-10 % der 

landwirtschaftlichen Fläche pro Betrieb als Ausgleichsflächen (ökologische Nischen) durch punktu-

elle (z. B. Sämlinge) oder lineare Strukturen (z. B. Hecken, Wege, Bäche) angelegt werden müssen, 

zumal Südtirol im klein strukturierten Berggebiet alle Möglichkeiten dazu hat, ohne große Einbußen; 

beispielnehmend am Nachbarland Schweiz, welches 7 % verpflichtend vorsieht für Flachland und 

Berggebiet; bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung verliert der Betrieb sämtliche landwirtschaftli-

chen Förderansprüche; 

6. bei jeglicher öffentlichen Förderung und Subvention in der Landwirtschaft einen entsprechenden 

ökologischen Leistungsnachweis vom Empfänger einzuholen. Der dazugehörige Leistungskatalog 

wird von einem Fachgremium erstellt und periodisch nachjustiert, auch mit Einbeziehung von 

NGOs, Naturschutzverbänden, der Beratungsringe, der Laimburg und anderer universitärer For-

schungseinrichtungen, wobei auf ein ausgewogenes Verhältnis in der Zusammensetzung der zu-

ständigen Kommission aus Landwirtschafts- und Naturschutz-Vertretern zu achten ist; 

7. Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstehen zu lassen, indem man nur mehr propositiv wirkende 

Maßnahmen öffentlich bezuschusst, während es für alle konträr wirkenden Beitragszahlungen (z. 

B. Grünland-Beitrag versus Landschaftspflegeprämie) keine landwirtschaftlichen Förderungen 

mehr gibt (z. B. für Trockenmauern ohne Bindematerial wie Zement ja, für den Bau von bewehrten 

Erden und Zyklopenmauern nein); in diesem Zusammenhang alle Beiträge an die Landwirtschaft 

gleichzuschalten und über den gleichen Pool auszuzahlen (siehe ÖPUL in Österreich). 

8. Biodiversität in allen Schultypen und Schulstufen durch Anpassung der Rahmenrichtlinien des Lan-

des verstärkt zu integrieren; 

9. punktuelle und ausführliche Informationen zum Thema Biodiversität den landwirtschaftlichen Be-

triebsleiterinnen und Betriebsleitern direkt durch die zuständigen Ämter der Landesverwaltung zu-

kommen zu lassen; hierzu eine verpflichtende Fortbildung vorzusehen, besonders bei den Jung-

bauern gekoppelt an die Jungbauernprämie, welche durch periodische Updates in Form von Merk-

blättern oder Fortbildungs- bzw. Aktualisierungskursen aktualisiert werden (analog dem Beispiel 

Giftpass); 

10. gezielte Aufklärungsmaßnahmen zu veranlassen, um der Bevölkerung die Bedeutung und den Nut-

zen der biologischen Vielfalt nachhaltig und glaubwürdig zu vermitteln: 

a) Kommunikation zwischen Bauern und Konsumenten zu den angebauten, angebotenen und ver-

arbeiteten Produkten zu fördern, um Vertrauen und Wertschöpfung zu schaffen, damit das stra-
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tegische Vermarktungsziel Field-to-Fork mit entsprechend gerechten Preisen für den lokalen 

Produzenten wieder erreicht werden kann; 

b) die touristische Werbung „Genussland Südtirol“ zu einer neuen marktstrategischen Position 

auszubauen. 

---------- 

Misure a salvaguardia della biodiversità 

Il fenomeno dell’estinzione delle specie ha ormai assunto una portata senza precedenti nella storia 

dell’umanità ed è tuttora in costante aumento. Tre quarti degli spazi naturali dei continenti e due terzi degli 

oceani sono già stati gravemente alterati dall’uomo1. La tutela della biodiversità della flora e della fauna sta 

assumendo un’importanza crescente. La varietà delle specie rappresenta una ricchezza per l’uomo e l’am-

biente. Il più recente rapporto delle Nazioni Unite esorta ad adottare misure per la conservazione della biodi-

versità. La perdita di biodiversità non è solo una questione ambientale, ma riguarda anche lo sviluppo, l’eco-

nomia, la stabilità politica e gli aspetti sociali legati, ad esempio, ai flussi migratori. È ormai probabile che si 

verifichino gravi conseguenze per le popolazioni di tutto il pianeta. Tuttavia non è ancora troppo tardi per 

adottare contromisure, a condizione che ciò avvenga tempestivamente e a tutti i livelli, da quello locale a quello 

globale. 

La provincia di Bolzano, come ogni altra realtà territoriale del mondo, è tenuta a chiedersi quali passi 

vadano intrapresi a livello locale per poter dare il proprio contributo. Tanto la promozione di prodotti di nicchia 

in agricoltura quanto la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori agricoli contribuiscono a 

sensibilizzare sull’importanza della biodiversità dal punto di vista culturale e dell’agricoltura. 

Ora anche la Giunta provinciale ha riconosciuto l’importanza di questo problema e annuncia che adot-

terà misure al riguardo. Nell’agricoltura altoatesina occorre puntare maggiormente sulla varietà biologica della 

flora e della fauna. 

È necessario definire, comunicare e implementare meglio la biodiversità. Per questo motivo riteniamo 

importante educare alla biodiversità nelle scuole e informare le cittadine e i cittadini, le agricoltrici e gli agricol-

tori direttamente attraverso gli uffici competenti. Chiediamo inoltre, a tale riguardo, una chiara ripartizione delle 

responsabilità della pubblica amministrazione in materia di biodiversità, al fine di coordinare meglio tra i vari 

attori le attività di ricerca e di implementazione. 

Ciò premesso, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

1. a ridistribuire le competenze in materia di biodiversità come segue: 

a) il Museo di scienze naturali con l’annesso Biodiversity Center coordinerà la ricerca e lo sviluppo di 

programmi e interventi per la conservazione e il miglioramento della biodiversità; in questa attività 

andrebbero coinvolti il più possibile anche altri istituti di ricerca; 

b) la ripartizione 28 realizzerà i programmi e gli interventi in collaborazione con le esperte e gli esperti 

delle ripartizioni 31 e 32, dove verranno definiti obiettivi nonché avviate, autorizzate e commissio-

nate azioni, vigilando sulla loro attuazione; 

c) il centro di sperimentazione Laimburg, il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura e BRING 

avranno lo stesso mandato politico di concentrare le loro attività sull’ecologizzazione dell’agricoltura; 

2. a dotare al più presto gli uffici e le istituzioni di cui al punto 1 delle risorse finanziarie e umane 

necessarie per lo svolgimento di tali ulteriori funzioni; 

3. a quantificare, nelle relazioni ambientali che accompagnano gli strumenti di pianificazione urbani-

stica, le prestazioni a livello di ecosistema mediante un conto economico dell’impatto a lungo ter-

mine derivante dalla sistemazione o trasformazione di terreni e aree; a prevedere da subito rapporti 

ambientali obbligatori con prestazioni ecosistemiche quantificate per tutti i progetti con rilevanza 

ambientale, quali piste da sci e infrastrutture, nuove zone edificabili, cambi di destinazione “da verde 

a verde”; 

4. a prevedere in futuro nel piano paesaggistico e urbanistico, nel caso dei cosiddetti cambi di desti-

nazione “da verde a verde”, l’obbligo di gestire ecologicamente l’intera azienda agricola del richie-

dente, in quanto è dimostrato che ciò contribuisce a una maggiore biodiversità; 

5. a prevedere nella legge provinciale esistente o mediante una nuova legge provinciale che almeno 

il 5-10% della superficie agricola per azienda debba essere destinato ad aree di compensazione 

(nicchie ecologiche) sotto forma di strutture singole (ad esempio pianticelle) o lineari (siepi, sentieri, 
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torrenti, ecc.), anche in considerazione del fatto che la provincia di Bolzano, nelle zone montane ad 

alta frammentazione, ha tutte le possibilità di far ciò senza grossi svantaggi, prendendo ad esempio 

la vicina Svizzera, che prevede una quota obbligatoria del 7% per le zone di pianura e di montagna; 

il mancato rispetto di questa disposizione comporterà per l’azienda la perdita del diritto a beneficiare 

di qualsiasi contributo per l’agricoltura; 

6. a richiedere ai beneficiari di tutti i contributi e finanziamenti pubblici nel settore dell’agricoltura 

un’adeguata documentazione delle prestazioni ambientali; il relativo elenco delle prestazioni verrà 

redatto da una commissione di esperti e di esperte e periodicamente aggiornato, anche con il coin-

volgimento delle ONG, delle associazioni ambientaliste, dei centri di consulenza per l’agricoltura, 

del centro di sperimentazione Laimburg e di altri istituti di ricerca universitari, avendo cura di garan-

tire un’equilibrata presenza, all’interno della commissione competente, di rappresentanti dell’agri-

coltura e delle organizzazioni ambientaliste; 

7. a favorire la creazione di habitat per flora e fauna concedendo contributi pubblici solo per interventi 

proattivi, mentre per tutti i contributi ad effetto contrario (ad esempio, il contributo agroambiente 

piuttosto che il premio incentivante per la cura del paesaggio) non ci saranno più finanziamenti 

all’agricoltura (ad esempio, sì alla costruzione di muri a secco senza materiali leganti quali il ce-

mento, no alla realizzazione di terre armate e muri ciclopici); a tale riguardo, tutti i contributi all’agri-

coltura dovrebbero essere uniformati e liquidati attraverso lo stesso pool (vedi ÖPUL in Austria); 

8. a inserire la biodiversità nei programmi didattici di tutte le scuole di ogni ordine e grado, adeguando 

in tal senso le indicazioni provinciali; 

9. a fornire direttamente ai/alle responsabili delle aziende agricole, tramite gli uffici competenti dell’am-

ministrazione provinciale, informazioni specifiche e dettagliate sul tema della biodiversità, preve-

dendo corsi di aggiornamento obbligatori in materia, soprattutto per i giovani agricoltori, abbinati al 

premio per i giovani agricoltori, tenendoli periodicamente aggiornati mediante fogli informativi o corsi 

di perfezionamento o di aggiornamento (analogamente a quanto avviene per il certificato di abilita-

zione per l’uso di prodotti fitosanitari); 

10. ad attuare interventi mirati al fine di informare la popolazione in maniera incisiva e convincente 

sull’importanza e sui vantaggi della biodiversità: 

a) favorire la comunicazione tra gli agricoltori e i consumatori riguardo ai prodotti coltivati, offerti e 

trasformati, allo scopo di generare fiducia e valore aggiunto, in modo da raggiungere nuovamente 

l’obiettivo strategico di marketing “dal campo alla tavola”, garantendo nel contempo prezzi equi per 

il produttore locale; 

b) sviluppare la campagna di promozione turistica “Il gusto dell’Alto Adige” nell’ottica di una nuova 

posizione strategica di mercato. 

 

Herr Abgeordneter Faistnauer, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

FAISTNAUER (Team K): Vielen Dank, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema 

Biodiversität und Erhalt der Lebensräume der Tiere und Pflanzen ist in aller Munde.  

Ich gehe nun auf die zehn Punkte des beschließenden Teiles des Beschlussantrages ein. Nachdem ich 

mit verschiedenen Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, gesprochen habe, schlage ich Folgendes 

vor. Punkt 1 sieht vor, dass die Kompetenzen im Bereich Biodiversität neu aufgezeigt werden sollen:  

a) das Naturkundemuseum mit dem dort angesiedelten Biodiversitätszentrum koordiniert die For-

schung und Erstellung von Programmen und Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der 

Biodiversität. Andere Forschungseinrichtungen sollen bestmöglich miteinbezogen werden; 

b) die Abteilung 28 verwirklicht die Programme und Maßnahmen, in Zusammenarbeit mit den Fach-

leuten der Abteilung 31, und kontrolliert deren Umsetzung; 

c) die Laimburg konzentriert ihre Aktivität auf die Ökologisierung der Landwirtschaft. 

Punkt 2 des beschließenden Teiles des Beschlussantrag sieht vor, dass die in Punkt 1 erwähnten Ämter 

und Organisationen umgehend mit ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet wer-

den. Natürlich helfen Lippenbekenntnisse nichts. Wenn wir den Erhalt der Biodiversität bzw. den Schutz des 

Artensterbens als Prämisse haben wollen, dann müssen wir die Ämter entsprechend finanziell und personell 

ausstatten. 
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Punkt 3 sieht vor, in den Umweltberichten zu urbanistischen Planungen Ökosystem-Dienstleistungen 

zu quantifizieren, indem eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung über die langfristigen Folgen der Umge-

staltung von Böden und Flächen gemacht wird und ab sofort die verpflichtenden Umweltberichte mit qualifi-

zierten Ökosystem-Dienstleistungen bei allen Projekten vorzusehen, welche umweltrelevante Themen betref-

fen, beispielsweise bei Skipisten, Infrastrukturen und neuen Bauzonen. 

In Punkt 4 schlage ich vor, dass die Umstellung von Landwirtschaftsbetrieben vorwiegend auf in ökolo-

gische Richtungen als biologischer Betrieb forciert wird. Wir wissen, dass jährlich viele Betriebe Grün-Grün-

Umwidmungsanträge stellen, was bedeutet von Wald in Wiese oder von Wald in Acker. Diese sollen künftig 

die Auflage bekommen, den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb ökologisch zu bewirtschaften, da dies 

nachweislich eine höhere ökologische Vielfalt fördert. Wir wissen natürlich, dass die Umstellung zunächst im 

Kopf passieren muss, aber nachher soll das durch gesetzliche Vorlagen erleichtert oder angeschoben werden.  

Außerdem soll vorgesehen werden, in bestehenden oder durch ein neues Landesgesetz vorzusehen, 

dass mindestens 5 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche pro Betrieb als Ausgleichsflächen (ökologische 

Nischen) durch punktuelle (z. B. Sämlinge) oder lineare Strukturen (Hecken, Wege, Bäche, …) angelegt wer-

den müssen. Südtirol hat im klein strukturierten Berggebiet alle Möglichkeiten dazu, ohne große Einbußen. 

Wir sehen das am Beispiel des Nachbarlandes Schweiz, welches 7 Prozent verpflichtend vorsieht.  

Punkt 6: Jegliche Förderung und öffentliche Subventionen bei jeglicher öffentlichen Förderung und Sub-

vention in der Landwirtschaft einen entsprechenden ökologischen Leistungsnachweis vom Empfänger einzu-

holen, wobei auf ein ausgewogenes Verhältnis in der Zusammensetzung der zuständigen Kommission aus 

Landwirtschafts- und Naturschutz-Vertretern zu achten ist. 

Punkt 7: Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstehen zu lassen, indem man nur mehr propositiv 

wirkende Maßnahmen öffentlich bezuschusst, während es für alle konträr wirkenden Beitragszahlungen keine 

landwirtschaftlichen Förderungen mehr gibt (für Trockenmauern ohne Bindematerial wie Zement ja, für den 

Bau von bewehrten Erden und Zyklopenmauern nein); in diesem Zusammenhang alle Beiträge an die Land-

wirtschaft gleichzuschalten und über den gleichen Pool auszuzahlen (siehe ÖPUL in Österreich). 

Punkt 8 sieht vor, dass die Vielfalt des Lebens und der Tiere in allen Schultypen und Schulstufen durch 

Anpassung der Rahmenrichtlinien des Landes verstärkt integriert werden soll. Natürlich braucht es hierfür eine 

entsprechende Schulung der Lehrpersonen.  

Punkt 9: punktuelle und ausführliche Informationen zum Thema Biodiversität den landwirtschaftlichen 

Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern direkt durch die zuständigen Ämter der Landesverwaltung zukommen 

zu lassen; hierzu eine verpflichtende Fortbildung vorzusehen, besonders bei den Jungbauern gekoppelt an 

die Jungbauernprämie, welche durch periodische Updates in Form von Merkblättern oder Fortbildungs- bzw. 

Aktualisierungskursen aktualisiert werden.  

Punkt 10: gezielte Aufklärungsmaßnahmen zu veranlassen, um der Bevölkerung die Bedeutung und 

den Nutzen der biologischen Vielfalt nachhaltig und glaubwürdig zu vermitteln: 

a) Kommunikation zwischen Bauern und Konsumenten zu den angebauten, angebotenen und verar-

beiteten Produkten zu fördern, um Vertrauen und Wertschöpfung zu schaffen, damit das strategi-

sche Vermarktungsziel Field-to-Fork mit entsprechend gerechten Preisen für den lokalen Produ-

zenten wieder erreicht werden kann;  

b) die touristische Werbung „Genussland Südtirol“ zu einer neuen marktstrategischen Position auszu-

bauen. 

Wir sehen, dass hier nicht nur der Produzent, also der Bauer, miteingebunden wird. Jeder Bürger/jede 

Bürgerin in Südtirol kann sensibilisiert werden, im eigenen Garten Anreize zu schaffen, um beispielsweise 

insektenfreundliche Gärten zu haben und nicht nur den englischen Rasen.  

Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion und hoffe auf eine breite Zustimmung zumindest einzelner 

Punkte dieses Beschlussantrages. Danke!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Kollege Faistnauer, für diesen 

Beschlussantrag, den wir selbstverständlich unterstützen werden. Er ist im beschließenden Teil sehr weit aus-

gebaut. Hier könnte man vielleicht mehrere Beschlussanträge daraus machen, aber manchmal ist es so, dass 

man das Pulver gleich verschießen will, aber das liegt natürlich in der Entscheidung des Einbringers. Wir 

werden den Beschlussantrag auf alle Fälle voll und ganz unterstützen und hoffen, dass die Zeichen der Zeit 

von der Landesregierung und der Mehrheit erkannt werden. Danke!  
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PLONER Franz (Team K): Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, Biodiversität bedeu-

tet nicht allein die Artenvielfalt, die Vielfalt der Pflanzen, Tiere und Pilze, sondern bedeutet viel mehr. Biodiver-

sität beinhaltet die Vielfalt der Lebensräume wie Wälder oder Flüsse. In diesem Zusammenhang erlaube ich 

mir, auf den Erhalt der Auwälder hinzuweisen, insbesondere jenes Auwaldes in der Industriezone von Brixen. 

Vor mehr als einem Jahr haben wir in einem Beschlussantrag auf die Erhaltung dieses wertvollen Lebensrau-

mes hingewiesen. Der Auwald droht für immer zerstört zu werden. Auwälder sind Hotspots der Biodiversität 

und deshalb prioritär zu schützende Lebensräume nach der Habitatrichtlinie der EU. In Südtirol unterliegen 

sie dem Schutz durch das Naturschutzgesetz. Nahezu die Hälfte der Tierarten sind durch die Zerstörung die-

ses Lebensraumes gefährdet (siehe Rote Liste Tierarten Südtirol). 

Im Rahmen der damaligen Debatte hat Landesrätin Hochgruber Kuenzner Folgendes gesagt: "Ja, der 

Landesregierung ist bekannt, dass es sich bei diesem Waldstück um einen wertvollen und gesetzlich geschütz-

ten Lebensraum handelt und dass es durch das Naturschutzgesetz geschützt ist. Es ist auch bekannt, dass 

dieser Wald von vielen Menschen geschätzt und auch dementsprechend genutzt wird.“ Bei der damaligen 

Debatte haben sich einige Mitglieder des Landtages folgendermaßen geäußert: "Der Erhalt der Natur, der 

Biodiversität und schützenswerter Lebensräume ist im Interesse der Allgemeinheit, aller Südtiroler und der 

ganzen Menschheit. Jeder Wald, ob gesetzlich geschützt oder nicht, muss in dieser Biodiversitätskrise erhal-

ten bleiben.“ 

Durch die Covid-19 Pandemie wird uns besonders bewusst, was es bedeutet, gesunde Lebensräume 

zu erhalten. In der jetzigen Zeit, die gekennzeichnet ist von der Zunahme von Naturkatastrophen, der Zerstö-

rung wertvollen Lebensraumes für Mensch, Tier- und Pflanzenwelt, können wir es als politische Verantwortli-

che nicht verantworten, wenn kostbarer Lebensraum der Ökonomie geopfert wird.  Wir sind aufgefordert unter 

der Vorgabe des "Green Deals" der EU, CO2-Neutralität bis zum Jahre 2050 zu erreichen und alles zu unter-

nehmen, um Maßnahmen gegen die Klimaveränderungen zu ergreifen. Dazu gehört auch der Erhalt jener 

Lebensräume mit höchster Biodiversität wie es die Auwälder sind. Selbst die IDM schreibt auf ihrer Homepage 

als primäre Vision: "Südtirol soll der begehrteste nachhaltige Lebensraum Europas“ werden. Unsere Mission 

ist unser Auftrag: 'IDM ist Impulsgeber und treibende Kraft für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung Süd-

tirols'.“ Also steht sie für Nachhaltigkeit in der wirtschaftlichen Ausrichtung des Landes! Das bedeutet, dass 

die Unterschutzstellung dieses wertvollen Auwaldes in der Industriezone Brixen ein wichtiges politisches Zei-

chen geben würde. 

 

LOCHER (SVP): Ich sehe das vielleicht ein bisschen zu konsequent, Kollege Faistnauer. Wir müssen 

auch einmal von der Ideologie ausgehen, dass die Hälfte der Fläche Südtirols mit Wald und außerdem viel 

Fläche durch Almen bedeckt ist. Die reine landwirtschaftliche Kulturfläche ist also eher ein kleiner Teil. Hinzu 

kommen die ganze Gletscherfläche und das Ödland. Das bedeutet nicht, dass wir als Vertreter der Landwirt-

schaft gegen diesen Antrag sind, aber ich glaube, dass schon sehr viel gemacht wird. Das müssen wir uns 

auch einmal vor Augen halten. Deshalb sehe ich es nicht ein, Kollege Faistnauer, dass man hier so massiv 

einsteigt. Wenn jemand eine Umwidmung macht, dann wissen Sie ja selber, wie kompliziert dieses Verfahren 

ist. Die Umwidmung von Wiese in Wald ist relativ einfach, aber das umgekehrte Verfahren von Wald in Wiese 

ist sehr kompliziert. Denken Sie nur daran, wie viele Bergwiesen es früher bei den einzelnen Bauernhöfen 

gegeben hat. Diese sogenannten Sommerwiesen, die irgendwann im Juli und August gemäht wurden, sind 

dem Verfall ausgesetzt, weil man hier nicht mit der Entwicklung mitgegangen ist. Die Handarbeit war einfach 

zu aufwändig. Wenn jemand eine "grüne" Umwidmung macht, dann sehe ich nicht ein, warum damit eine 

ökologische Verpflichtung verbunden sein soll. Wir dürfen nicht alles schlecht reden. Ich glaube, dass die 

flächenbezogene Landwirtschaft sehr viel gebracht hat. Sehr viele betreiben die Landwirtschaft in der prakti-

schen Anwendung ökologisch. Meiner Meinung nach wäre es zu kompliziert, wenn ich mir den Beschlussan-

trag anschaue. Ich verstehe, dass man es regeln muss, aber man darf es nicht so kompliziert machen, dass 

es für viele nicht mehr anwendbar ist, weshalb sie den Stallmantel an den Nagel hängen. Das kann es nicht 

sein! Ich würde sagen: Bio ist sicher vorteilhaft und bringt auch sehr viel, aber wir müssen uns auch ein biss-

chen kundenorientiert stellen. Man kann sehr viel mit Werbung und Sensibilisierung machen, und ich bin auch 

dafür, dass diese ganzen Billigprodukte, die es heute in den Kaufhäusern gibt und die von weit her kommen, 

am Ende teure und nicht billige Lebensmittel sind.  

Wie gesagt, wir sind sicher nicht gegen eine Ökologisierung, aber mir kommt dieser Beschlussantrag 

ein bisschen zu detailliert vor. Deshalb werde ich ihm nicht zustimmen.  
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie! Per 

noi non c’è una biodiversità buona o cattiva, una che ci piace o una che ci disturba, una da perseguire o una 

da combattere, noi pensiamo che la questione della biodiversità di questo documento sia stata troppo confinata 

al perimetro del mondo agricolo, il contadino viene visto un po’ come baluardo, gestore e attore unico della 

scena naturale della provincia di Bolzano. 

Noi notiamo una cosa interessante in questo documento del Team K che si allontana anche dal sacro 

recinto della beatificazione del mondo rurale, che è l’accenno alla pianificazione urbanistica, questa riflette 

però una concezione datata della pianificazione territoriale, la tutela degli ecosistemi non si costruisce solo 

attraverso i buoni strumenti urbanistici, perché tutelare la biodiversità significa pensare al nostro ambiente in 

modo dinamico. 

Gli strumenti urbanistici regolano l’hardware, ma noi siamo anche software, noi persone ci muoviamo 

nell’ambiente e sul territorio, i nostri flussi di movimento, il nostro modo di occupare gli ambienti naturali, per 

esempio nel tempo libero, generano impatti molto rilevanti sugli ecosistemi e sulla biodiversità mettendo a 

rischio le specie più sensibili e meno plastiche. 

Politiche di tutela della biodiversità dovrebbero costruire anche degli aspetti immateriali della pianifica-

zione territoriale favorendo il coordinamento, il confronto e la comunicazione tra soggetti diversi, per esempio 

la proliferazione delle attività outdoor richiederebbe un confronto molto più organico tra operatori turistici, enti 

scientifici, amministratori, associazioni, cacciatori e contadini.  

In sintesi le nuove sfide della biodiversità richiedono responsabilità collettiva, una pluralità di compe-

tenze coordinate, una nuova idea di pianificazione territoriale in primo luogo, la rottura di questa sorta di mo-

nopolio culturale e politico che ci ha delegato al mondo rurale e all’identità contadina, cioè a due identità che 

per dedizione plasma il territorio alla tutela degli ecosistemi. Un gigantesco equivoco, senza questo strappo 

non c’è alcuna possibilità di evolvere, deve infatti essere ben chiaro che quella rurale direttamente e quella 

naturale indirettamente se gestite e governate dal mondo rurale corrisponde all’idea di uno spazio culturale, 

di un paesaggio culturale.  

La nozione di paesaggio culturale che in Alto Adige è la regola ha delle contraddizioni che ostacolano 

l’adozione di nuovi paradigmi, il paesaggio culturale proietta sull’ambiente naturale un’intenzionalità che non 

esiste nella dinamica spontanea degli ecosistemi, bisogna tenerne conto perché ovviamente è chi governa 

questa intenzionalità che ha in mano le chiavi del puzzle. Se ce l’hanno pochi soggetti il problema si fa serio 

e ancora, una biodiversità costruita all'interno di un paesaggio culturale multisecolare magari, non può che 

perpetuarsi in virtù di una decontestualizzazione dei rapporti società-natura che cambiano anche se qualcuno 

preferisce vederli eterni e immutabili. È da qui che bisogna partire per costruire una politica di tutela della 

biodiversità. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): In Bezug auf das Thema Ökologisierung der Landwirtschaft – das hört 

man auch aus den Wortmeldungen der Bauernvertreter – besteht eigentlich ein sehr großer Konsens. Man 

muss auch zugeben, dass einiges in diese Richtung geschehen ist und auch weiterhin geschieht. Auch bei 

den Bauern selber gibt es diesbezüglich eine hohe Akzeptanz. Bei einer internen Umfrage des Bauernbundes 

haben sich zwei Drittel der Mitglieder für die biologische Landwirtschaft begeistern und sich sogar einen Um-

stieg vorstellen. Jetzt muss man natürlich die politischen Voraussetzungen schaffen, um noch stärker in diese 

Richtung zu gehen. Nachhaltige Landwirtschaft und der damit einhergehende Erhalt der Biodiversität bedeu-

tet, dass man nicht mehr in die Produktion oder in die Profitmaximierung investiert, sondern dass der Schutz 

der Biodiversität belohnt wird. Das muss noch stärker in den Vordergrund gerückt werden. Wenn man dies 

fördert, dann schafft man auch die Voraussetzungen, dass diese Umwandlung noch schneller geht. Der Markt 

ist längst bereit. Ich habe mit Leuten von Handelsfirmen gesprochen, die Bioprodukte verkaufen. Sie würden 

nur darum betteln, dass man ihnen weitere Bioprodukte gibt. Ich kenne den Salten, der so ein Beispiel ist. 

Wenn wir sehen, wie stark der Salten unter Planierung, Kunstdünger und Futterpflanzen gelitten hat und was 

dadurch an Biodiversität verloren gegangen ist, dann ist das für mich das Paradebeispiel, wie man es anders 

machen könnte. Diese Bauern könnten dafür belohnt werden, wenn sie die Wiesen nicht mehr planieren. Es 

muss belohnt werden, wenn man die Wiesen nicht planiert und die Wiesen und Almen trotzdem instand hält. 

Dann hätten wir hier auch die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen, um diese eh 

schon so hohe Akzeptanz noch schneller in einen Umstieg auf nachhaltigere Landwirtschaft umzuwandeln 

und zu einem größeren Grad an Erhalt der Biodiversität zu gelangen. In der Schweiz gibt es einige ganz gute 

Beispiele dafür, wo es schon extrem gut geklappt hat, mit regionalen Kreisläufen und wo der größte Teil des 
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Futters auf den eigenen Wiesen produziert wird und auch die Gülle und der Mist wieder auf diesen ausgebracht 

werden. Anderswo funktioniert es also schon, und deshalb sollten auch wir dazu tendieren, noch schneller, 

als wir es eh schon tun. Man muss schon anerkennen, dass schon viel in diese Richtung getan worden ist, 

aber ich glaube, dass es hier einen Paradigmenwechsel braucht. Der Erhalt der Biodiversität ist das förder-

würdige Gut, für das die Bauern belohnt werden sollen und müssen. Ich glaube, dass es eine große Akzeptanz 

von Seiten der Bevölkerung geben würde, wenn wir die Gelder im Haushalt für solche Aktivitäten ausweisen 

würden. Danke!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Grundsätzlich ist das ein sehr lobenswerter Beschlussantrag. Wir 

sind uns alle einig, dass Maßnahmen zur Erhaltung oder zur Wiederherstellung der Biodiversität unterstützt 

werden sollen. Skeptisch bin ich dahingehend – und deshalb ersuche ich auch um eine getrennte Abstimmung 

-, dass die Verantwortung dafür fast ausschließlich auf die Landwirtschaft geschoben wird. Ich befürworte es, 

dass solche Initiativen zusätzlich oder vermehrt unterstützt werden sollen, aber es gibt auch Realitäten von 

Landwirtschaften, wo Zyklopenmauern usw. notwendig sind. Diese jetzt sozusagen zu bestrafen und gegen-

über denjenigen, die diese Maßnahmen schon vor Jahren getroffen haben, zu benachteiligen, ist ein bisschen 

problematisch. Hier würde ich um eine getrennte Abstimmung bitten. Ich bin auch skeptisch, dass der Markt 

dafür bereit ist. Meiner Meinung nach wird es in Zukunft zu einer Überlebensfrage der Landwirtschaft in Süd-

tirol werden, dass man eine nachhaltige Landwirtschaft betreibt. Massenproduktion kann man auf der ganzen 

Welt betreiben, aber preislich hochsegmentierte Produkte brauchen nun einmal auch die Nähe zum Konsu-

menten. Es kann nicht sein, dass wir die Verantwortung immer nur auf die Landwirtschaft abschieben und 

sagen, dass sie Biodiversität garantieren und ohne chemische Dünger und Spritzmittel produzieren soll. Der 

Konsument muss auch mitgenommen werden. Wenn jemand eine Packung Fischstäbchen in die Mikrowelle 

gibt und glaubt, dass damit gut gekocht sei, dann können sich die Bauern noch so sehr anstrengen, ein nach-

haltiges Produkt herzustellen. Erinnern wir uns auch an die unsägliche Diskussion vor ein paar Jahren, als 

sich Leute darüber aufgeregt haben, weil in einer Fertigprodukt-Lasagne Pferdefleisch gefunden wurde. Ei-

gentlich müsste man froh sein, dass es Pferdefleisch ist, denn das ist ein sehr hochwertiges Fleisch, aber 

unabhängig davon möchte ich sagen, dass die Problematik bei den Konsumenten beginnt. Wir dürfen die 

Verantwortung für die Biodiversität und nachhaltige Produktion von Lebensmitteln nicht allein der Landwirt-

schaft zuschieben, sondern wir müssen im selben Maß auch die Bevölkerung mitnehmen und sie auf den 

Mehrwert dieser Produkte hinweisen und – da haben die Kollegen Recht – auch den Tourismus. Das ist eine 

große Chance für den Tourismus. Die Verantwortung kann nicht nur auf der Seite der Landwirtschaft liegen.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Biodiversität ist mir persönlich wichtig und als praktizierender 

Landwirt achte ich auch darauf. Einige der Punkte des Beschlussantrages gehen mit Sicherheit in die richtige 

Richtung, aber ich muss eine getrennte Abstimmung verlangen, da viele Punkte weder das Thema betreffen, 

noch der Landwirtschaft dienlich sind. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass die Wortwahl im Beschluss-

antrag die Landwirtschaft alleine für das Artensterben verantwortlich macht und nicht darauf eingeht, dass wir 

in Südtirol eine kleinstrukturierte Landwirtschaft haben.  

Wenn Sie sagen, dass nichts mehr gefördert werden darf außer die Trockensteinmauern ohne Zement 

usw., dann muss man schon sagen, dass es in Zyklopenmauern genauso eine Biodiversität und Artenvielfalt 

gibt. Das passt in diesem Sinne also nicht. Mich stört es auch, dass hier im Landtag nach wie vor der Begriff 

"Gitfpass" verwendet wird. Jeder Bauer in Südtirol braucht den Befähigungsnachweis für die Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln. Damit unterstellen Sie ja auch allen Biologen, dass einfach Gift gespritzt wird. Hier fehlt 

mir ein bisschen die Sensibilität, auch weil das Thema zu wertvoll ist.  

Wenn Sie von fünf bis zehn Prozent Fläche sprechen … Sie wissen ja selber, dass bereits jetzt zwischen 

Betriebsfläche und Nettoanbaufläche unterschieden wird. Ich habe gesehen, dass jene Wiesen, die normaler-

weise als Monokultur bezeichnen – beispielsweise jene im Etschtal – bereits jetzt maximal 95 Prozent Netto-

anbaufläche haben. Wenn Sie also zusätzlich zehn Prozent fordern, dann müsste bei einem Betrieb von zehn 

Hektar ein Hektar für Hecken, Büsche und Sämlingsbäume verwendet werden. also das stimmt hier nicht 

zusammen.  

Punkt 10 kann von uns mitgetragen werden. Hier geht es nicht direkt um die Biodiversität, sondern um 

die regionalen Produkte. Wir haben auch einen entsprechenden Beschlussantrag in der Warteschleife, der 

konkret die Förderung von regionalen Produkten vorsieht. Deshalb können wir diesem Punkt zustimmen, 

ebenso wie Punkt 1, der vorsieht, dass man gemeinsam forscht bzw. ausfindig macht, welche Biodiversität wir 
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haben. Ich kann sagen, dass es schon seit langem Projekte gibt, vor allem im Obst- und Weinbau, die die 

Biodiversität der aktuellen Flächen aufzeigen. Es gibt auch verschiedene Facebook-Gruppen, die die Arten-

vielfalt aufzeigen. Wir haben so kleine Flächen, vor allem in den Hanglagen, die von Natur aus durch die 

Gestaltung der Landschaft – Mauern, Hänge, Waalsysteme, Gräben – Biodiversität haben. Das ist nicht ver-

gleichbar mit den weiten Landschaftsflächen in einer Ebene in Oberitalien oder in Deutschland.  

Wenn Sie in Punkt 3 vorschlagen, dass man bei der Umgestaltung von Böden und Flächen Umweltbe-

richte machen muss, dann muss ich sagen, dass hier die Landwirtschaft – egal ob biologisch oder konventio-

nell – immer besser abschneiden wird. Wenn wir das anwenden würden, dann dürfte keine Wohnbauzone, 

keine Straße usw. mehr gebaut werden, denn damit wird immer Landschaft versiegelt. Ich bin mir sicher, dass 

nur die Landwirtschaft zum Handkuss kommen würde, wenn man das anwenden würde.  

Wie gesagt, einzelnen Punkten können wir zustimmen, vor allem jenen in Bezug auf die Forschung, wie 

es mit der Biodiversität in unserem Land ausschaut und wie man sie verträglich verbessern kann, sowohl in 

der Landwirtschaft, als auch in vielen anderen Bereichen.  

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Thematik der Biodiversität ist in 

Südtirol angekommen, wobei es hier sicher noch viel Spielraum gibt. Ich äußere mich vor allem als Touristiker, 

auch weil die IDM angesprochen worden ist. Die IDM ist eine Allianz sämtlicher Wirtschaftspartner in Südtirol. 

Es geht also nicht nur um die Landwirtschaft und den Tourismus, sondern auch um Handel, Handwerk und 

Industrie. Gemeinsam versucht man, in diese Richtung zu gehen und zu motivieren, dass jeder einzelne in 

seinem Bereich seinen Beitrag leistet.  

Ich spreche jetzt noch kurz zum Tourismus selbst. Man kann sicher feststellen, dass wir im Hinblick auf 

die Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Landwirtschaft kleine Weltmeister sind, um Regionalität noch 

stärker zu positionieren, und zwar nicht nur marketingmäßig, sondern auch praktisch in den Betrieben. Ich 

nenne beispielsweise die Spezialitätenwochen - Austausch zwischen heimischen Produkten und Gastronomie 

-, das Klimaneutralitätsbündnis Vitalpina, aber auch die verschiedenen Bikehotels und Belvita-Familienhotels, 

die sich sehr stark für diesen Bereich einsetzen. Nennen möchte ich auch die Konzepte von Leader-Regional-

entwicklung, mit denen man versucht, lokal spezifische Dinge noch stärker anzuschieben oder neu zu denken. 

Ich denke beispielsweise an die Kastanien am Eisacktal, wo man versucht, neue Produkte zu initiieren und 

Menschen zu motivieren, aus den vorhandenen Produkten einen Mehrwert zu schaffen, Veredelungen anzu-

gehen oder neue Dinge auf den Markt zu bringen, sie sowohl den Bauern, aber auch der Gastronomie helfen.  

Wie gesagt, hier ist sicher noch viel zu tun. Das gemeinsame Commitment des Landes ist ja vorhanden 

und der Landesrat für Landwirtschaft und Tourismus hat bereits klare Vorstellungen und Ansätze kommuni-

ziert. Ich glaube, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Die IDM versucht gemeinsam mit den Betrieben und 

Destinationen einen Schritt voraus zu sein, um für Südtirol einen Mehrwert zu schaffen. Danke auch von mei-

ner Seite!  

 

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

seguito con molto interesse questo dibattito, ovviamente l’intento di questa mozione è molto nobile e comple-

tamente condivisibile anche perché declina in azioni concrete quello che spesso universalmente viene ricono-

sciuto come un valore che è quello della biodiversità. 

In particolare apprezzo il punto 4, anche se non lo nomina direttamente è quello che si chiama il bilancio 

ambientale delle aziende che entra sempre più con forza all’interno delle grandi aziende come carattere im-

portante di qualificazione aziendale. 

Poi volevo dire qualcosa su queste cellule ecologiche, è un argomento che abbiamo già sollevato anche 

noi del Movimento 5 Stelle in quanto secondo noi la Provincia aggira quest’obbligo previsto dalla legge euro-

pea di riservare il 5% a delle nicchie che possono essere considerate di compensazione. 

Per ultimo mi è venuto in mente un breve incontro che ho avuto in questi giorni, quando ci sono state le 

prime piogge primaverili e ho incontrato alcuni contadini della Bassa Atesina che mi hanno sottoposto una 

riflessione che fa veramente pensare. 

Una volta, parlo di 30-40 anni fa, anche per esigenze alimentari o anche per tradizione all’interno delle 

campagne si faceva la raccolta delle lumache, adesso non ci sono più, sono sparite e questi contadini si 

dicevano preoccupati perché ormai i terreni sono contaminati soprattutto nelle coltivazioni estensive della 

Bassa Atesina, quindi ho intravisto una preoccupazione degli stessi contadini come interesse a preservare la 
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biodiversità all’interno delle campagne, loro stessi si chiedono dove stiamo andando, dove sta andando la 

nostra agricoltura. 

Dal mio punto di vista la cosa più interessante sono proprio queste misure di compensazione che si 

fanno con queste cellule ecologiche che secondo me dovrebbero essere più controllate da parte della Provin-

cia, perché non possono essere sostituite o compensate dai biotopi protetti che sono tutt’altra cosa. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, bitte. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Herr Präsident, Landesrat Schuler und ich würden uns die Redezeit aufteilen.  

 

PRÄSIDENT: Sie müssen sich aber zuerst auf Concilium eintragen, damit ich die Zeit sehe.  

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Mache ich sofort.  

 

PRÄSIDENT: Ok, Sie haben insgesamt zehn Minuten zur Verfügung. Es hängt dann von Ihnen ab, wie 

Sie sie sich aufteilen.  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Kollegin, die 

Zeit läuft! 

 

PRÄSIDENT: Nein, nein, die Zeit läuft noch nicht.  

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ich trage mich jetzt sofort ein. 

Gut, jetzt müsste es passen?  

 

PRÄSIDENT: Ja. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ok, dann beginne ich. 

Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich ganz kurz einführen, wie sich Süd-

tirol in der Landschaft präsentiert. Südtirol hat 44,47 Prozent der Landesfläche in Schutzgebieten, also fast die 

Hälfte des Landes. Wir haben 242 Biotope, 7 Naturparks mit 124 Hektar, den Nationalpark Stilfser Joch mit 

53 Hektar, die Naturdenkmäler mit 1.180 Hektar und die Natura-2000-Gebiete mit 150.000 Hektar. All das 

präsentiert die Landschaft Südtirols, wobei es natürlich auch eine intensive Landwirtschaft bzw. eine intensive 

Nutzung der Flächen in den Gunstlagen gibt. Lassen Sie mich noch schnell das CIPRA-Positionspapier zum 

Thema Landschaft zitieren, um zu verstehen, wo Südtirol steht und was wir wollen: "Die landwirtschaftlich 

geprägte Landschaft hat in den letzten Jahrzehnten große Veränderungen erfahren. Entlegenere weniger 

günstigere Lagen verbuschen und verwalden, auch weil die dort erzeugten Produkte im globalen Preiswettbe-

werb kaum mithalten dürfen. Verloren geht damit nicht nur die Biodiversität wichtiger offener Flächen, sondern 

auch die damit verbundenen kulturellen Praktiken und Artenfakte wie Wege, Terrassen, Trockensteinmauern, 

kleine Ställe oder Scheunen, welche die alpine Landschaft seit Jahrhunderten prägen." Soviel um zu erklären, 

dass wir einen großen Auftrag haben, diesen Bestand zu erhalten.  

Ich möchte mich nun zu einigen Punkten des Beschlussantrages äußern. Punkt 1: Die Biodiversität in 

allen Schultypen zu lehren. Unsere Abteilung, vor allem aber die Naturparks haben im letzten Jahr begonnen, 

gemeinsam mit den Jugenddiensten und Kinder- und Jugendorganisationen Sommerprogramme aufzustellen, 

bei denen Kindern die Natur auf spielerische Art und Weise nähergebracht werden soll und bei denen sie 

Erlebnisse in der Natur haben. Sie müssen nichts auswendig lernen, sondern sie haben Erlebnisse in der 

Natur. Wenn sich Kinder etwas merken, dann verinnerlichen wir es in erster Linie über Erlebnisse und nicht 

über Wissensvermittlung. Das gilt ja auch für uns Erwachsene.  

Zu Punkt 2. Sie sagen, dass der Bereich der Biodiversität neu aufgestellt werden soll. Ich möchte darauf 

hinweisen, dass das Amt als institutionelle Abteilung den gesamten Bereich Natura 2000 abwickeln muss. Hier 
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hat das Land Südtirol Verantwortung übernommen, wobei Natura-2000-Gebiete auf europäischer Ebene aus-

gewiesen werden. Wir müssen auch die Managementpläne für die Natura-2000-Gebiete ausarbeiten und dafür 

Sorge tragen, dass das Erhaltungsziel aufrecht bleibt.  

Wir reden von Klima-, Energie- und Biodiversitätskrise. Diese Elemente sind natürlich alle miteinander 

verzahnt, und dementsprechend sollen sie als Ganzes betrachtet werden. Was Punkt 7 anbelangt – Subven-

tion des ökologischen Leistungsnachweises bei den Förderungen – möchte ich sagen, dass es nicht nur die 

klassische Landwirtschaft gibt, die für Biodiversität zuständig ist. Im neuen Gesetz für Raum und Landschaft 

ist für die Gemeinden verbindlich vorgesehen, dass sie im urbanen Raum Flächen schaffen müssen, wo Bio-

diversität mehr als bisher notwendig ist. Wir brauchen nicht jeden zehnten Tag den Rasenmäher, sondern wir 

sollten uns wirklich darauf zurückbesinnen, dass wir im urbanen Raum wachsen, blühen, reifen, Samen ab-

werfen zulassen. Damit tragen wir wesentlich zur Biodiversität bei. Noch etwas, alles ist Landschaft, auch 

unproduktive Flächen, die dementsprechend aufgewertet werden können.  

Die Sensibilisierung, die Sie in Punkt 10 ansprechen, ist uns ein ganz großes Anliegen. Wir werden 

neue Formen in der Kommunikation suchen müssen, um dieses Wissen, diese Erfahrungen und dieses Auf-

merksam-Machen stärker als bisher hinauszutragen, damit viele daran teilhaben können.  

Soviel dazu, wie sich die Landschaft in Südtirol präsentiert. Ich glaube, dass es unser aller Auftrag ist, 

die Landschaft für uns und für die nächsten Generationen zu erhalten.  

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

dent, Kolleginnen und Kollegen, die Zeit, die mir noch zur Verfügung steht, ist kurz. Deshalb mache ich das 

Angebot, dass wir uns im Landtag einmal ausführlich über dieses Thema unterhalten, nachdem wir das Land-

wirtschaftskonzept und die Landwirtschaft hier eine wichtige Rolle spielen. Im Mai werden wir das Landschafts-

konzept 2030 vorstellen, und dann können wir eine Diskussion über dieses Thema zu führen.   

Grundsätzlich ist es unser Ziel, das Land der Artenvielfalt zu werden. Dazu werden wir auch entspre-

chende Maßnahmen setzen. Die Voraussetzungen sind sehr günstig. Wir liegen mitten in den Alpen, die an 

sich schon ein Hotspot an Artenvielfalt sind. Wir wissen, dass die Landwirtschaft hier eine wichtige Rolle spielt, 

und zwar im positiven Sinne. Die Landwirtschaft trägt über ihre Kulturflächen sehr viel zur Artenvielfalt bei. 

Denken wir nur an die ganzen Almflächen, die vor allem durch die Beweidung offen gehalten werden und 

einen wesentlichen Beitrag zu mehr Artenvielfalt darstellen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen 

negativen Aspekt, nämlich dort, wo Landwirtschaft intensiv betrieben wird, ob im Obst- und Weinbau, aber 

auch durch den häufigen Schnitt im Grünlandbereich. Es ist aber auch zu sagen, dass wir Lebensmittel pro-

duzieren müssen, wobei wir das immer mehr in einer Art und Weise tun müssen, dass die Umwelt geschont 

und die Artenvielfalt nicht in Gefahr gebracht wird.  

Normalerweise bin ich nicht derselben Meinung wie der Kollege Knoll, aber in dieser Frage ist dies in 

mehreren Punkten der Fall. Wir können die Artenvielfalt als Mehrwert in der Landwirtschaft und als Chance 

sehen, indem wir unsere Produkte als Premiumprodukte produzieren und zeigen, in welchem Umfeld sie ge-

wachsen sind. Auch in dem Punkt, dass die Landwirtschaft hier nicht alleine verantwortlich ist, kann ich ihm 

zustimmen. Wir haben ungefähr gleich viel Hektar an Straßen- wie Weinbauchflächen. Die Siedlungsflächen 

sind ungefähr gleich groß wie die Obstbauflächen. Das nur als Vergleich. Ich stimme dem Kollegen Knoll auch 

dahingehend zu, dass Bioprodukte in größerem Ausmaß absetzbar wären, aber nicht zu dem Preis, den man 

dafür verlangen muss. Der Preis für Bioprodukte muss höher sein, weil der Aufwand größer und die Produktion 

niedriger ist wie in der integrierten Landwirtschaft. Hier stoßen wir heute vielfach an Grenzen in Bezug auf die 

Aufnahmefähigkeit des Marktes.  

Ein paar Worte noch zum Landwirtschaftskonzept. Wenn wir von Artenvielfalt reden, ist die Erhebung 

das Um und Auf. Wir reden alle von Dingen, die wir kaum kennen, weil wir die Situation in Südtirol nicht 

entsprechend einschätzen können. Für die Landwirtschaft ist es wichtig zu wissen, wo wir stehen, damit wir 

entsprechende Ziele vorgeben können. Für das Biodiversitäts-Monitoring der EURAC geben wir jährlich 

500.000 Euro aus, um hier ein genaues Bild zu erhalten. Daraus leiten wir Ziele ab, die wir uns setzen und 

Maßnahmen, wie wir das umsetzen wollen. Nur zwei, drei Beispiele: Es geht einmal um die Landschaftsge-

staltung und um den Landschaftsindex. Hier laufen bereits Projekte zwischen FIP und EURAC, wobei wir die 

Ausgleichsflächen so gestalten wollen, dass die Natürlichkeit der Landschaft soweit wie möglich wieder her-

gestellt werden kann. Ich erinnere auch an das Projekt "Schneewinkel" mit 60 Hektar Obstbaufläche, wo wir 

schauen, die Biodiversität mit verschiedenen Maßnahmen zu steigern. Außerdem haben wir andere Dinge 
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mehr angestoßen. Darüber können wir aber gerne ein anderes Mal diskutieren. Meine Zeit ist leider abgelau-

fen, zumindest zu diesem Punkt.  

 

FAISTNAUER (Team K): Ich danke den Kolleginnen und Kollegen für ihre Wortmeldungen. Aufgrund 

der Vielfältigkeit der Wortmeldungen hoffe ich, alles in den fünf Minuten unterbringen zu können. 

Der Kollege Locher hat angesprochen, dass es in Südtirol bereits viele Flächen an Wald und Almen 

geben würde. Ich möchte vorweg sagen, dass natürlich nicht nur die Landwirtschaft für den Artenreichtum an 

Pflanzen und Tieren verantwortlich ist. Jeder Hausbauer kann ein begrüntes Dach schaffen. Wir haben diese 

Woche gehört, dass Landesrätin Hochgruber Kuenzer auf ihrem Dienstgebäude ein begrüntes Dach geschaf-

fen hat. Einige Mitglieder des Landtages haben gesagt, dass dieser Antrag zu spät kommen würde. Er ist im 

Oktober 2019 eingereicht worden und beinhaltet im beschließenden Teil mehrere Punkte, wobei natürlich dar-

über diskutiert werden kann, wie treffend und zielführend sie sind. Ich beantrage eine namentliche Abstimmung 

über die einzelnen Punkte, damit man sieht, wo man ohne Bedenken zustimmen kann und wo noch Diskussi-

onsbedarf besteht. 

Kollege Repetto hat neben vielen anderen gesagt, dass nicht nur die Landwirtschaft verantwortlich ist. 

Das ist mir schon klar. Vielleicht haben die Kolleginnen und Kollegen meinen Beschlussantrag zum Thema 

Biodiversitätsvermittler schon gesehen, den wir schon vor längerer Zeit eingebracht haben. Dieser sieht vor, 

dass wir in Südtirol aktive Bäuerinnen und Bauern als aktive Biodiversitätsvermittler ausbilden, die dann Mul-

tiplikatoren für andere Bäuerinnen und Bauern sein können. Das ist in Österreich schon der Fall. Wahrschein-

lich ist aber auch dieser Beschlussantrag zu spezifisch.  

Ich möchte noch einmal präzisieren, dass ich vor allem auf die Landwirtschaft eingegangen bin, ohne 

dabei natürlich die Häuslebauer, die Straßen, Radwege usw. zu vergessen.  

Ich komme noch kurz zu den Stellungnahmen der zuständigen Mitglieder der Landesregierung. Lan-

desrätin Hochgruber Kuenzer hat das CIPRA-Positionspapier zitiert. Wir reden hier von der standortangepass-

ten Landwirtschaft in Südtirol. Jeder von uns, der aktiv Landwirtschaft betreibt, weiß, dass eine steile Wiese 

nicht drei Mal gemäht wird, sondern vielleicht einmal im Juli, während die Gunstlagen öfters bewirtschaftet 

werden. Der Kollege Köllensperger hat es auf den Punkt gebracht: Wir müssen die Landwirtinnen und Land-

wirte dafür sensibilisieren, dass sie für diese Dienstleistungen bzw. Landschaftsschutzmaßnahmen eine ent-

sprechende Entschädigung bekommen, damit es sich in Zukunft nicht mehr lohnt, diese hoch gelegenen Wie-

sen zu planieren und zu düngen. Ich kann es den Kolleginnen und Kollegen, die nicht aus der Landwirtschaft 

kommen, kurz vorrechnen. Wenn ich 4.000 Kilogramm Heu aus einer Almwiese bzw. höher gelegenen Wiese 

erwirtschafte, dann bekomme ich aufgrund der Planierung vielleicht 2.000 Kilo mehr oder weniger. Bei 20 Cent 

sind das 400 Euro. Wenn ich diese Wiesen nicht intensiviere und planiere und der Landwirt dafür eine ent-

sprechende Entschädigung bekomme, dann hört auch das Jammern auf bzw. dann können die Konsumenten 

das Landschaftsbild sehen und der Bauer wird nicht mehr hin- und hergejagt, diese Wiesen zu düngen. Mit 

entsprechenden Ausgleichszahlungen und entsprechender Sensibilisierung von allen Beteiligten – Touristen, 

Einheimische usw. – könnte man da viel machen. 

Landesrat Schuler ist auf das Landwirtschaftskonzept 2030 eingegangen. Ich weiß nicht, ob er es so 

hält wie der Landeshauptmann, der den Nachhaltigkeitspakt vorstellen will, ohne vorher mit den Stakeholdern 

gesprochen bzw. ohne die Leute eingebunden zu haben. Der Landeshauptmann hat gesagt, dass er es dieses 

Mal anders machen wolle. Ich weiß nicht, ob das, was von oben herab kommt, danach von den Beteiligten 

goutiert wird.  

Vielen Dank. Ich hoffe auf eine breite Zustimmung und erinnere nochmals daran, dass ich die nament-

liche Abstimmung über alle Punkte verlange.  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): In persönli-

cher Angelegenheit. 

 

PRÄSIDENT: Bitte. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Zum Vorwurf, 

dass man bei der Ausarbeitung Bürger und Stakeholder nicht eingebunden hätte, muss ich sagen, dass das 

sehr wohl der Fall war. Wir arbeiten seit zwei Jahren an diesem Konzept, wobei sämtliche Stakeholder mitein-

gebunden waren. Vor allem haben wir über Webinars versucht, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
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miteinzubinden. Es hat in den letzten Wochen vier Webinars zu diesem Thema gegeben, wo man auch Fragen 

stellen und Themen einbringen konnte. Das stimmt also in keinster Weise, Kollege Faistnauer.  

 

PRÄSIDENT: Das war nicht in persönlicher Angelegenheit, verehrter Landesrat, aber Sie haben es jetzt 

angebracht.  

Abgeordneter Faistnauer, Sie wissen, dass die Planierungssarbeiten nicht wegen eines Mehrertrags 

gemacht werden, sondern wegen Arbeitserleichterung. 

Kollege Leiter Reber, zum Fortgang der Arbeiten? 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ja. Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung, auch über Punkt 

c) in Punkt 1. In Punkt 9 ersuche ich um eine getrennte Abstimmung über den ersten Satz, der mit "Ämter der 

Landesverwaltung zukommen zu lassen" aufhört.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

Wie von den Abgeordneten Faistnauer und Leiter Reber beantragt, wird der Ersetzungsantrag zum 

gesamten Beschlussantrag einer Abstimmung mit Namensaufruf und nach getrennten Teilen unterzogen. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 13 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 Abgeordnete (Knoll, 

Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köl-

lensperger, Nicolini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

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

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato,  Vet-

tori.  

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Leiter Reber, Mair. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils ohne den Buchstaben c):  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 16 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordnete 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

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

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vet-

tori. 

Ich eröffne die Abstimmung über Buchstabe c) von Punkt 1 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

lini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Urzì. 
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Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vet-

tori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Mair, Un-

terholzner. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 15 Ja-Sstimmen und 18 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, Köl-

lensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Urzì. 

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

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

Vettorato, 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 10 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

lini, Ploner, Ploner, Rieder, Staffler, Urzì. 

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

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vet-

tori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Mair, Re-

petto, Unterholzner. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 10 Ja-Sstimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

lini, Ploner, Ploner, Rieder, Staffler, Unterholzner. 

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

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Valla-

zza, Vettorato, Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Repetto, Urzì. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 5 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. 
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Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

lini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Urzì. 

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

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Valla-

zza, Vettorato, Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Unterholzner. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 6 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

Abgelehnt mit 9 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

lini, Ploner, Ploner, Rieder, Staffler. 

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

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Valla-

zza, Vettorato, Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Repetto, Unterholzner, 

Urzì. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 7 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 9 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

lini, Ploner, Ploner, Rieder, Staffler. 

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

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Valla-

zza, Vettorato, Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Repetto, Unterholzner, 

Urzì. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 8 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 16 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

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

gruber Kuenzer,  Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, C. 

Vettori. 

Ich eröffne die Abstimmung über den ersten Satz von Punkt 9 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 
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Abgelehnt mit 16 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen.  

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 Abgeordnete 

(Kompatscher, Alfreider), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber 

Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori. 

Ich eröffne die Abstimmung über den zweiten Satz von Punkt 9 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

lini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

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

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Valla-

zza, Vettorato, Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 10 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 16 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Kompatscher), Abwesend:  1 Abgeordneter (Widmann).  

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

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

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

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, C. 

Vettori. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 340/20 vom 23.10.2020, eingebracht vom Abge-

ordneten Urzì, betreffend dringende Maßnahmen für die Personalplanung der italienischen Schulen 

(Fortsetzung). 

 

Punto 4) all'ordine del giorno: "Mozione n. 340/20 del 23/10/2020, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante iniziative urgenti in termini di dotazione organica della scuola italiana" (continuazione). 

 

Die Behandlung des Beschlussantrages hat am 11. November 2020 begonnen. 

Der Abgeordnete Urzì hat einen Ersetzungsantrag eingebracht, der wie folgt lautet: 

"Prämissen: 

Aus einem Vergleich der in den ASTAT-Publikationen gesammelten und veröffentlichten Daten betref-

fend das Schuljahr 2018/2019 geht hervor, dass die Schülerzahl pro Lehrperson an den italienischsprachigen 

Schulen staatlicher Art im Verhältnis höher ist als jene an den deutsch- und ladinischsprachigen Schulen 

staatlicher Art und dass zur Angleichung der entsprechenden Prozentsätze 266 neue Lehrstellen (in Grund-, 

Mittel- und Oberschulen) geschaffen werden müssten, was 145 Schulklassen entsprechen würde. 

In der jüngeren Vergangenheit wurde stattdessen immer wieder behauptet, dass die italienische Schule 

keinen Anspruch auf mehr Lehrpersonen habe, weil sie im Vergleich zu den Schulen der anderen Sprach-

gruppen bereits vorteilhafte Bedingungen genieße, gerade was die Zahl des angestellten Lehrpersonals und 
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die entsprechende Schülerzahl pro Lehrperson betrifft. Dies scheint nun durch die Erhebungen des Landes-

instituts für Statistik widerlegt. 

Die Erhöhung der Lehrstellen, die sich eigentlich aus der Anwendung eines elementaren Gleichheits-

prinzips ableiten ließe, käme sowohl den Schülern als auch den Lehrpersonen mit oder ohne Stammrolle 

zugute, da dadurch höhere Standards der Unterrichtsqualität gewährleistet würden (wie die Landesregierung 

in ihrem Beschluss Nr. 1421 aus dem Jahr 2017 übrigens ausdrücklich anerkannt hatte, auch wenn dies – 

unerklärlicherweise – nur in der deutschen Fassung der Bestimmung festgehalten ist ("... der freien Stellen mit 

ausgebildetem und unbefristet angestelltem Lehrpersonal die Qualität des Unterrichts sichergestellt und die 

didaktische Kontinuität verbessert werden können. Daher erachtet es die Landesregierung für zweckmäßig, 

die Landesranglisten zu erstellen und die Eintragung von Lehrpersonen mit Lehrbefähigung zu erlauben“). 

Die Erhöhung der Lehrstellen würde den Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsvertrag zugutekommen, 

angefangen bei jenen mit sogenannten „historisch" befristeten Arbeitsverträgen (also Lehrpersonen, die in den 

Rangordnungen mit Auslaufcharakter eingeschrieben sind) und jenen mit „chronischen" prekären Arbeitsver-

hältnissen (d. h. Lehrpersonen mit mehr als drei Dienstjahren); die Aussichten auf eine Stabilisierung des 

Arbeitsverhältnisses letzterer sind nämlich, infolge des vor mehr als 10 Jahren eingeführten Aufnahmestopps 

und der Tatsache, dass in dieser Zeit keine wirksamen Maßnahmen zur Umwandlung ihrer Verträge in unbe-

fristete Arbeitsverträge ergriffen wurden, äußerst gering. 

Die derzeitige außerordentliche Notsituation aufgrund der Pandemie wurde an den italienischsprachi-

gen Schulen staatlicher Art bei der Wiederaufnahme der Unterrichtstätigkeit im September 2020 lediglich mit 

ganz gewöhnlichen Maßnahmen und einer „Mindestausstattung“ an Personal (Lehrpersonen, technischem 

Personal und Verwaltungspersonal) in Angriff genommen. 

Der Personalmangel hat auch die Abwicklung der Testkampagne an den Schulen zusätzlich erschwert, 

nachdem das Land einseitig die Nasenflügeltests als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht 

eingeführt hat. Nicht, dass das Lehrpersonal mit medizinischen Aufgaben betraut werden sollte, aber offen-

sichtlich hat der begrenzte Handlungsspielraum bei der gegenwärtigen Personalausstattung die Abwicklung 

des Fernunterrichts stark eingeschränkt. Dieser ist an vielen Schulen auch aus Mangel an Humanressourcen 

ausgefallen oder zur integrierten Didaktik verkommen und besteht häufig lediglich darin, dass die Hausaufga-

ben einfach im elektronischen Klassenregister veröffentlicht werden, ohne den Schülern eine direkte Betreu-

ung anzubieten. 

Das Thema der überfüllten – oder jedenfalls im Durchschnitt überbelegten – Klassen führt auch zu 

weiteren Problemen im Hinblick auf den Präsenzunterricht: Während viele anderen Berufsbranchen oder ge-

sellschaftlichen Umfelder derzeit stark eingeschränkt sind, werden Kinder und Jugendliche mitsamt ihren Lehr-

kräften paradoxerweise in großen Gruppen in den Klassenzimmern zusammengepfercht. 

All dies vorausgeschickt und erwogen 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. dringende und konkrete Initiativen zu ergreifen, um den Personalstand der italienischsprachigen 

Schulen staatlicher Art wieder jenem der deutsch- und ladinischsprachigen Schule anzugleichen; 

2. die zu diesem Zweck erforderlichen finanziellen Mittel bereits im nächsten Haushaltsgesetz vorzu-

sehen; 

3. jede Form der faktischen Einschränkung der Ausübung des Rechts auf Präsenzunterricht an den 

Schulen und Lehranstalten Südtirols mit sofortiger Wirkung auszuschließen, wie im Gesetzesdekret 

Nr. 44 vom 1. April 2021, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger, Allgemeine Reihe Nr. 79 vom 1. April 

2021, vorgesehen; 

4. die Beteiligung der Lehrkräfte an Funktionen und Aufgaben, die nicht zu ihrem Berufsbild gehören, 

wie etwa die Entnahme von Nasenabstrichen, in jeder Form auszuschließen; dabei wird festgehal-

ten, dass fachspezifische, medizinische Aufgaben von geschultem Gesundheitspersonal wahrge-

nommen werden müssen (sofern dies von den Herstellern der Nasenflügelabstriche ausdrücklich 

vorgesehen ist)." 

Premesso che: 

dal confronto di dati raccolti e pubblicati su Bollettini ASTAT, relativi alla situazione riferibile all'anno 

scolastico 2018/2019 è emerso che, proporzionalmente, il numero di alunni per insegnante è, nella scuola a 

carattere statale di lingua italiana, inferiore rispetto a quello riscontrabile nelle scuole a carattere statale di 
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lingua tedesca e ladina e che, per riportare in situazione di parità le relative percentuali sarebbe necessario 

prevedere un incremento della dotazione organica di 266 unità (tra scuola primaria, secondaria di I grado e 

secondaria di II grado) per un equivalente di 145 classi; 

nel recente passato è stato invece più e più volte asserito che la scuola italiana non poteva reclamare 

un maggior numero di insegnanti, perché già godeva di condizioni vantaggiose rispetto alle scuole degli altri 

gruppi linguistici, proprio in termini di consistenza numerica degli organici e relativo rapporto tra numero di 

alunni ed insegnanti; tale dato appare oggi smentito proprio dalle rilevazioni dell'Agenzia provinciale di stati-

stica; 

di tale incremento, che conseguirebbe peraltro dall'applicazione di un elementare principio di ugua-

glianza, beneficerebbero sia gli alunni che gli insegnanti, sia in ruolo che precari, in virtù dell'innalzamento 

degli standard della qualità didattica (come codesta Giunta, nella Deliberazione n. 1421 del 2017, ha d'altronde 

esplicitamente riconosciuto - benché soltanto (ed invero inspiegabilmente) nella sola versione in lingua tede-

sca della norma ("... der freien Stellen mit ausgebildetem und unbefristet angestelltem Lehrpersonal die Qua-

lität des Unterrichts sichergestellt und die didaktische Kontinuität verbessert werden können. Daher erachtet 

es die Landesregierung für zweckmäßig, die Landesranglisten zu erstellen und die Eintragung von Lehrper-

sonen mit Lehrbefähigung zu erlauben"); 

di tale incremento beneficerebbero, in ulteriore senso, gli insegnanti precari, a partire da quelli cosiddetti 

"storici" (inseriti in GaE) e "cronici" (ossia con più di tre anni di servizio), le cui prospettive di stabilizzazione 

sono state rese oltremodo incerte, a causa del sostanziale blocco degli organici che rimonta ormai a più di 

dieci anni fa e della mancata adozione di misure efficaci volte alla trasformazione dei loro contratti in contratti 

a tempo indeterminato; 

l'attuale straordinaria situazione emergenziale, legata alla crisi sanitaria, è stata affrontata nella scuola 

a carattere statale di lingua italiana, al momento della ripartenza a settembre 2020, con risorse ordinarie e con 

una dotazione "minima" in termini di personale insegnante ed ATA; 

la carenza di personale ha reso ancora più complessa anche la gestione della campagna nelle scuole 

per la somministrazione dei tamponi che la Provincia unilateralmente ha introdotto come condizione necessa-

ria per la partecipazione alle lezioni in presenza; non che gli insegnanti debbano essere chiamati a compiti 

sanitari ma evidentemente i limitati spazi di manovra con l'attuale dotazione organica hanno gravemente limi-

tato la somministrazione della didattica a distanza che in molte scuole è venuta a decadere o a scadere, 

degradata a didattica integrata, anche per mancanza di risorse professionali disponibili spesso con semplice 

pubblicazione sul registro elettronico di compiti senza assistenza diretta; 

il tema delle classi se non sovraffollate in ogni caso comunque mediamente più numerose pone anche 

problemi ulteriori in relazione alla frequenza scolastica che fa incontrare i ragazzi in presenza in classi nume-

rose, assieme al personale, per paradosso mentre tantissimi altri ambiti lavorativi o sociali invece vivono pro-

fonde restrizioni. 

Tutto questo premesso e considerato 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

1. ad assumere iniziative urgenti e concrete per riportare, in termini di dotazione organica, la scuola a 

carattere statale di lingua italiana in condizione di piena parità rispetto a quelle di lingua tedesca e 

ladina; 

2. a prevedere le misure finanziarie da adottare, già a partire dalla prossima legge di Bilancio, per otte-

nere tale risultato; 

3. a escludere con effetto immediato forme di limitazione oggettiva dell'esercizio del diritto allo studio in 

presenza per gli alunni frequentanti scuole ed istituti della provincia di Bolzano come richiamato dal 

Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 79 dd. 

1.04.2021;  

4. a escludere forme di partecipazione del personale insegnante a funzioni e mansioni estranee ai propri 

compiti professionali come lo screening con tamponi nasali rilevando come mansioni di carattere tec-

nico/sanitario (se espressamente così previsto dalle case produttrici dei tamponi) abbiano la necessità 

di essere gestite da personale sanitario addestrato. 

 

Herr Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung des so geänderten Beschlussantrages.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Francamente quando abbiamo 

presentato questo documento ci potevamo aspettare di tutto tranne l’involuzione che c’è stata nella storia della 

nostra scuola in provincia di Bolzano. 

Oggi mi trovo davanti alla scuola Don Bosco, di piazza Don Bosco a Bolzano che è stata una delle 

scuole più colpite dai respingimenti degli alunni in questa ultima stagione di approccio rispetto al problema del 

virus, conclusasi in maniera molto disordinata nella scuola italiana e volevo mostrare, presidente, un cartello 

che ho trovato qua all’ingresso di questa scuola, che dice “Io genitore mi fermo qua” e c’è l’immagine anche 

di un poliziotto che blocca. A dire la verità, presidente, più che “io genitore mi fermo qua” potremmo dire “io 

scolaro mi fermo qua”, nel senso che la scuola è stata protagonista in questi ultimi giorni del respingimento 

dal diritto a poter partecipare alle lezioni di alunni che avevano il pieno diritto secondo il Decreto-Legge appro-

vato il 1° aprile dal Governo italiano di tornare nelle proprie classi.  

Nessuno, presidente, minimizza il problema della diffusione del virus, ma c’è approccio e approccio e 

non si comprende la ragione per cui in provincia di Bolzano l’approccio sia stato completamente diverso ri-

spetto a quello che c’è stato in tutta Italia, dove i ragazzi hanno potuto tornare a scuola. 

Dicevamo, presidente, che eravamo partiti da presupposti molto diversi quando abbiamo presentato 

questo documento che faceva riferimento – ma vede che dopo i temi si riallacciano tutti – all’inadeguatezza 

degli organici della scuola in lingua italiana, inadeguatezza dal punto di vista dei numeri evidentemente, in 

rapporto agli organici che sono disponibili nella scuola in lingua tedesca, e partivamo dal raffronto fra i dati per 

scuole elementari di lingua italiana e di lingua tedesca di primo e secondo grado, da cui sono risultati con 

chiarezza degli squilibri fra il numero degli alunni per classe nella scuola in lingua italiana rispetto al numero 

degli alunni per classe nella scuola in lingua tedesca. Per quanto riguarda le elementari, presidente, abbiamo 

una forbice di 5,48 alunni di differenza, cioè 16,87 alunni per classe nella scuola in lingua italiana, 11,39 nella 

scuola in lingua tedesca e diciamo che i dati sono diversi, più contenuti, ma sicuramente significativi anche 

per quanto riguarda le scuole degli altri ordini e grado. 

Abbiamo purtroppo rilevato anche come un altro dato sia da segnalare ed è il dato relativo agli inse-

gnanti a tempo pieno in servizio presso la scuola in lingua italiana rispetto a quelli in servizio presso la scuola 

in lingua tedesca. Abbiamo quindi una forbice molto ampia di differenza, per essere chiari più alunni nella 

scuola in lingua italiana in media per classe, così come meno insegnanti per alunno, e abbiamo sostanzial-

mente un totale di 309,68 insegnanti in meno nella scuola in lingua italiana rispetto a quelli che sarebbero 

necessari per poter raggiungere lo stesso numero di insegnanti della scuola in lingua tedesca ma, presidente, 

questi sono i dati che noi abbiamo denunciato e che riguardano la situazione della scuola in lingua italiana 

nelle condizioni ordinarie. 

Oggi ci troviamo ad affrontare, invece, una situazione ancora più drammatica e complessa che riguarda 

la gestione della fase dei tamponi per poter accedere a scuola, abbiamo visto, Le ho fatto vedere, presidente, 

ho fatto vedere ai membri del Consiglio, ci siamo recati a scuola, io inviterei i consiglieri, io inviterei gli assessori 

forse a prendere coscienza di quello che significa oggi fare scuola in Alto Adige con le difficoltà oggettive 

anche del personale indubbiamente, della confusione totale che si è generata attorno alla fase degli screening, 

con tanti ragazzi, tanti bambini, i genitori che legittimamente avevano posto alcune obiezioni o semplicemente 

domande su come potesse essere svolto il test, ebbene tante domande rimaste in sospeso, ma il diritto allo 

studio sacrificato, tanto che questo cartello che prima ho letto e visto “io genitore mi fermo qua”, oggi è un 

cartello che va letto “io, studente, mi fermo qua, torno a casa, il mio diritto allo studio non è garantito”. 

Per cui in questa mozione, presidente, abbiamo dovuto necessariamente, per aggiornare il tema anche 

alla stretta attualità, ovviamente rimanendo di sfondo la necessità di mettere mano all’organico della scuola in 

lingua italiana che evidentemente è svantaggiata rispetto alla scuola in lingua tedesca per numeri e i numeri 

non possono essere giustificati in alcun modo, sono numeri e non possono trovare altra giustificazione che 

quella data dal fatto di essere numeri, abbiamo chiesto con questa modifica della mozione anche di escludere 

con effetto immediato forme di limitazione oggettiva dell’esercizio del diritto allo studio in presenza per gli 

alunni che frequentano le scuole e gli istituti della provincia di Bolzano, che peraltro è un principio, presidente, 

richiamato dal Decreto-Legge del 1° aprile che non si riesce a comprendere come possa essere – questa è 

una domanda che io pongo con chiarezza agli organi provinciali – disapplicato da un’ordinanza, la gerarchia 

delle fonti chiaramente prevede che un Decreto-Legge, una legge, una norma dello Stato ha un valore supe-

riore a un’ordinanza che è un atto meramente amministrativo e ho chiesto – mi pare di essere richiamato dalla 

presidente quindi mi avvio a concludere, La ringrazio, mi scuso ma sentivo male da questa postazione – a 
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escludere forme di partecipazione del personale insegnante a funzioni e mansioni estranee ai propri compiti 

professionali come quelle dello screening. 

Auspico, presidente, che ci possa essere un dibattito fruttuoso sui due argomenti, quindi rinforzo degli 

organici della scuola in lingua italiana, ma soprattutto una parola chiave finalmente da parte della scuola in 

lingua italiana e dalla dirigenza politica di questa sul tema degli screening, non possiamo lasciare a casa i 

nostri giovani peraltro senza quella educazione a distanza che era stata promessa, presidente. Grazie! 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Repetto, ne ha facoltà. 

 

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

prima di iniziare il mio intervento, volevo fare un riferimento sull'ordine dei lavori se è possibile. 

Abbiamo visto attualmente il paladino della presenza, che è il consigliere Urzì, approfittare della situa-

zione attraverso un comizio, allora io chiedo al segretario generale se questa situazione può essere replicata 

in futuro da tutti i consiglieri. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Certo che sì! 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Il che porta 

un caos indescrivibile sotto questo profilo, cioè un conto è essere a casa o in ufficio, un conto è andare davanti 

a una scuola, prendere casualmente un cartello, avere una serie di persone, come abbiamo visto, e questo è 

un comizio.  

Io dico che quello che ha fatto il consigliere Urzì è geniale, come dicevamo prima con la consigliera 

Foppa, però io lo ritengo non corretto nell’ambito della gestione dei lavori, se mi è permesso, perché se no 

anch’io vado davanti alle scuole, perché le argomentazioni del consigliere Urzì sono state anche le nostre, e 

io su questo profilo chiederei che ci fosse chiarezza su cosa vuol dire essere in presenza e cosa vuol dire 

essere in videoconferenza.  

Chiedo che ci sia un chiarimento sotto questo profilo, senza nulla togliere al consigliere Urzì che ha il 

mio plauso su questa sua performance di comizio durante il Consiglio provinciale, questa è una novità in 

assoluto. Posso iniziare il mio intervento, presidente? 

 

PRESIDENTE: Prego consigliere. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Premetto che 

parto dal presupposto che i dati citati siano esatti, sono d’accordo con gran parte delle richieste – Le chiederò 

il voto separato per i vari punti –, che però dovrebbero essere integrate con il riferimento alla formazione 

professionale in lingua italiana, perché anche in questo caso il contingente è bloccato da anni. 

Sono stati ridotti, se non cancellati, tutti i servizi che sono sempre stati di riferimento per la popolazione, 

quale ad esempio il ri-orientamento professionale sia per i giovani inoccupati, che per persone in mobilità, la 

formazione continua sul lavoro, la formazione individualizzata. 

Va inoltre incrementato il personale di segreteria e ausiliario delle scuole, alle segreterie sono state 

scaricate sempre maggiori responsabilità in virtù dell’autonomia scolastica, senza alcun aumento di personale. 

Il personale ausiliario viene calcolato sulla base dei mq da pulire, ignorando quasi completamente le altre 

attività previste dal profilo professionale necessarie in ogni scuola, attività in collaborazione con la segreteria, 

consegna o ritiro di moduli e comunicazioni agli allievi, sorveglianza e presidio delle entrate, degli atri e dei 

corridoi delle scuole e di tutte le pertinenze interne ed esterne, e adesso si parla anche dei famosi tamponi. 

Io voterò a favore di questa mozione, chiedo però la votazione separata perché l’ultimo punto non mi 

convince assai, e chiedo naturalmente che situazioni come quella che abbiamo vissuto in questo momento 

non vengano più ripetute. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Consigliere Urzì, prego. 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Strettamente sull’ordine dei lavori, 

non voglio abusare. Presidente, noi ieri abbiamo chiesto di poter garantire con il tampone la presenza in Con-

siglio provinciale di tutti i consiglieri e la Giunta provinciale. Le risposte purtroppo da parte del presidente 

Kompatscher, a cui spettano le soluzioni, sono state evasive e quindi ad oggi non è permessa la presenza 

contemporanea di 35 consiglieri, quindi è stata confermata la seduta a distanza. 

Io sono a distanza, non credo che sia diverso essere qua davanti alla scuola Don Bosco di Bolzano 

rispetto che essere in cucina di casa mia mentre sto preparando il sugo o sto facendo altre mansioni, oppure 

essere in ufficio. Non è diverso e credo forse che, presidente, avvicinare la politica alla società reale possa 

essere un buon esempio per tanti altri e non mi sto riferendo al collega Repetto che ringrazio peraltro per le 

sue attestazioni di riconoscimento rispetto al valore di alcune cose che abbiamo portato nel dibattito, però 

presidente, se non stabiliamo con regolamento altre regole, non vedo ragioni perché si possa negare oltre al 

diritto allo studio per i ragazzi anche il diritto alla partecipazione dei consiglieri alle sedute del Consiglio se non 

dai luoghi in cui si volesse che noi dovessimo partecipare, credo che questo non debba essere in alcun modo 

previsto, né sia in alcun modo possibile. Grazie presidente!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten und zur anhaltenden Diskussion be-

züglich der Präsenz. Das wurde vom Kollegen Urzì gestern klar vorgebracht, wobei ich ihm zustimme, dass 

es wichtig wäre, wenn wir alle hier im Landtag präsent wären. Seit Monaten dürfen 22 Abgeordnete in die 

Aula, aber dass der Kollege Urzì, der immer anwesend sein durfte, da er eine Ein-Mann-Fraktion ist, regelmä-

ßig fehlt, passt nicht zusammen. Wenn man schon die Präsenz von allen fordert, dann seid bitte alle hier. 

Momentan sind 12 von 22 Abgeordneten in Präsenz hier. Also sei bitte hier und zirkuliere nicht draußen durch 

die Gegend, Kollege Urzì!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Io su questo sarei 

intervenuta all’inizio del mio intervento, però se adesso raccogliamo qua queste nostre opinioni, mi devo 

aggregare alle critiche di chi ha parlato prima di me. 

Collega Urzì, da un lato è geniale, Lei su questo è bravo, è tornato a fare il giornalista e adesso è il 

nostro inviato speciale nei punti critici, ovviamente possiamo fare tutti così, noi la prossima volta andiamo 

all’aeroporto, lì magari poi creiamo anche una manifestazione.  

Benissimo, è un Suo diritto certamente, però penso anche che tutti noi e tutte noi abbiamo sempre 

cercato – o almeno dovrebbe essere nel nostro interesse – di tenere alto il valore del nostro Consiglio provin-

ciale e quindi lo facciamo nei modi che vanno bene, non quello che è permesso, perché certe cose non è 

esplicitamente vietato farle qui in aula. Se io voglio mettermi i bigodini in aula nel regolamento non c’è scritto 

che non lo posso fare, ma non farebbe bene per il decoro dell’aula, quindi se Lei può essere a casa e fare il 

sugo mentre dibattiamo del sistema sociale della nostra terra o degli insegnanti o della salute, Lei lo può fare, 

ma è quello che dobbiamo fare? È corretto agire così, come consiglieri provinciali? Io ci chiedo un po’ di 

serietà, ce la chiedo quando siamo qui, ce la chiedo quando siamo fuori.  

Lei potrebbe benissimo essere qui, il Suo posto c’è, i capigruppo potevano essere qui dall’inizio, è sem-

pre stato detto, ci siamo dati delle regole, Lei adesso queste regole le vuole stravolgere in un atto dadaistico, 

certo, è libero di farlo, ma io credo che alla nostra immagine e al nostro compito di rappresentanza e di decoro 

di quest’aula e di questo Consiglio questa azione non faccia bene e questo con tutta la simpatia e anche con 

un po’ di ammirazione per il dadaismo quasi brechtiano che sta mettendo in atto, io questo glieLo voglio dire, 

collega Urzì. 

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Der Landeshauptmann ist leider kurzfristig abwesend. Des-

wegen darf ich in seinem Namen auf die ständigen Vorwürfe, die von Kollegen Urzì kommen, mitteilen, dass 

noch auf das Gutachten vonseiten des Gesundheitsbetriebes gewartet wird, wie man mit der Forderung um-

gehen kann, dass die Präsenz aller 35 Abgeordneten samt Personal in diesem Raum möglich ist. Dieses 

Gutachten gibt es noch nicht und dementsprechend kann der Landeshauptmann hierzu auch keine Entschei-

dung treffen. Er hat es bereits gesagt, er hat es öfters gesagt. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass Sie 

ständig behaupten, dass der Landeshauptmann nicht antworten würde. Er hat dieses Gutachten noch nicht. 

Deswegen schließe ich mich meinen Vorrednern und Vorrednerinnen an, die sagen, dass es nicht korrekt ist, 

diese Situation jetzt so zu instrumentalisieren. Wenn wir vernünftig arbeiten möchten, dann bietet die derzei-

tige Regelung genügend Spielraum für alle. Vor allem bietet sie genügend Spielraum auch die politische Mei-
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nung und Äußerung hier zu positionieren, eine Debatte zu führen und – wie es auch vorgesehen war – genü-

gend Spielraum, dass die Fraktionen vertreten sein können, um sich eventuell auch vor Ort kurzfristig zusam-

menzusetzen oder eventuell Änderungen oder Maßnahmen gemeinsam zu beschließen. Ich glaube schon, 

dass wir uns an dieser Möglichkeit orientieren und uns nicht immer etwas wünschen sollten, was derzeit leider 

noch nicht möglich ist.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Lanz! Consigliere Urzì, concludendo questo minidibattito è chiaro che 

Lei sa benissimo che questo punto chiaramente non è specificatamente normato, perché noi adesso stiamo 

agendo in una situazione non normale e chiaramente noi sappiamo chi è presente in aula e chi per scelta può 

partecipare online.  

Lei sa anche perfettamente che fin dall’inizio, come abbiamo deliberato nei capigruppo, poteva essere 

presente in aula come capogruppo, ovviamente è una Sua scelta essere presente in aula o non esserlo e su 

questo non ci piove. 

Su tutto il resto è chiaro che non è normato, nessuno Le può vietare in questo momento di fare il Suo 

intervento davanti alla scuola, però è ovvio che si rimanda al buonsenso dei singoli consiglieri verso il mandato 

di ognuno. Grazie! 

Consigliere Unterholzner, ha la parola sull'ordine dei lavori.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Frau Präsidentin! Der Kollege Lanz hat gesagt, dass ein Gutach-

ten in Auftrag gegeben worden ist, dass 22 oder 35 Abgeordnete in der Aula sein dürfen. An wen wurde so 

ein Gutachten in Auftrag gegeben? Das würde mich schon interessieren. Danke!  

 

LOCHER (SVP): Wir könnten es auch so machen, dass irgendjemand auf den Brenner geht, wenn es 

Lkw-Stau gibt, jemand anders geht zum Flughafen oder zum Kalterer See, wo es momentan die Obstblüte 

gibt. Wir als Landwirte werden uns mit jenen solidarisieren, die bei der Juli-Sitzung bei der Heuarbeit helfen. 

Wir könnten diese Sitzung sehr interessant gestalten. Der Kollege Urzì hat gesagt, dass im Parlament sämtli-

che Abgeordnete anwesend wären. Hier in der Aula sind 12 Abgeordnete anwesend, also ungefähr ein Drittel 

der gewählten Volksvertreter, obwohl mehr als 20 anwesend sein könnten. Ich finde es schon ein bisschen 

respektlos! Wenn man es nicht vom Büro aus machen will, dann sollte man es zumindest von zu Hause aus 

machen. Im Freien über das Handy an der Sitzung teilzunehmen und einen Beschlussantrag vorzustellen, ist 

nicht ganz korrekt, Kollege Urzì, und auch nicht vorbildlich. Das stellen Sie ein bisschen ins Lächerliche.  

Ich komme nun zum Beschlussantrag. Hier ist sehr viel gemacht worden. Ich möchte betonen, dass 

sich die Lehrer und Professoren in Südtirol sehr wohlfühlen können. Eher ist es so, dass es einen Personal-

mangel gibt, so wie es auch in anderen Bereichen der Fall ist. Ich kenne diesen Bereich nicht so genau, aber 

ich möchte feststellen, dass es in verschiedensten Bereichen einen Personalmangel gibt. Das wird auf das 

zurückzuführen sein. Ich möchte auch zurückweisen, dass hier nichts unternommen worden wäre. Die Schul-

landesräte bemühen sich sehr wohl. Ich möchte auch von der Hand weisen, dass der schulische Bereich nicht 

funktioniert. Ich habe mit vielen Eltern Rücksprache gehalten, die mir gesagt haben, dass der Weg, den wir in 

Südtirol beschritten haben, ein sehr guter war. Auch die Nasenflügeltests funktionieren sehr gut. Seien wir 

doch froh und sagen danke dafür, dass dieser Weg beschritten worden ist. Die Schüler sind seit der ersten 

März-Woche in Präsenzunterricht, was nicht nur in sozialer Hinsicht, sondern auch in schulischer Hinsicht sehr 

gut ist. Für Kleinkinder und Grundschüler gibt es nichts Besseres, wenn sie vor Ort präsent sein können. 

Stellen Sie sich einmal vor, wenn die Kinder in der ersten Grundschule zu Hause schreiben und lesen lernen 

sollen. Die Eltern beschäftigen sich ja sonst schon sehr viel mit der Betreuung der Kinder, aber der schulische 

Bereich ist nicht so einfach. Wenn Sie das vor Ort mit den Klassenkameradinnen und -kameraden machen 

können, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Ich bin jetzt vielleicht vom eigentlichen Inhalt des Be-

schlussantrages abgekommen, aber ich möchte sagen, dass man schon auch die positiven Seiten sehen soll, 

bei allem Respekt, Kollege Urzì. So kann Politik nicht sein, wenn wir auch in einer schwerwiegenden Pande-

mie-Zeit sind. Wir sollten hier präsent sein, und ich möchte am Freitag nicht mehr die große Diskussion hören, 

wenn wir normalerweise die Besprechung mit den Fraktionssprechern und mit dem Präsidium haben, wo im-

mer wieder verlangt wird, dass alle anwesend sein sollen. Es ist in dieser Zeit sicher nicht ganz einfach, aber 

wenn von 22 Abgeordneten nicht mehr als 12 Abgeordnete hier sind, dann ist das schon ein bisschen respekt-

los. Vor allem Sie als Ein-Mann-Fraktion sollten schon ins politische Haus kommen, um diese Diskussionen 

zu führen.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Forse bisogna tornare a fare un po’ di ordine 

sui temi che trattiamo in questo momento. 

Un tema è il Verfremdungseffekt del consigliere Urzì con questa sua azione, uno era la sua mozione 

sull’organico nella scuola italiana e un tema sono i punti 3 e 4 che ha aggiunto credo per motivi di attualità, ma 

che in realtà non erano molto in legame con la mozione originaria. 

Io ho già parlato sull’azione del consigliere Urzì, sulla questione dell’organico abbiamo già parlato altre 

volte e ci trova d’accordo e quindi adesso volevo intervenire sul tema dei test che ha introdotto in questa 

mozione. 

Io ho già detto ieri al Landeshauptmann che trovo un’azione poco efficace mescolare il test delle narici 

con il diritto alla frequentazione scolastica, con il diritto allo studio e alla scuola. Io credo che non sia efficace, 

perché ho visto una grandissima disponibilità delle famiglie a partecipare a questa azione, veramente larghis-

sima, sicuramente in parte incentivata anche dal lungo periodo di homescooling, dal lungo periodo di isola-

mento, da tutte le problematiche che ne venivano fuori per le famiglie e per i ragazzi e le ragazze, perché 

chiunque parla in questo periodo con uno scolaro o una scolara diranno che sono stufi, stanchi e che non ne 

possono più, perché mancano loro gli amici, che serve l’incontro, che non si studia bene da soli a casa, ecce-

tera. Tutte cose di cui abbiamo già parlato, quindi probabilmente anche il Leidensdruck nelle famiglie è au-

mentato moltissimo e anche per questo c’era una grandissima disponibilità delle famiglie a partecipare a questi 

test. 

Quindi volere qui aggiungere questa leva e aggiungere pressione a una situazione già sotto pressione 

secondo me – e io sono molto favorevole ai test, questo lo voglio dire proprio come persona e anzi sarei 

supercontenta se noi potessimo farlo anche come consiglieri – all’obiettivo tutto questo non faccia bene, quindi 

per me la Giunta qui ha fatto un passo eccessivo, un passo non funzionale, per cui su questo punto, nonostante 

tutto il contrasto con il modo in cui è stato posto, noi saremo favorevoli. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Mi dispiace che il collega 

Urzì abbia emendato questa mozione confondendo le due cose, la mozione originale che si basava su una 

discriminazione oggettiva fondata su dei dati, inserendo questo fatto molto controverso di attualità sui test 

scolastici. 

C’è un piccolo nesso tra le due cose, perché diciamo che il video esplicativo di come si dovevano svol-

gere i test in questa situazione idilliaca in questa classe era molto ingannevole, sarebbe stata quasi pubblicità 

ingannevole, perché la realtà è che la scuola italiana si ritrova con delle classi-pollaio con magari 30 scolari e 

quindi non è così facile fare i test anche in autosomministrazione. 

Detto questo, volevo chiedere al consigliere Urzì perché continua a rimarcare all’interno di queste mo-

zioni che “la scuola italiana ha carattere statale”, non vorrei che fosse quasi già un gettare un alibi a chi non 

interviene su queste giuste istanze che dà l’intendenza italiana. Non capisco perché deve usare il termine 

“statale”, perché già scaricano spesso su Roma quello che qua non si riesce a fare anche se è di nostra 

competenza, diciamo che qua si dà un alibi. 

La mozione originaria era perfettamente condivisibile, come detto si basa su una disparità oggettiva che 

c’è ed è intollerabile. È già stata chiesta la votazione per punti e tra l’altro c’è una cosa curiosa, adesso la Lega 

è entrata nel Governo nazionale e il sottosegretario all’istruzione Sasso ha proprio parlato anche di disparità 

intollerabili che ci sono all’interno del mondo della scuola, per la verità si riferiva alla Carta del docente per i 

precari, però è curioso pensare come queste disparità intollerabili non vengano percepite anche da chi do-

vrebbe occuparsi degli insegnanti della scuola italiana e difenderli. 

Secondo noi quello che dovrebbe essere fatto prendendo seriamente la questione, è attivare delle so-

luzioni come istituire i PAS, i percorsi abilitanti speciali, c’è la possibilità di farli soltanto per l’Alto Adige, quindi 

si risolve il problema della numerosità, c’è bisogno di insegnanti stabili e non di precari sia dal punto di vista 

delle famiglie e di chi gode del servizio scuola, quindi come qualità della scuola, sia anche dal punto di vista 

degli insegnanti, perché non tutti si trovano così bene all’interno del mondo della scuola, come ha detto il mio 

predecessore, consigliere Locher, ci sono tante situazioni di sofferenza, quindi questi precari dovrebbero es-

sere stabilizzati e i percorsi abilitanti speciali dovrebbero essere la soluzione concreta. Grazie! 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Was den Beschlussantrag des Kollegen Urzì anbelangt, werden 

wir ihm in dieser Form nicht zustimmen, und zwar aus mehreren Gründen. Wenn der Kollege Urzì eine Un-

gleichbehandlung zwischen der deutschen und italienischen Schule sieht, so möchte ich ihn schon daran er-

innern, dass wir im Landtag bei vielen Haushaltsdebatten darüber diskutiert haben, dass das italienische 

Schulamt pro Kopf gesehen, also laut Anzahl der Schüler, mehr Geld bekommt als das deutsche. Ich habe 

vom Kollegen Urzì noch nie gehört, dass es hier einen Ausgleich bräuchte. Da hat das alles immer ganz gut 

gepasst. Was den Personalmangel anbelangt, ist es nicht so, dass nur die italienische Schule darunter leidet. 

Auch die deutsche Schule hat immer wieder Schwierigkeiten mit dem Personal, und hier würde ich mir man-

ches Mal den Einsatz des Kollegen Urzì wünschen. Es ist nämlich gerade seine Politik, die dazu beiträgt, weil 

viele junge Südtiroler nach ihrem Studium in Österreich oder Deutschland nicht oder nur unter erschwerten 

Bedingungen nach Südtirol zurückkommen und eine berufliche Tätigkeit ausüben können, weil sich der italie-

nische Staat weigert, Studientitel, die in anderen europäischen Ländern erworben wurden, automatisch anzu-

erkennen. Diese Sachen müssen wir schon in ihrer Gesamtheit sehen. 

Was die Sache mit den Tests und das Recht der Schüler, einen Unterricht bzw. eine Ausbildung zu 

bekommen, anbelangt, haben wir diese Woche einen eigenen Beschlussantrag auf der Tagesordnung, den 

wir in Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrern ausgearbeitet haben. Zu dieser Thematik werden wir also 

bei der Behandlung dieses Beschlussantrages Stellung nehmen. 

Was die Show des Kollegen Urzì anbelangt, würde ich die Kollegen im Landtag bitten, eine bestimmte 

Lockerheit an den Tag zu legen. Es gibt auch in jeder Schulklasse immer einen, der den Kasper spielen muss, 

und so ist es eben auch im Landtag. Wir schenken hier dem Kollegen Urzì Aufmerksamkeit, die er nicht be-

kommen würde, wenn wir uns nicht darüber aufregen würden. Es wird immer Leute geben, die die gesetzlichen 

Möglichkeiten bis zum Anschlag ausreizen und Schlupfwinkel finden. Damit müssen wir leben und darüber 

muss man mit einer gewissen Gelassenheit wegsehen. Jeder ist verantwortlich genug, selbst zu entscheiden, 

mit welcher Würde er das Amt, das er als Landtagsabgeordneter auf Zeit bekommen hat, ausübt. Wenn der 

Kollege Urzì diese Art von Show seiner Würde entsprechend sieht, dann muss er das gegenüber seinen Wäh-

lern rechtfertigen. Wir anderen müssen uns da nicht groß einmischen. Eine Bitte hätte ich aber schon, Kollege 

Locher, weil durchgeklungen ist, dass nur 12 Abgeordnete im Saal wären. Die Abgeordneten, die nicht im Saal 

sitzen, sind nicht deshalb nicht da, weil sie keine Lust haben, in den Landtag zu kommen, sondern weil sie in 

dieser Art und Weise, am Fernlandtag teilzunehmen, eine Alternative sehen, mit der sie zurechtkommen. Ich 

verstehe, dass es Abgeordnete gibt, die technische Schwierigkeiten haben, einer Sitzung online zu folgen. Ich 

für meinen Teil habe überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Ich kann das digital in gleicher Form machen, 

wie wenn ich in Präsenz im Landtag bin. Hier muss ich wirklich das Präsidium und den Landtagspräsidenten 

verteidigen. Wir sind einer der wenigen Landtage in ganz Europa, der es geschafft hat, permanent zu tagen, 

durch eine innovative digitale Art, die Sitzungen abzuhalten. Das war in vielen anderen Ländern nicht möglich. 

Wir haben hier einen demokratiepolitischen Quantensprung gemacht, um aufzuzeigen, wie Strukturen, die 

demokratisch gewählt worden sind, auch in dieser Krise aufrechterhalten werden können. Alle Abgeordneten, 

die es wollen, haben die Möglichkeit, in den Landtag zu kommen. Diejenigen, die es in digitaler Form machen 

können, haben ebenso die Möglichkeit dazu.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das, was der Kollege Urzì for-

dert, gilt genauso für die deutschen und ladinischen Schulen. Da sollte man eigentlich keinen Unterschied 

machen.  

Zum verpflichtenden Teil des Beschlussantrages und im Spezifischen zu den Punkten 3 und 4 möchte 

ich Folgendes sagen: Gestern hat es eine Pressemitteilung von Professor Drosten gegeben, der gesagt hat, 

dass zwischen 40 und 60 Prozent der Infektionen bei Schnelltests übersehen werden. In einer weiteren Pres-

semitteilung eines Schweizer Kinderkrankenhauses von gestern wurde gesagt, dass die psychische Belastung 

der Kinder seit Corona um mehr als 100 Prozent angestiegen sei. Das sollte uns zu denken geben. Es geht 

nicht um einen einzelnen Test, sondern um die Belastung der Kinder. Man spricht immer von Freiwilligkeit, 

aber effektiv sind es Pflichttests. Wenn sich ein Kind nicht testet, dann darf es die Schule nicht besuchen. 

Dasselbe gilt für die Aula. Ohne Maske darf man nicht herkommen. Sonst würden wahrscheinlich alle im 

Landtag sitzen, ich jedenfalls. Das ist der Kern, der uns zu denken geben sollte. Wir sollten die Folgen analy-

sieren und daraus ableitend Entscheidungen treffen. Ich habe diese Mitteilungen an die Landesregierung ge-

schickt, wobei Landesrat Widmann mit diesem Bericht von Prof. Drosten geantwortet hat. Drosten hat auch 

gesagt, dass ein Bericht aus Israel klar belegt, dass die Ansteckungsgefahr bei Geimpften bei Faktor 8 liege, 
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also acht Mal höher. Dann ist die Antwort doch klar! Sehen wir von diesem Zwang und von diesen Pflichtimp-

fungen ab, egal ob es die Lehrer, das Sanitätspersonal oder wer auch immer ist. Das passt zwar nicht zu 

diesem Beschlussantrag, aber zu den Verordnungen bzw. zu den Maßnahmen. Daraus sollten wir lernen und 

Schlüsse ziehen.  

Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung über die Punkte 3 und 4 des beschließenden Teiles des 

Beschlussantrages.  

 

PLONER Alex (Team K): Ich habe in den 52 Jahren meines Lebens gelernt, dass man im Leben nie 

ausgelernt hat. Das, was wir heute hier erlebt haben, ist ein weiterer Baustein dieses Dazulernens, was Zoom 

zur Zeit möglich macht. Das ist auch eine Erfahrung, die die Schulen machen. Die Rückmeldungen von Leh-

rerinnen und Lehrern zeigen, wie die Schüler mit der Möglichkeit des Fernunterrichts umgehen. Früher hätte 

man gesagt, dass man eine Live-Schaltung an die Außenstelle des Kollegen Urzi macht. Er hat uns aufgezeigt, 

welche Möglichkeiten er in dieser Zoom-Sitzung sieht und wie wir in Zukunft damit umgehen können. Das 

müssen wir uns Landtag gemeinsam überlegen. Das zeigt uns, wie gesagt, welche Möglichkeiten, aber auch 

welche Gefahren Zoom bietet.  

Da sind wir auch schon beim Thema Schulen bzw. bei der Frage, wie wir mit diesen neuen Situationen 

umgehen. Im ersten Teil des Beschlussantrages geht es um den Lehrermangel in den italienischen Schulen. 

Das ist ja nicht erst seit gestern ein Problem. Diese Thematik hat es bereits vor Covid gegeben, und zwar in 

allen drei Schulen. Wir geben dem Kollegen Urzì Recht, wenn er sagt, dass genau hingeschaut werden muss. 

Wenn die Daten des ASTAT stimmen – davon gehe ich aus -, dann muss man schauen, wie wir diesen Mangel 

beheben können. Lehrermangel bedeutet automatisch Probleme in der Ausbildung der Kinder und Jugendli-

chen. Deshalb muss man genau hinschauen, sowohl in der italienische als auch in der deutschen und ladini-

schen Schule. Diesen Teil des Beschlussantrages werden wir auf alle Fälle unterstützen. 

Der zweite Teil betrifft die Thematik der Nasenflügeltests und die damit verbundenen Aufgaben der 

Lehrerinnen und Lehrer. Dazu haben wir uns als Team K schon öffentlich geäußert und daran ändert sich 

auch nicht allzuviel. Ich gebe der Kollegin Foppa Recht. Auch aus unserer Sicht war die Vorgangsweise der 

Landesregierung eine äußert unglückliche. Wenn man Zwang und Druck ausübt, dann erzeugt das Gegen-

druck, den wir nicht brauche. Versuchen wir doch mit anderen Methoden, Menschen auf diesem Weg mitzu-

nehmen. Am Ende bleibt für diesen Druck nur die Schule übrig, denn die Wirtschaft lässt sich nicht unter Druck 

setzen. Wenn am Ende nur die Schule übrig bleibt, dann wäre das ewig schade.  

Der Kollege Locher hat gesagt, dass die Schüler zu 100 Prozent in Präsenzunterricht sind. Das stimmt 

nicht. In der Oberschule sind die Schüler zu 75 Prozent in Präsenzunterricht. 25 Prozent lassen wir zu Hause, 

weil wir offensichtlich unsere Hausaufgaben nicht gemacht werden, zum Beispiel in Sachen Schülertransport. 

Ich habe heute in der Früh die Meldung bekommen, dass eine Schülerin aus Vintl an der Bushaltestelle zu-

rückgelassen worden ist. Drei vollbesetzte Busse sind an ihr vorbeigefahren. Schlussendlich musste sie vom 

Vater in die Schule nach Brixen gebracht werden. Hier hat die Landesregierung ihre Hausaufgaben nicht ge-

macht, und deshalb sind die Schüler in der Oberschule nicht zu 100 Prozent in Präsenzunterricht.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Bei diesem Beschlussantrag ist wieder ein ganz klares Schubla-

dendenken vorhanden. Irgendwo lese ich da ein bisschen den "disagio" heraus, dass es in der italienischen 

Schule weniger Personal als den deutsch- und ladinischsprachigen Schulen gibt. Ich möchte dazu sagen, 

dass wir in allen Schulen egal welcher Sprache einen Personalnotstand haben, vor allem in den größeren 

Zentren. Wir hören immer wieder, dass jene Schüler, die nicht die Unterrichtssprache sprechen, zunehmend 

im Team arbeiten müssen, um überhaupt einen regulären Unterricht abhalten zu können. Diese Probleme gibt 

es seit Jahren und die haben wir auch immer wieder aufgezeigt. Ich glaube nicht, dass das ein spezifisches 

Problem der italienischen Schule ist, sondern das gilt für alle Schulen in diesem Land. Deshalb spiegelt der 

Gedanke, der diesem Beschlussantrag zugrunde liegt, Ihre Warte wider, Kollege Urzì, aber er trifft nicht auf 

die allgemeine Situation an Südtirols Schulen zu. Ich frage mich, warum man hier nicht generell sagen, dass 

das Personal an allen Schulen bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden muss. Wir haben sowohl bei 

italienischen, als auch bei deutschen Schulen das Problem, dass es mehr Personal braucht. In den Schulen 

in den Städten und Ballungszentren wird es sicher zusätzliches Personal brauchen, weil die Schülerinnen und 

Schüler von ihrer Sprache und Herkunft her nicht so homogen sind, als es teilweise in den Dörfern der Fall ist.  

Zu den Punkten 3 und 4. Wir haben von Anfang an dafür plädiert, dass man die Maßnahmen vor allem 

in Bezug auf das Impfen und die Tests – ich halte die Nasenflügeltests für keine große Sache – mit einer 
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positiven Kampagne und mit Freiwilligkeit in ausreichendem Maße hinbekommen kann. Wichtig ist, dass die 

Impfungen in diesem Land freiwillig bleiben müssen. Ich bin mir sicher, dass mit Aufklärung und Information 

die entsprechende Bereitschaft vorhanden sein wird.  

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Lanz, bitte. 

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Nachdem wir dieses Thema jetzt effektiv in die Ecke der Corona-

Pandemie gegeben haben, möchte ich kurz auf einige Vorwürfe eingehen, die vor allem gegenüber der Re-

gierungspartei gemacht worden sind. Wenn Kollege Unterholzner sagt, dass Professor Drosten gesagt habe, 

dass die Schnelltests nicht so sicher seien, dann verschweigt er, dass er auch gesagt hat, dass wir trotzdem 

auf Tests, vor allem auf Schnelltests setzen müssen. Vor allem weil sie nicht ganz sicher sind, ist es sinnvoll, 

dass in den Schulen zwei Mal getestet wird. Er sagt auch ganz klar, dass es vorgeschriebene Testungen 

geben soll, wobei es dazu aber auch andere Maßnahmen wie Mund- und Nasenschutz braucht, weil die 

Schnelltests nicht ganz sicher sind. Ich verstehe nicht, warum wir in diesem Haus immer wieder Sachen nur 

halb im Raum stehen lassen. Vor allem der Vorwurf, dass wir Menschen zu Tests zwingen würden, stimmt 

nicht, denn es ist eine Alternative. Wir wollen langsam wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren, 

eine Normalität, die wir noch nicht kennen und von der wir noch nicht wissen, wie sie ausschauen wird. Wir 

wissen aber, dass wir es so, wie es im letzten Jahr war, nicht mehr haben wollen. Es werden Maßnahmen 

gesetzt, die von jedem einzelnen einen kleinen Schritt verlangen. Ich verstehe die Diskussion bei den Sozial-

partnern im Bereich der Arbeit nicht. Wenn beklagt wird, dass man die Informationen nicht haben dürfe, so 

verwundert mich das, aber das sind wahrscheinlich die Früchte der jahrelangen Überhäufung mit Bürokratie 

und Vorschriften, die wir jetzt leider ausbaden müssen.  

Hier geht es darum, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, um mit diesem Virus leben zu können, 

damit wir nicht immer wieder in die Situation einer Überlastung des Gesundheitsbetriebes kommen. Wie ge-

sagt, für den einzelnen oder für die einzelne ist es ein kleiner Beitrag, um zu einer gewissen Normalität zu-

rückkommen zu können. In Krisenzeiten wird es immer so sein, dass nicht alles zu 100 Prozent rund läuft, weil 

sich die Situation stündlich ändert und es immer wieder neue Probleme gibt, die man lösen muss. Ich hoffe 

doch, dass wir mit einer korrekten Diskussion dazu beitragen können, dass sich die Menschen an Vorgaben 

orientieren können und versuchen, die Lösung mitzugestalten und mitumzusetzen. 

Was den Beschlussantrag betrifft, wird der zuständige Landesrat Stellung nehmen. Ich gehe davon aus, 

dass die Systeme dermaßen geregelt sind, dass es genügend Möglichkeiten für sämtliche Bereiche gibt. Wenn 

der Markt momentan nicht mehr hergibt, dann können wir uns auf den Kopf stellen. Ich glaube schon, dass 

die Möglichkeiten, Ressourcen und Geldmittel vorhanden sind. Deshalb werden wir diesem Beschlussantrag 

nicht zustimmen.  

 

PRÄSIDENT: Wir fahren am Nachmittag mit der Stellungnahme der Landesregierung fort. 

Die Sitzung ist bis 14.30 Uhr unterbrochen.  

 

ORE 12.58 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) 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 340/20 fort. Ich erteile Landesrat Vettorato 

für die Stellungnahme seitens der Landesregierung. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Intanto ringrazio la consigliera 

Foppa e i consiglieri Repetto e Nicolini per la presa di posizione.  
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Anch’io sinceramente ho trovato molto spiacevole l’intervento del consigliere Urzì che si mette di fronte 

a una scuola, non perché non conosco le scuole, le conosco bene perché tutti i giorni alle 7.30 sento l’inten-

dente e successivamente anche i dirigenti. Io credo che purtroppo questo servizio non ha reso dignità a quella 

scuola, ai professionisti, ai genitori e agli studenti e alle studentesse che frequentano quella scuola. 

La scuola Don Bosco, giusto per contestualizzare, è frequentata da 660 alunni, di cui 40 hanno negato 

il discorso dei test e anche se fosse una sola persona, questa andrebbe rispettata e tutelata. È chiaro che 

questo non è sicuramente un servizio, perché è vero, come hanno detto tutti i consiglieri fino adesso, che 

siamo di fronte a un’emergenza sanitaria e pandemica, ma è anche vero che abbiamo anche un’emergenza 

sociale e quindi se per fare una speculazione politica e agguantare un voto in più o un voto in meno si fa una 

guerra sociale, io a questo gioco sinceramente, come hanno detto tutti i consiglieri che mi hanno preceduto, 

non ci sto. Non ci sto perché non è corretto, è compito delle istituzioni e di tutti gli amministratori, maggioranza 

o minoranza, assessori o consiglieri, tutelare ed evitare le guerre sociali. 

Questa mozione poteva avere ragione di esistere all’inizio per come è stata impostata e la condividevo, 

adesso è stato fatto un miscuglio e allora io mi permetto di dare due informazioni sul mondo della scuola.  

Il sistema scolastico in Alto Adige è fondamentalmente diviso in tre sezioni, l’italiana, la tedesca e la 

ladina, stiamo operando assieme ai colleghi Alfreider e Achammer per cercare di ottenere un obiettivo comune 

che è il diritto all’istruzione e tutelare le singole culture, abbiamo tre culture e vanno ovviamente tutelate, 

abbiamo un problema di sanità, una pandemia riconosciuta a livello mondiale e questo porta a fare delle scelte. 

La mozione è stata poi scorporata con un emendamento e si fa confusione, allora mi permetto di ricor-

dare due cose molto semplici, partiamo dall’ABC: l’edilizia scolastica – uso volutamente un termine vecchio, 

antico, ma che rende la cosa molto più trasparente – fino alla terza media è in carico ai Comuni e non alla 

Provincia, questo lo dico perché ho letto anche sul giornale alcune speculazioni che sicuramente non mi 

stanno bene.  

Evidenzio un’altra cosa: la mozione inizialmente parlava di problemi di organico della scuola italiana e 

fino qua vi dico sì, dal 2011 non è stato fatto nessun tipo di assunzione e dal sottoscritto – al quale non mi 

aspetto che i consiglieri di opposizione dicano bravo, quanto sei bello, non me lo aspetto, però è giusto che 

venga riconosciuto – nel 2019 sono state fatte delle attività. Per l’anno scolastico 2019-2020 ho inserito 25 

posti in organico, sono state assunte 25 persone, per l’anno scolastico 2020-2021 stiamo parlando di 58 posti 

dove ci sono dei concorsi, aggiungerei – senza strumentalizzare la cosa, ma sono insegnanti, persone, quindi 

famiglie – anche i 22 posti previsti per quest’anno, di insegnanti di L2, lingua tedesca.  

Faccio una battaglia etnica? No, sto parlando di numeri, parlo di famiglie, di docenti, di professionisti, io 

credo che il mondo della scuola non abbia bisogno di strumentalizzazioni politiche, la scuola deve essere 

apolitica, e lo sa benissimo il consigliere Urzì che sono intervenuto su interventi fatti da alcuni docenti che 

hanno espresso in maniera maleducata e non consona le proprie opinioni politiche. È giusto che ognuno abbia 

le proprie opinioni politiche, ma è giusto che le contestualizzi e che una persona addetta alla formazione dia 

sempre il buon esempio nonostante le sue idee politiche, io questo lo firmo. Quindi, ci sono problemi di orga-

nico? Certo! Vettorato della Lega, brutto, sporco e cattivo sta cercando di risolverli? Sì – questo lo aggiungo 

io. 

Se andiamo ad analizzare il punto 1 dell’emendamento dice “ad assumere iniziative urgenti e concrete 

per riportare, in termini di dotazione organica …”, di questo ho preso atto anche grazie alla segnalazione del 

consigliere Urzì, del consigliere Nicolini e del consigliere Köllensperger, o comunque del Team K, ho fatto 

delle verifiche e le sto portando avanti, facendo delle valutazioni su come assumere docenti all’interno del 

mondo della scuola.  

Queste cose si fanno all’interno di un tavolo tecnico condiviso con i sindacati, non è Giuliano Vettorato 

che dice “no, si inventa le bugie, prende tempo”, sono gli stessi sindacati che hanno fatto anche dei comunicati 

dove hanno detto semplicemente che stiamo lavorando a un tavolo tecnico per variare e per creare, come 

diceva prima il consigliere Nicolini, metodi di assunzione e fare anche dei percorsi abilitativi speciali a livello 

locale. Arrivo in ritardo? Arrivo in anticipo? Lo stiamo facendo. Quindi il punto 1 ha condivisione, ma lo stiamo 

facendo ovviamente e lo stiamo già realizzando. 

“A prevedere le misure finanziarie,” – questo è il punto 2 – “da adottare, già a partire dalla prossima 

legge di bilancio, …”, benissimo, se non sappiamo quante persone sono da assumere e lo stiamo concordando 

in questo momento è tanto difficile prevedere delle quote prioritarie per quanto riguarda il bilancio, è anche 

vero che al presidente della Provincia Arno Kompatscher ho già segnalato questa cosa e già ci stiamo muo-

vendo in tal senso. 
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Punto 3, e qui adesso nasce il mescolamento delle carte, i test, non i test, di su e di giù, io fondamen-

talmente ringrazio di avere mescolato le carte, perché mi dà l’opportunità di parlare in quest’aula e dire quello 

che fondamentalmente ho già detto sia al presidente Kompatscher, sia pubblicamente sui giornali e chiedo a 

tutti i consiglieri, chi non lo avesse saputo, chi non lo avesse capito, di scrivere in chat o di alzare la mano qual 

è la posizione dell’assessore Vettorato. “La posizione dell’assessore Vettorato della Lega …” – perché poi nei 

comunicati stampa del consigliere Urzì si specifica sempre, io sono assessore di tutti in questo momento, 

comunque sono espressione del partito della Lega – e qual è la posizione.  

Qual è la posizione dell’assessore Vettorato? Condivide l’obiettivo finale, non condivide il metodo. Al 

sottoscritto sinceramente non piace l’obbligo, ho avuto modo di dirlo al presidente della Provincia ovviamente, 

il quale assieme a tutto il sistema CTS, sanitari eccetera, assieme agli OK del ministro Speranza, assieme ai 

due pareri che si sono aggiunti in questi giorni da parte di giudici che io rispetto, ha dato una soluzione. La 

condivido? No, ma questo è abbastanza evidente, lo sa anche il presidente e non ci nascondiamo dietro a un 

dito, l’obiettivo però è comune. Condivido l’obiettivo? Sì, lo condivido. Troppo spesso ho sentito speculazioni 

“faccia”, “non faccia”, di su e di giù. Il sottoscritto condivide l’obiettivo, non condivide il metodo. 

Detto questo, si sono espresse anche delle toghe, quindi a che punto siamo? Al punto 3 di questo 

emendamento, che dice “a escludere con effetto immediato forme di limitazione oggettiva dell'esercizio del 

diritto allo studio in presenza per gli alunni frequentanti scuole e istituti della provincia di Bolzano come richia-

mato dal Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale …”.  

Benissimo, quindi anche chi non porta la mascherina può entrare a scuola? Questo non lo dico io, 

signori, io non lo dico, è una limitazione, messa così anche chi non mette la mascherina, è chiaro chi non ha 

la mascherina è esentato secondo alcune sentenze e certificati medici dall’utilizzo della mascherina. Messo 

così è troppo generico, a escludere forme di partecipazione del personale insegnante – e con questo concludo 

–, ma mi pare evidente che il sottoscritto non ha chiesto a nessun insegnante e a nessun docente di rendersi 

disponibile o ha chiesto qualcosa. Chiaro, se ci sono delle disponibilità va benissimo, detto questo, io non l’ho 

mai chiesto, e ringrazio fondamentalmente per avere mischiato le carte e per aver fatto chiarezza.  

Io, e concludo, chiedo a tutti i consiglieri di tenere un profilo basso perché in questo momento abbiamo 

un’emergenza sicuramente sanitaria, ma l’abbiamo anche sociale, non cerchiamo di scaldare le folle per arri-

vare a ottenere risultati, perché dopo abbiamo un problema sociale che tutti noi siamo chiamati a risolvere. 

Grazie presidente e mi scusi per il ritardo! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ringrazio tutti i colleghi e le colle-

ghe che sono intervenuti a questo ricchissimo dibattito … ah, dovrei prenotarmi, scusi. 

 

PRÄSIDENT: Ha già guadagnato qualche secondo. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): No, perché ripeto tutto e ripeto anche i ringraziamenti 

a tutte le colleghe e tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito e anche all’assessore che, devo dire con 

grande schiettezza e vedo anche con una certa passionalità, è intervenuto esponendo alcune sue posizioni, 

non tutte a dire la verità, perché per esempio sul punto 3 della mozione non ho capito esattamente quale sia 

la posizione, ossia sul Decreto-Legge che è stato varato dal Governo italiano, ossia il Governo della Lega, e 

che dice sostanzialmente che sono garantite le lezioni in presenza nelle scuole.  

La posizione della Provincia di Bolzano e dell’assessorato alla Scuola in lingua italiana, mi pare di ca-

pire, è diversa, e questo sulla base di un’ordinanza che per la gerarchia delle fonti evidentemente è subordi-

nata rispetto a un Decreto-Legge, quindi mi chiedo francamente quale sia la posizione, ma potremo chiarire.  

La prego, presidente, di prendere già nota della richiesta, ma è già stato fatto da altri colleghi, di vota-

zione per punti: premesse bocciatele pure, ma poi andiamo ai 4 punti della parte impegnativa e ciascuno dica 

esattamente come la pensa e questo quindi potrà essere utilissimo per la chiarezza sulle posizioni di ciascuno, 

e chiedo, presidente, anche la votazione nominale perché è opportuno che ciascuno si assuma le proprie 

responsabilità, come è giusto che sia in politica. 

Credo, ma lo dico bonariamente, lo dico sempre anche in simpatia al collega Vettorato, che in politica 

ci voglia un po’ di coraggio, però è anche vero, come diceva il Manzoni, che o uno ce l’ha il coraggio o non se 

lo può dare e il coraggio sta nell’andare sino in fondo rispetto alle proprie posizioni, perché è vero che in 

un’organizzazione collegiale alla fine si deve trovare una sintesi, questo è assolutamente vero, ma ci sono 

anche alcune questioni fondamentali che attengono soprattutto a delle competenze particolari che sono legate 
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proprio alle funzioni degli assessori alle scuole in lingua italiana e in lingua tedesca sulle quali esiste il diritto, 

anzi quasi talvolta il dovere, di affermare la propria posizione.  

Quindi si condivide l’obiettivo e Vi sorprenderò, assessore Vettorato e presidente Kompatscher, condi-

vido anch’io l’obiettivo, ci mancherebbe altro, di far partecipare le persone alle lezioni in presenza, lo condivi-

diamo tutti, lo stiamo sostenendo da molto tempo ormai e non si condivide il metodo, ebbene bisogna avere il 

coraggio di dire “ci poniamo di traverso sintanto che non è stata raggiunta l’intesa sul metodo come lo vogliamo 

noi”, e io ricordo, semplificando molto i concetti perché altrimenti poi non ci capiamo, che la Lega non deve 

necessariamente nelle contrattazioni con il partito della Volkspartei subirne ogni determinazione e volontà da 

parte del presidente Kompatscher in pimis perché la Lega contava all’inizio della legislatura 4 voti, la Volk-

spartei aveva 15 consiglieri e la maggioranza è 18, oggi con i 3 consiglieri della Lega sono quindi 18, la 

maggioranza piena, c’è il collega Vettori che garantisce un voto incondizionato che porta a 19 la maggioranza, 

quindi la Lega da sola ha la possibilità di dettare una linea politica all’interno della Giunta provinciale. Se ci 

sono delle questioni sulle quali si ritiene esistano delle pregiudiziali, bisogna semplicemente darsi quel corag-

gio di cui parlava Alessandro Manzoni e poterlo dimostrare nei fatti in maniera tale da poter finalmente fare la 

Lega.  

Io lo dicevo già all’inizio della legislatura, “tocca a me fare la Lega?” La Lega, quella che ha le visioni 

chiare e sulle quali noi stiamo lavorando straordinariamente a livello nazionale, poi faremo battaglie comuni, 

per essere chiari, ma non la riconosco più in Consiglio provinciale, cioè di fatto adesso addirittura si dice che 

sostanzialmente bisogna stare attenti a come si parla.  

Si parla dicendo quello che è giusto che si dica e io dico, presidente, per riassumere, e questa mozione 

lo chiede, siamo partiti dai numeri, i numeri ci dicono che la scuola in lingua italiana è svantaggiata rispetto a 

quella di lingua tedesca, poi mi fa molto piacere sentire che c’è una contrattazione che dura da due anni e 

mezzo, ma siamo al giro di boa, a mezza legislatura, all’inizio della legislatura avevamo detto, mi potrete 

riconoscere questo, che ci saremmo trovati a tirare le somme a metà legislatura.  

Ecco, ci stiamo trovando a tirare le somme, in metà legislatura non è cambiato il quadro, sono sempre 

135 i ruoli non assegnati ad agosto 2020 per mancanza di abilitati, non sono stati avviati i PAS, i concorsi, non 

sono state colmate le differenze, non ci sono state maggiori attribuzioni di bilancio, collega Knoll, per l’organico 

della scuola e quindi c’è ancora uno svantaggio oggettivo, si chiede di escludere le limitazioni oggettive, cioè 

non cacciare i bambini da scuola, cosa che oggi sta succedendo. 

Noi siamo favorevoli acché i maggiorenni si assumano la responsabilità per se stessi, ma far fare a dei 

bambini il tampone, imponendolo sostanzialmente come metodo, non va bene, e se li si lascia a casa gli si 

deve garantire – ecco perché chiediamo un intervento strutturale sulla scuola – anche la didattica a distanza 

che oggi non viene nemmeno garantita. 

E allora, presidente, punti molto concreti sui quali noi chiediamo che ciascuno dica la sua, ma sincera-

mente una volta tanto dandosi quel coraggio che Don Abbondio non aveva, perché è questo quello che i 

cittadini chiedono alle forze politiche che li governano, anche alla Lega, che vogliamo incoraggiare in questo, 

non sentiteVi soli, in certe battaglie potremmo essere anche uniti, però ci vuole quel coraggio che noi abbiamo 

nel dire le cose e che invece non colgo più nelle Vostre parole. Grazie presidente!  

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Sull’ordine dei lavori, presidente.  

Giusto perché si parla di mancanza di coraggio, aggiungo un altro dettaglio: sicuramente io sto lavo-

rando … 

 

PRÄSIDENT: Das ist nicht zum Fortgang der Arbeiten. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Però, presidente, mi deve far finire cortesemente. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): No, non si deve far finire, perché ogni volta c’è la 

replica sulla replica. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Eh, perché Le fa comodo! 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): È sempre così, in tutti gli interventi c’è la replica sulla 

replica, io non posso tollerare, presidente, che ci sia sempre la richiesta dell’ultima parola. Non è possibile, c’è 

un regolamento, rispettiamolo! Se c’è un intervento per fatto personale, ma non lo posso tollerare, ogni volta, 

presidente, c’è la replica sula replica. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Non sta facendo un servizio all’italianità, io lo dico, 

sinceramente. 

 

PRÄSIDENT: Per fatto personale sì, però zum Fortgang der Arbeiten nicht. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Per fatto personale, assolutamente sì! 

 

PRÄSIDENT: Allora sì, prego. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Mi si dice di mancanza di coraggio, assolutamente 

no, e questa è un’offesa. Ci sono due sentenze, o meglio due uscite di toghe che hanno dato ovviamente 

ragione a questo sistema che io non condivido.  

Non si strumentalizzi, soprattutto con la mancanza di coraggio, per cercare di uscirne bene, oggi la 

situazione sinceramente – non mi devo vergognare io – di andare davanti a una scuola è vergognosa, perché 

non è che ha infangato me, ma i professionisti e gli studenti che sono all’interno di quella scuola lì e, come 

loro, tutti gli altri professionisti. Grazie presidente!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Per fatto personale, perché mi è stato attribuito, pre-

sidente, un comportamento che ha ricoperto di vergogna l’assessore Vettorato, vergognoso il mio atteggia-

mento.  

Respingo questo, presidente, perché oggi ho svolto solamente un intervento a distanza, come previsto 

dal regolamento e come riconosciuto peraltro dalla vicepresidente Mattei, ma presidente io con l’occasione La 

invito, questo sì, perché è un metodo, alla nostra replica corrisponde sempre la controreplica da parte dell’as-

sessore Vettorato, che vuole avere sempre l’ultima parola. Questo è inammissibile a termini di regolamento, 

se andrà a vedere, corrisponde questo metodo in maniera scrupolosa. Io questo non lo posso accettare, c’è 

un regolamento, c’è la presa di posizione, la replica e poi si vota, perché altrimenti, presidente, diciamolo 

tranquillamente che possiamo anche seguire altre regole. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben Recht. Der Landeshauptmannstellvertreter hat nicht zum 

Fortgang der Arbeiten gesprochen, sondern in persönlicher Angelegenheit, Sie im Übrigen auch. Somit ist 

alles in bester Ordnung und wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussantrag. Es wurde die namentli-

che und getrennte Abstimmung nach Punkten verlangt.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit mit 8 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordnete 

(Deeg).      

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Faistnauer, Köllensperger, Nicolini, Ploner, Ploner, Re-

petto, Rieder, Urzì. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Hochgruber 

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

rato, Vettori, Widmann. 
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Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Foppa, Knoll, 

Leiter Reber, Mair, Staffler, Unterholzner. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 Abgeordnete 

(Deeg, Kompatscher).      

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

lini, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Hochgruber 

Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori, Wid-

mann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Mair. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordnete 

(Deeg).      

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

Köllensperger, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Hochgruber 

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

Vettorato, Vettori, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Leiter Reber, Mair. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordnete 

(Deeg).      

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

Köllensperger, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Hochgruber 

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

Vettorato, Vettori, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Leiter Reber, Mair. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 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: 35 Abgeordnete.  

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köl-

lensperger, Ploner, Ploner, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 
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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: Knoll, Leiter Reber, Mair. 

Landesrat Widmann wird nun noch jene zwei Fragen beantworten, die in der Aktuellen Anfrage Nr. 20 

des Abgeordneten Leiter Reber enthalten sind und von Landeshauptmann Kompatscher in der Vormittagssit-

zung nicht beantwortet wurden.  

Landesrat Widmann, die zwei Fragen liegen Ihnen vor. Ich ersuche Sie nun um Beantwortung dersel-

ben.  

 

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

Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, bei den Hundetests als Maßnahmen gegen Corona sind 

keine nationalen Dokumente vorgesehen. Es handelt sich um ein Modell, das in den nordischen Staaten oft 

angewandt wird, aber auch in Heereszentren in Deutschland. Von dort ist es nach Italien gekommen, wobei 

in Italien für Tumorpatienten Hundestaffeln angewandt worden sind. Es ist also eine Kombination der Tumor- 

und Corona-Hundestaffeln, die natürlich im Pilotprojekt dauernd eingelernt wurden. Insgesamt ist das Modell 

auf jeden Fall zu begrüßen, denn es hat einige Positive herausgefischt, wobei nicht alle durch PCR-Test positiv 

bestätigt worden sind. Auf jeden Fall konnten Positive frühzeitig erkannt werden, was heißt, dass die Infekti-

onsketten rechtzeitig unterbunden werden konnten. 

Zu den sportmedizinischen Visiten. Sie sind im Anschlag, weil zusätzlich zu den ordentlichen Visiten 

noch jene Sportler hinzukommen, die nach einer Covid-Erkrankung wieder eine Visite machen müssen. Das 

ist eine Vorgabe aus Rom. Dabei handelt es sich um Herz- und Lungenprüfungen, was natürlich eine zusätz-

liche Aufgabe ist, die das System natürlich mehr belastet. Wir haben in Meran einen Personalmangel, da ein 

Kardiologe für die Sportmedizin fehlt. Wir haben Stellen für das Pflege- und Verwaltungspersonal ausgeschrie-

ben. Die Wartezeiten liegen momentan bei zwei bis drei Wochen, wobei ungefähr eine halbe Stunde mehr 

notwendig ist als bei einer normalen Prüfung. Unangenehm ist natürlich, wenn jemand im Oktober oder No-

vember eine Prüfung gemacht hat, dann an Covid erkrankt ist und jetzt noch einmal eine Prüfung machen 

muss.  

Ich möchte vielleicht noch auf eine Sache eingehen, und zwar auf die Meldung, dass der Gesundheits-

betrieb die Daten falsch geliefert hätte. Ich möchte das, was durch Kollegen Ploner in die Medien gelangt ist, 

das heißt, dass wir auf EU-Ebene durch eigenes Verschulden dunkelrot geworden sind, widerlegen, denn die 

Zahlen sagen etwas völlig anderes. Wir haben am 25. Januar das erste Mal eine dunkelrote Einstufung be-

kommen. Wenn man normal nachrechnet – reine PCR-Tests – so lag die 15-Tage-Inzidenz genau 44,2 Punkte 

über der roten Grenze. Es entspricht also nicht der Wahrheit, dass man durch die Meldung … 

 

PRÄSIDENT: Die Zeit ist leider um, Landesrat Widmann, aber Sie haben die Möglichkeit, bei der nächs-

ten oder übernächsten Frage Ergänzungen zu machen. 

 

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

Gerne. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Landesrat Widmann, ich muss Ihnen noch mitteilen, dass sich die Abgeordneten auf-

grund Ihrer entschuldigten Abwesenheit eine termingerechte Beantwortung der Anfragen wünschen.  

 

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

werde ich natürlich machen. Ich bitte um Verständnis, dass wir gerade am Dienstag immer das umsetzen, was 

in der Landesregierung entschieden wird. Das soll keine Entschuldigung sein, sondern nur eine Information. 

Seit August 2019 haben wir 436 Aktuelle Anfragen schriftlich beantwortet. Wir werden auch diese möglichst 

termingerecht schriftlich beantworten.  

 

PRÄSIDENT: Sehr gut. Das Verständnis, glaube ich, besteht schon. 

Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort.  

 



 

51 

Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 185/19 vom 11.10.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend psychologische Erste Hilfe".  

 

Punto 5) all'ordine del giorno: "Mozione 185/19 dell'11/10/2019, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante pronto soccorso psicologico".  

 

Psychologische Erste Hilfe 

Wenn man mit einem medizinischen Notfall konfrontiert ist, begibt man sich entweder zum Haus-

arzt/zur Hausärztin oder in die Notaufnahme eines der Südtiroler Krankenhäuser. Dabei geht es 

fast immer um körperliche Beschwerden. Für sehr schwierige psychische Situationen sind die 

psychiatrischen Abteilungen zuständig.  

Neben diesen genannten Problematiken gibt es aber viele weitere Problemsituationen, in denen 

sich ein Mensch jeder Altersstufe plötzlich und unerwartet wiederfinden kann: Panik- oder Angst-

zustände, Suizidgedanken, Krisensituationen, die mit Sucht und Entzug zusammenhängen, Trau-

mata und posttraumatische Stresssituationen, Mobbing, depressive Verstimmungen, Burnout, 

Zuspitzungen von Partnerschafts-, Familien-, Verlassenheitsproblemen, Aggression, Todesfälle 

etc. 

Oftmals wissen Menschen in einer akuten psychischen Notsituation nicht, an wen sie sich wen-

den können. In den Notaufnahmen der Krankenhäuser ist die Besetzung durch PsychologInnen 

äußerst dürftig und wenn überhaupt, nur in bestimmten Tageszeiten präsent. Dabei ist der Anteil 

von Menschen, die sich aus einer solchen Situation heraus in Notaufnahmen begeben (also nicht 

aus einer medizinischen Indikation heraus), nicht zu unterschätzen. 

In verschiedenen Städten wurde aus diesen Überlegungen heraus eine psychologische Erste 

Hilfe (Pronto Soccorso Psicologico) eingerichtet. Ein Beispiel ist der Pronto Soccorso Psicologico 

(PSP) in Rom, eine soziosanitäre Einrichtung, die täglich, auch am Wochenende, für Bürgerinnen 

und Bürger in psychischen Notsituationen offen und frei zugänglich ist. Der Dienst kann von allen 

Menschen, jenseits der Ansässigkeit und ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden. 

Es wird ein Beitrag eingehoben, der unter dem normalen Ticket für Sanitätsleistungen liegt. 

Die anwesenden ExpertInnen geben eine Erstberatung und leiten gegebenermaßen an die psy-

chiatrischen Abteilungen oder andere Einrichtungen weiter. Wichtig ist aber vor allem das nieder-

schwellige Gesprächsangebot, das in solchen Fällen von erstrangiger Bedeutung ist.  

Gerade in unserem Land, in dem es so viele Fälle von psychischen Problematiken, bis hin zu 

Suizid und Aggressionsausübung gibt, scheint dringender Handlungsbedarf gegeben.  

Daher beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. die Notwendigkeit und Möglichkeit der Einrichtung einer psychologischen Ersten Hilfe zu prü-

fen; 

2. in den Notaufnahmen der wichtigsten Krankenhäuser eine 24h-Besetzung durch spezialisier-

te PsychologInnen vorzusehen, evtl. auch im Rahmen von Pilotprojekten; 

3. die Notwendigkeit und Möglichkeit einer kontinuierlichen psychologischen Präsenz auch für 

andere Einrichtungen wie Seniorenwohnheime, Langzeitpflegeeinrichtungen etc. vorzuse-

hen. 

---------- 

Pronto soccorso psicologico 

Di fronte a un’emergenza sanitaria ci si rivolge al proprio medico di famiglia o al pronto soccorso 

di uno degli ospedali dell’Alto Adige, quasi sempre per disturbi di natura fisica. Le situazioni di 

grave malessere psichico competono ai reparti psichiatrici.  

Accanto alle situazioni succitate, esistono però tante altre problematiche che improvvisamente 

possono colpire le persone di qualsiasi età: stati di panico o d’ansia, pensieri suicidi, crisi legate 

alle dipendenze e all'astinenza, traumi e stress post-traumatici, mobbing, stati d'animo depressivi, 

esaurimenti nervosi, escalation di conflitti legati alla coppia, alla famiglia o all’abbandono, aggres-

sività, decessi, ecc. 
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Spesso in un’emergenza psicologica acuta non si sa a chi rivolgersi. Le strutture di pronto soc-

corso negli ospedali dispongono di pochi psicologi e psicologhe che, se presenti, sono disponibili 

solo in determinate ore del giorno. Tuttavia, la percentuale di persone che per queste situazioni 

(quindi non su indicazione di un medico) si reca al pronto soccorso non è affatto trascurabile.  

Per questo motivo in varie città è stato istituito un pronto soccorso psicologico, quale ad esempio 

il Pronto Soccorso Psicologico (PSP) di Roma, una struttura sociosanitaria per le emergenze 

psicologiche aperta e liberamente accessibile alle cittadine e ai cittadini quotidianamente e nei 

fine settimana. Il servizio può essere utilizzato da tutte le persone indipendentemente dal luogo 

di residenza e senza prenotazione e viene applicata una tariffa inferiore al normale ticket per i 

servizi sanitari.  

Gli esperti e le esperte presenti forniscono un primo consulto e, a seconda del caso, inviano la 

persona ai reparti psichiatrici o ad altre strutture. La cosa tuttavia più importante è offrire colloqui 

facilmente accessibili, che in questi casi sono di primaria importanza.  

Proprio nella nostra provincia, dove sono molti i casi di problemi psicologici, per non parlare dei 

suicidi e delle aggressioni, la necessità di agire appare urgente.  

Pertanto il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale 

di verificare la necessità e la possibilità di istituire un pronto soccorso psicologico; 

1. di prevedere nelle strutture di pronto soccorso dei principali ospedali la presenza, 24 ore al 

giorno, di psicologi e psicologhe specializzati, eventualmente anche nel quadro di progetti 

pilota; 

2. di prevedere la necessità e la possibilità di una presenza continuativa di psicologhe e psico-

logi anche in altre strutture quali residenze per anziani, centri per lungodegenti, ecc.  

 

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

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Wir sind jetzt ein 

Jahr mit dem Thema Corona konfrontiert. Seit einem Jahr erleben wir neue Gemütszustände, neue seelische 

Zustände und neue Beziehungsumstände. Einige von diesen haben viele Menschen in diesem Land in große 

Bedrängnis gebracht. Wir haben in den letzten Monaten oft über das Sanitätswesen diskutiert; wir haben über 

Familien und Betriebe gesprochen, die in Bedrängnis geraten. All das ist natürlich absolut berechtigt. Wir 

haben versucht, immer unseren Beitrag zu leisten.  

Ein Thema, das trotzdem immer noch wenig beleuchtet ist, ist der seelische Zustand der Menschen, 

der deshalb wenig beleuchtet wird, weil er oft mit Scham behaftet ist, weil man darüber nicht so gerne spricht 

und weil er immer als Zeichen von Schwäche gedeutet wird. Davon müssen wir wegkommen. Es hat mich 

gestern sehr berührt, als der österreichische Gesundheitsminister in aller Deutlichkeit gesagt hat, dass man 

sich seines Gesundheitszustandes nie schämen muss und dass man in einer so wichtigen Position die eigene 

Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit zugeben und auch soll. Das ist für uns eine wichtige Ansage und auch 

etwas, von der wir lernen können, nämlich, dass wir zu unserer Verletzlichkeit stehen sollen. Das ist etwas, 

was wir in diesem Jahr gelernt haben. Wir haben das Thema der psychischen Belastung schon vor einiger 

Zeit aufgeworfen und hatten einen entsprechenden Beschlussantrag ausgearbeitet. Zu Beginn der Corona-

Pandemie haben wir dann einen ähnlichen, aber anderen Beschlussantrag vorgezogen, wobei wir am Ende 

des ersten Lockdowns darauf hingewiesen haben, dass die Belastungen ganz stark den seelischen Bereich 

betreffen werden. Es war unser Antrag, da noch einmal verstärkt anzusetzen bzw. ein niederschwelliges An-

gebot zu bieten und zu promoten. Der Beschlussantrag wurde damals abgelehnt. Ich erinnere mich daran, 

dass das Verständnis damals eher oberflächlich war. Das war zumindest mein Eindruck, wobei ich niemandem 

zu nahetreten möchte. Es hat geheißen: "Nein, wir tun schon genug." Der Landesrat hat uns auch alles auf-

gezählt, und es ist beachtlich, was getan wird. das möchte ich wirklich unterstreichen und loben. Es gibt in 

unserem Land ein weitreichendes Angebot an psychologischer Unterstützung und es wird auch gut bekannt-

gegeben. Trotzdem glaube ich, dass es nicht genug ist. Das ist nicht die subjektive Meinung einer Einzelper-

son, sondern das wird durch die vielen Berichte und Studien, die in den letzten Monaten gemacht worden sind, 

bestätigt. In diesen wurde darauf hingewiesen, dass sich die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung im 

letzten Jahr deutlich verschlechtert und Sucht zugenommen hat. Ein Indikator dafür ist die Infostelle für Ess-
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störungen, die berichtet hat, dass die Anfragen und Beratungen im letzten Jahr um 20 Prozent zugenommen 

haben. Wenn man nur auf die letzten Monate des Jahres 2020 zurückschaut, dann sind es sogar 30 Prozent. 

Essstörungen betreffen hauptsächlich junge Frauen oder Frauen im Allgemeinen. Das ist ein Indikator für ein 

Unwohlsein auf seelischer Ebene, das sich im Lande auszudehnen scheint. Für alle diese zunehmenden 

Problematiken braucht es eine Anlaufstelle. Es gibt derzeit viele Angebote, die aber entweder auf einzelne 

Notfälle zugeschnitten sind – beispielsweise die Notfallpsychologie -, die Notfallseelsorge, die psychologi-

schen Dienste, die Psychiatrien usw. Es gibt also jede Menge Beratungsstelle, die aber natürlicherweise Bü-

rozeiten haben. Gleichzeitig ist es aber so, dass gerade seelische Notsituationen nicht immer in den Bürozei-

ten passieren, sondern meistens gerade außerhalb dieser. Wir wissen, dass die Abendstunden eine andere 

Schwere in sich tragen. Die Nachtstunden haben eine besondere Schwere an sich. Dasselbe gilt für Wochen-

enden, Ferienzeiten und Feiertage. Diese Zeiten sind für Menschen, die sich in einer psychologischen Notlage 

finden, besonders problematisch.  

Von welchen psychologischen Notlagen sprechen wir? Wir müssen uns auch darüber verständigen. Wir 

meinen nicht die klassischen psychisch Kranken, die vielleicht schon in einem System aufgefangen sind und 

betreut und begleitet werden, sondern andere Notsituationen, die plötzlich akut auftreten können. Wir denken 

da zum Beispiel an eine Panikattacke, die einen Menschen plötzlich mit psychischen und körperlichen Symp-

tomen konfrontiert, die er oder sie nicht einordnen kann. Es kann ein Angstzustand oder ein plötzlicher Sui-

zidgedanke sein. Da darf es nicht sein, dass man warten muss, bis man einen Termin bekommt. Es können 

Krisen sein, die mit Sucht oder Entzug des Suchtmittels zusammenhängen. Es können Traumata sein. In einer 

Zeit wie der jetzigen kann es Stress, Burnout oder Mobbing sein. Es können depressive Schübe oder Krisen 

und Probleme sein, die mit Sexualität zusammenhängen. Es können Zuspitzungen von Problemen und Krisen 

der Partnerschaft, Verlassenheitskrisen, Aggression sein. Wir haben erst vor kurzem über das Thema Gewalt 

in der Familie gesprochen. Stellen Sie sich vor, Sie haben das Gefühl, Gewalt ausüben zu müssen. Da können 

sie nicht auf einen Termin warten. Es kann um Tod gehen. Gerade in einem Jahr wie diesem haben wir viel 

Erfahrung, auch neue Erfahrung mit Tod und Trauer gehabt, die in anderen Umständen stattfinden muss, als 

man es gewohnt ist. Zur Zeit ist man mit der Trauer alleine. Das sind einige Beispiele, die uns eingefallen sind 

und die wir hier benennen möchten. Diese Seelenzustände müssen hier Eintritt finden, denn es kann jeden 

und jede von uns jederzeit treffen. Niemand ist vor seelischen Notfällen gefeit, so gerne man das natürlich 

hätte.  

Warum sprechen wir von einer Ersten Hilfe? Wir haben an die Notaufnahme gedacht, weil das ein Ort 

ist, den jede Person kennt. Wenn man sich verletzt oder man einen Notfall hat, der körperlich ist, dann gibt es 

einen Ort, der immer offen ist und bei dem man nicht vormerken kann. Schlimmstenfalls muss man ein biss-

chen warten, aber die Notaufnahme ist immer da. Sie muss auch für psychologische Notfälle da sein, was 

momentan zum Teil gewährleistet ist. Wenn man mit einer Panikattacke in die Notaufnahme gehe, dann findet 

man zu bestimmten Zeiten eine psychologische Betreuung vor, die normalerweise aus der Abteilung geholt 

wird, aber in den Nachtstunden oder am Wochenende fehlt diese Fachperson. Es wird auf die Psychiatrie 

zurückgegriffen, was nicht immer das Richtige ist. Ich habe mir das von den Fachleuten bestätigen lassen, die 

gesagt haben, dass das eine Lücke ist, die zu schließen ist, wie auch immer. Es braucht also eine offene Tür 

für Notlagen. Wir schlagen vor, dass die Erste Hilfe und Notaufnahme anfangsweise zumindest in einem Pi-

lotprojekt mit Psychologinnen und Psychologen besetzt sein soll, damit für die seelische Notlage einer jeden 

Person an jedem Tag und rund um die Uhr eine Tür offensteht und eine Fachperson dort ist, die einen auffängt 

und begleitet, um Schlimmeres zu verhindern. Gerade am Ende eines Jahres wie diesem sollten wir Lösungen 

anbieten.  

 

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

livello aziendale nei singoli comprensori vanno attivati gruppi di lavoro interdisciplinari, psichiatria, psicologia, 

dipendenze, neuropsichiatria infantile e servizio sociale con l’obiettivo di analizzare la problematica delle 

emergenze psichiatriche, psicologico-esistenziali e sociali, onde individuare le soluzioni e gli interventi 

operativi più rapidi ed efficaci per poter dare risposte alle persone in crisi. 

Già da ora è attivo in orario serale e festivo il servizio psicologico di emergenza che si è anche distinto 

negli ultimi mesi nella consulenza a persone con problematiche riconducibili a Covid-19 e lockdown e sono 

presenti a livello ospedaliero servizi psicologici con personale dedicato, attivabili dal pronto soccorso. 

Quello che risulta essere in particolare carente è la disponibilità al dialogo e alla collaborazione a livello 

istituzionale tra diversi servizi. La verifica di istituire un pronto soccorso psicologico ad hoc va effettuata con 
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urgenza da parte di operatori psicologici ospedalieri, medici del pronto soccorso e psichiatri reperibili nella 

prospettiva della salute mentale. Vanno studiate possibili sinergie con la psicologia dell’emergenza e potenziati 

i servizi psicologici ospedalieri, con i quali la psichiatria d’urgenza dovrebbe coordinarsi. 

Per Bressanone e Brunico, vista la popolazione complessiva, pari a quella del comprensorio di Merano, 

si possono valutare le eventuali unificazioni dei servizi psichiatrico e psicologico. Va analizzato e approfondito 

se i servizi psicologici sono già da ora in grado di essere attivati a livello territoriale in tempi brevi per visite 

urgenti. Per noi in tal modo i servizi esistenti opportunamente potenziati potrebbero già farsi carico quanto 

meno in parte di questa esigenza e necessità.  

Noi naturalmente voteremo a favore di questa mozione. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch wir stimmen diesem Beschlussantrag zu. Es ist 

absolut richtig und wichtig, dass man für die psychologische Betreuung in dieser Krise einen Dienst anbietet 

und vor allem fördert. Ich glaube, dass die Folgen dieser anhaltenden Krise schwerwiegender sein werden, 

wie wir jetzt wahrscheinlich ahnen. Est vor wenigen Tagen ließ ein Bericht eines Krankenhauses aus der 

Schweiz aufhorchen, aus dem hervorging, dass es im Jahr 2020 mehr als doppelt soviele Suizidversuche von 

Jugendlichen geben hat als in den Jahren zuvor. Wir dürfen bei dieser psychologischen Betreuung die Ju-

gendlichen nicht vergessen. Sie müssen großen Druck aushalten und sind in ihren vier Wänden eingesperrt. 

Wen haben die Jugendlichen, mit wem können sie reden? Es ist auch wichtig, mit Beratungsstellen zusam-

menzuarbeiten, die bereits Notfälle und Familien, die sich in finanziellen Nöten befinden, betreuen. Ich beziehe 

mich auf die Caritas, den Bäuerlichen Notstandsfonds und andere. So kann man möglicherweise gefährdete 

Personen abfangen, bevor etwas passiert. 

Ich möchte auch den Aspekt der derzeitigen Politik miteinfließen lassen. Vor wenigen Tagen gab es in 

Südtirol den Vorfall eines Suizides. Die Mutter hinterließ einen Brief, aus dem hervorging, dass sie auch auf-

grund des Druckes der derzeitigen Politik, dass die Kinder von der Schule ausgesperrt werden, weil sie sich 

nicht testen lassen wollen, … Hier handelt sich nicht um ein Gerücht. Ich habe Kontakt mit Personen gehabt, 

die diese Familie kennen und den Inhalt des Briefes bestätigt haben. Für manche erscheint der Weg derzeit 

ausweglos, weshalb sie nur noch eine Lösung sehen, nämlich die Beendigung des Lebens, das sie nicht mehr 

aushalten. Deshalb ist es die Aufgabe der Politik, nicht nur Dienststellen zu eröffnen, sondern eine Politik zu 

machen, bei der niemand ausgegrenzt oder diskriminiert wird.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist ein sehr wich-

tiges Thema, das die Kollegin Foppa hier gemeinsam mit ihren Kollegen vorgebracht hat. Ich möchte betonen, 

dass die psychische Gesundheit immer schon ein wichtiges Thema war, nicht nur in diesem Krisenjahr, wobei 

uns die Erfahrung natürlich gezeigt hat, dass sich das Bewusstsein und die Sensibilität in der Gesellschaft 

diesem Thema gegenüber in diesem Jahr aufgrund der verschiedenen Umstände und Schwierigkeiten ge-

stärkt hat. Es ist nach wie vor leider Gottes immer noch ein Tabuthema, sich als psychisch krank zu outen 

oder sich das einzugestehen. Wir wissen, dass sich die Gesellschaft schwertut, mit diesem Thema im Alltag 

umzugehen. Ich stimme dem Beschlussantrag zu, aber ich bin davon überzeugt, dass es in Südtirol sehr viele 

Beratungsdienste gibt. Für Suchtfragen gibt es eine breite Palette an Beratungsdiensten, auch was Todesfälle 

oder was Traumata, Suizidgedanken, Aggressionen usw. anbelangt. Am Ende müssen dann natürlich immer 

wieder auch Experten auf den Plan treten. Außerdem gibt es Familienberatungsstellen, wobei sich die Zusam-

menarbeit all dieser Dienste natürlich immer verbessern lässt. Wenn sie aber ihre Arbeit gut verrichten, dann 

bräuchte es nicht unbedingt mehr. Wenn, dann sind die bestehenden Dienste zu verbessern und die psycho-

logische Erste Hilfe wäre als Pilotprojekt, so wie es im Beschlussantrag vorgeschlagen wird, vor allem in den 

"toten" Zeiten wie Wochenenden, Nachstunden und vielleicht auch an bestimmten Festtagen interessant. Wir 

wissen, dass die psychologische Betreuung in diesen speziellen Zeiten nicht sofort und schnell gewährleistet 

wird.  

Es ist auf alle Fälle ein absolut richtiger Gedanken. Deshalb ein Ja zu diesem Beschlussantrag.  

 

PLONER Franz (Team K): Dieser Beschlussantrag "Psychologische Erste Hilfe" – vielleicht ist der Titel 

nicht ganz ideal gewählt - greift den gesamten Bereich der Betreuung von psychischen Notfällen in den Kran-

kenanstalten, vor allem aber auch in niedergelassenen Bereich und in den Senioren- und Altenheimen auf.  

Betrachtet man die Anzahl der Zugänge psychischer und vor allem psychiatrischer Erkrankungen in den Not-

aufnahmen, so machen sie durchschnittlich 5 bis 10 Prozent der Gesamtzugänge aus. Diese Prozentzahlen 
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gelten vor allem für eher ländliche Region. Anders ist die Situation in den Großstädten wie in Rom wo eine 

eigene psychologische Erste Hilfe eingerichtet wurde, da in den Großstädten die sozialen und sozialpsycho-

logischen Situationen viel prekärer sind. Selbstverständlich ist die Erste Hilfe nicht nur für medizinische Not-

fällen notwendig, sondern auch für psychosoziale (psychischen) oder psychiatrische Krisen. Diese Krisen kön-

nen auch einer akuten Intervention bedürfen, da sie schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. 

Im beschließenden Teil werden drei Punkte angeführt, die einer genaueren Betrachtung und einer Hin-

terfragung bedürfen. Punkt 1: Bereits jetzt haben die Erste-Hilfe-Stationen die Möglichkeiten, bei Patienten mit 

akuten psychiatrischen und psychischen Problemen den psychiatrischen Dienst der Erwachsenenpsychiatrie, 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der in den vier Gesundheitsbezirken vorhanden ist, aber auch den psy-

chologischen Dienst zu konsultieren. Zudem gibt es bereits jetzt bei psychischen Notfallsituationen die Not-

fallpsychologie in Form von psychischen Interventionen wie bei Unfällen oder psychischen Traumata (Tod 

usw.) oder bei psychischen Krisen, der landesweit 24 Stunden 7 Tage die Woche zur Verfügung steht. Zudem 

hat sich durch Covid19 die sogenannte Psych-Help entwickelt, die auch 24 Stunden erreichbar ist, wobei es 

in allen vier Gesundheitsbezirken entsprechende Telefonnummern gibt.  

Punkt 2: Ich würde nicht einen 24-Stunden-psychologischen-Dienst in den Notaufnahmen vorsehen, 

sondern einen psychologischen Bereitschaftsdienst, der neben dem Psychiater als psychologische Fachbera-

tung für die Ärzte der Ersten Hilfe zur Verfügung steht. Das fehlt zur Zeit. Vielleicht sollte man etwas mehr in 

die psychologische Ausbildung der Ärzte/Innen der Notaufnahme investieren, damit sie erkennen, welche Pa-

tienten einer psychischen Behandlung bedürfen. 

Punkt 3: Gerade für die Alten- und Pflegeheime würde ich eher einen psychologischen Liasondienst 

vorschlagen, der beratend und unterstützend für das Personal und Angehörige zur Verfügung steht. Solche 

Liasondienste könnten von niedergelassenen Psychologen in den Bezirken und in den Alten- und Pflegehei-

men zur Verfügung gestellt werden. Bereits jetzt wird von der öffentlichen Hand der psychologische Dienst, 

der von den Heimen angefordert werden kann, bezahlt.  

Soweit mir bekannt ist, wurden im heurigen Jahr 40-Psychologenstellen vom Sanitätsbetrieb ausge-

schrieben, von denen 30 besetzt wurden. Jetzt geht es darum, diese auch richtig zuzuteilen.  

Grundsätzlich ist jede Verbesserung des psychologischen Angebotes in den vielen Bereichen des Ge-

sundheitssystems, aber auch in den sozialen Einrichtungen anzustreben und wünschenswert. Diesen Dienst 

allein auf die Erste Hilfe zu begrenzen, erscheint mir und auch in Rücksprache mit Fachleuten aus diesem 

Bereich einfach zu eng gefasst. Ich würde anregen, diesen Beschlussantrag kurzzeitig auszusetzen und noch-

mals zu überarbeiten und den beschließenden Teil etwas konsistenter und griffiger zu formulieren. 

Wir sind generell für diesen Beschlussantrag, aber der Inhalt vor allem des beschließenden Teils berei-

tet mir einiges an Bauchweh.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mich stört der Titel über-

haupt nicht. Im Gegenteil, ich finde ihn treffend. Ich habe die Ausführungen des Kollegen Ploner aufmerksam 

verfolgt, und ich möchte ihm sagen, dass im Beschlussantrag davon die Rede ist, dass die Möglichkeiten 

geprüft werden sollen, ob der Bedarf in dieser Form besteht. Dann werden die entsprechenden Einrichtungen, 

die Psychologen und Psychiater und die verschiedenen Vereine und Verbände, die seit Jahren in diesem 

Bereich tätig sind, definieren, ob das der richtige Weg ist. Auf alle Fälle glaube ich, dass es richtig und gut ist, 

dass man das auf den Weg bringt. Wenn die Beteiligten der Meinung sind, dass ein zusätzlicher Dienst ein-

gebaut werden soll, in welcher Form auch immer, dann wird er unterstützt. Sollten die betreffenden Einrich-

tungen und Institutionen der Meinung sein, dass es das nicht braucht, dann wird in anderer Weise weiterge-

arbeitet. So verstehe ich den Beschlussantrag der Kollegin Foppa, das heißt, dass geprüft werden soll, ob die 

Notwendigkeit besteht und ob es in dieser Form eine Notwendigkeit und eine Hilfe ist.  

 

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

che ci sia, pur con accenti e specificazioni, una comprensione di fondo sulla ragione di questa mozione che la 

collega Foppa ha illustrato e ha anche scritto a nome di tutti noi del Gruppo Verde. 

Qual è la questione? Diceva la consigliera Mair che ci sono anche altri servizi e altre iniziative in corso, 

Vede consigliera Mair, credo che questa mozione metta l’accento su un punto che va specificato ed esplicitato 

e cioè che questo servizio che viene proposto è un servizio facilmente accessibile, quello che in italiano si 

chiama un servizio a bassa soglia.  



 

56 

Il problema di molti sistemi istituzionali, di molti sistemi organizzati, spesso è di essere ottimi sistemi, 

ma difficilmente accessibili. Sono due cose diverse, naturalmente l’accessibilità e la facilità di accesso, soprat-

tutto per un servizio sociale, assistenziale, sanitario o d’istruzione è fondamentale, però non sempre le cose 

vanno insieme, ci possono essere veramente degli ottimi servizi, degli ottimi sistemi sanitari che però sono 

difficilmente accessibili, per cui le persone devono fare una serie di procedure complicate e quando accedono, 

magari è troppo tardi, non è il momento buono e l’aspetto dell’aiuto psicologico è un aspetto fondamentale che 

richiede l’intervento al momento giusto, richiede anche la facilità di accesso, perché molte persone vengono 

frenate.  

È chiaro che una persona che si trova in difficoltà ci pensa mille volte, “vado, non vado”, fa parte della 

sua difficoltà quello di pensarci mille volte se farsi aiutare o non farsi aiutare e noi sappiamo benissimo che un 

problema fondamentale ce l’hanno quelle persone che non accettano di farsi aiutare, magari non accettano di 

avere un problema e cercano di risolverlo da soli e ci sono anche magari delle conseguenze drammatiche di 

questa ritrosia e allora, se tu trovi poi un servizio che è difficilmente accessibile per cui devi fare i salti mortali 

per farti accogliere, è chiaro che questo non incentiva e anzi disincentiva a utilizzare quel servizio. 

Questo succede, ed è anche comprensibile, perché spesso le grandi istituzioni pensano alle proprie 

compatibilità, non partono sempre dalla paziente o dal paziente, partono anche dalle proprie esigenze di effi-

cacia e di efficienza, però a volte sono resistenti, quindi questo è il punto di questa mozione e l’elemento 

innovativo rispetto ai servizi esistenti, e quindi su questo io chiederei ai colleghi e alle colleghe di pronunciarsi 

e di dare il proprio consenso, poi per i modi, come diceva il consigliere Leiter Reber, questa è una mozione 

aperta, quindi lascia grande possibilità alla Giunta provinciale di trovare le soluzioni migliori. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): An und für sich ist der Beschlussantrag sehr gut, aber ich glaube, dass 

man hier etwas Präventives vorsehen sollte, so wie auch von der Kollegin Atz Tammerle vorgeschlagen. Viel-

leicht kann man ein Früherkennungssystem schaffen, damit man frühzeitig erkennt, wenn Leute in diese 

Schwierigkeiten geraten. Ich sehe unsere Aufgabe und Verantwortung darin, eine Politik zu machen oder zu-

mindest versuchen zu machen, die für die Menschen besser verträglich und auch besser verständlich ist. Wir 

haben mit psychologischen Themen wie mit Suiziden usw. bereits vor dieser Krise zu kämpfen gehabt. 

Schauen wir uns nur die Zahlen an, die wirklich besorgniserregend sind. Jetzt verschlimmert sich die ganze 

Situation. Deshalb ist es unsere Aufgabe und unsere Herausforderung, eine Politik zu machen, die die Men-

schen nachvollziehen und verstehen können und die im täglichen Leben umsetzbar ist. Dann würden wir den 

größten Beitrag für die Menschen leisten. Natürlich brauchen die Menschen psychologische Betreuung, aber 

wenn Suizide passieren, dann ist es schon zu spät. Infolgedessen ist das eine riesige Herausforderung und 

Aufgabe. Natürlich stimme ich dem Beschlussantrag zu, denn ich unterstütze alles, mit dem wir den Menschen 

helfen können, aber ich glaube, dass es wichtig, eine Politik zu machen, die die Leute annehmen, verstehen 

und auch leben können, auch unter diesen Umständen. Es wäre vielleicht besser, wenn der Beschlussantrag 

präventiv überarbeitet wird, Kollegin Foppa, so wie es auch der Kollege Ploner schon geäußert hat. Dann hätte 

er mehr Gewicht.  

 

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

Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, zunächst bedanke ich mich für den Beschlussantrag 

und für das Lob, das die Kollegin Foppa grundsätzlich für den Dienst ausgesprochen hat. Ich glaube wirklich, 

dass schon sehr viel gemacht wird, vor allem im ehrenamtlichen Bereich. Denken wir nur an die Familienbe-

ratung oder an die vielen anderen ehrenamtlichen Vereine, die südtirolweit eine Beratung anbieten. Das ist 

fast einzigartig bzw. in vielen anderen Regionen nicht so, die oft mit Sehnsucht auf unsere Dienste schauen, 

die vor allem im Bereich des Ehrenamtes bereitgestellt werden.  

Vielleicht kurz noch einige Informationen. Die Notfallpsychologie garantiert seit dem Jahr 2005 einen 

landesweiten Abrufbereitschaftsdienst, und zwar von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr an 365 Tagen im Jahr. Es gibt 

also jeden Tag in einem abgestuften Einsatzplan und alarmiert über die Landesnotrufzentrale in besonders 

komplexen Eingriffsgeschehen – Kinder und Jugendliche, psychisch belastete Angehörige nach Suizid, Ver-

misstensuche und Gewalterfahrung sowie Einsatzkräfte, Rettungskräfte, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuer-

wehren, Bergrettung – einen Dienst, der das ganze Jahr über fast rund um die Uhr zur Verfügung steht.  

Zu Punkt 1 des beschließenden Teils: Eine psychologische Beratung innerhalb der Krankenhäuser ist 

zu Zeiten, in denen die psychologischen Dienste geschlossen sind, grundsätzlich sinnvoll. Die Betreuung 

nachts von Montag bis Freitag und am Wochenende kann sicher ein wichtiges zusätzliches Angebot sein, aber 
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ohne zusätzliche Personalressourcen ist das schwer möglich. Mit den 30 zusätzlichen Psychologinnen und 

Psychologen ist es aber grundsätzlich möglich. Es wird in Form eines Bereitschaftsdienstes in den vier Haupt-

krankenhäusern angeboten. Die psychologischen Themen sind in den Ersten Hilfen sehr präsent, anders als 

Kollege Ploner gesagt hat. Ein medizinischer Notfall führt zur psychischen Belastung. Die Studie Fessler aus 

dem Jahr 2016 hat ergeben, dass 38 Prozent jener Patienten, die in einer Ersten Hilfe aufgenommen wurden, 

einen Monat später noch signifikante psychische Belastungen hatten. Die haben sich dann auch meistens 

wieder an die Ersten Hilfen gewandt und natürlich auch an den psychologischen Dienst. In Südtirol ist eine 

angemessene erste psychologische Intervention zum Krisenmanagement geworden, wobei es eine Bereit-

schaft über 24 Stunden gibt. Dass das während der Corona-Zeit eine wichtige Stütze ist, stimmt. Wir haben 

schon während der ersten Welle einen Notdienst einberufen, und zwar über 15 öffentliche Gesundheitsdienste 

und 20 private Organisationen, zur Linderung der psychosozialen Not durch Covid. Diese werden fast rund 

um die Uhr genutzt und könnten eventuell ausgebaut werden. Der Dienst muss ausgebaut werden, aber nicht, 

so wie es im Beschlussantrag steht. Wir glauben, dass das Netzwerk noch mehr aktiviert und die Zusammen-

arbeit mit Organisationen wie beispielsweise der Caritas auszubauen ist. Das wäre unser Ansatz, der anzu-

gehen ist. Das ist aber etwas anderes, und es wurde ja auch gesagt, dass das ein bisschen umformuliert 

werden soll.  

Zu Punkt 2. Ein 24-Stunden aktiver Notdienst wird von unseren Experten nicht als notwendig erachtet. 

Bei Bedarf kann ein Psychologe zur Verfügung gestellt werden. In den Bereitschaftszeiten könnte in den vier 

Hauptkrankenhäusern Bozen, Meran, Brixen und Meran ein entsprechender psychologischer Dienst errichtet 

werden. In den restlichen Strukturen sollte das Netzwerk Psychhelp zum Einsatz kommen, eventuell auch 

indem die Zeiten nach Bedarf ausgedehnt werden. 

Zu Punkt 3. Eine kontinuierliche Präsenz außerhalb der Krankenhäuser dürfte wirklich zu aufwendig 

und kostenintensiv sein und ist auch nicht leicht zu organisieren. Deshalb ist es aus unserer Sicht zielführen-

der, einen Ausbau des Netzwerkes zu forcieren. Trotzdem stimme ich voll zu, dass es ein ganz wichtiges 

Element ist und noch auszubauen ist. Man nimmt ja nicht Psychologen auf, um sie nicht einzusetzen, sondern 

man wird sie genau in diesem Bereich einsetzen.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke für die Debatte. Ich habe dem Lan-

desrat wirklich sehr aufmerksam und gebannt zugehört, aber so ganz habe ich den Unterschied zwischen 

dem, was er vorhat und dem, was wir vorgeschlagen haben, nicht verstanden. Wenn es in die richtige Richtung 

geht, dann wird er das wissen. 

Ein kurzer Hinweis noch. Sie werden vielleicht gesehen haben, dass sich die Psychologenkammer auch 

für diesen Vorschlag ausgesprochen hat. Ganz aus der Luft gegriffen scheint er also nicht zu sein, auch weil 

er in Absprache mit Menschen aus diesem Bereich verfasst worden ist. Ich bedanke mich wirklich für die sehr 

seriöse Diskussion. 

Ich möchte noch ein paar Dinge anfügen. Wir haben weniger an Menschen gedacht, die wegen irgend-

eines Problems körperlicher Natur oder wegen eines Unfalls in die Erste Hilfe kommen und dann auch ge-

schockt, gestresst, traumatisiert sind usw., sondern an andere Notlagen, die gerade wegen der Notlagen see-

lischer Natur eine Anlaufstelle brauchen und diese in der Ersten Hilfe bzw. in der Notaufnahme finden sollen. 

Es war schon an einen Bereitschaftsdienst in dieser Form gedacht. Auf jeden Fall soll eine psychologische 

Hilfe da sein, und zwar immer, also auch in der Nacht. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Der Kollege 

Dello Sbarba hat gesagt, dass es für Menschen manchmal zu langwierig ist, sich durch irgendwelche Dienste 

zu telefonieren, Termine zu vereinbaren usw. Ich war mit einer akuten psychischen Notsituation einer jungen 

Person in Kontakt, der ich geraten habe, sich beim psychologischen Dienst zu melden. Sie hat das getan, 

wobei sie der psychologische Dienst zur Aufnahme in die Psychiatrie geschickt hat. Sie war kein psychiatri-

scher Fall, weshalb sie sehr schockiert war, sich in der Psychiatrie zu befinden, einfach nur für die Anamnese. 

Dann erst ist sie wieder zum psychologischen Dienst zurückgeschickt worden. Das ist nicht niederschwellig, 

sondern zutiefst hochschwellig. Wir müssen daran denken, dass es einfache Menschen gibt, die gerade in 

einer solchen Situation nicht die Nerven haben, sich durch Dienste zu telefonieren. Das hat man schon in 

einem Normalfall nicht, erst recht nicht, wenn man schon geschwächt oder verängstigt ist. Für diese Menschen 

braucht es diese sehr niederschwelligen Dienste. So war das eigentlich gedacht.  

Natürlich gilt das auch für Jugendliche und Prävention ist immer gut. Die Erste Hilfe und Notaufnahme 

ist aber nicht für die Prävention zuständig, obwohl ich ein großer Fan von Prävention bin und an in allen 

Bereichen daran denke. Das braucht es auf jeden Fall. Deshalb ist das für mich eine andere Thematik. Ich 
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bedanke mich dafür, dass auch über den Namen nachgedacht wurde. Wir haben es ursprünglich Notfallpsy-

chologie genannt, denn das war eigentlich die Übersetzung, die uns die Fachleute genannt haben. Allerdings 

haben wir dann mit den Notfallpsychologen gesprochen, die uns gesagt haben, dass das, was wir meinen, 

psychologische Erste Hilfe sei. Deshalb kam es zu diesem Namen. Wenn über Namen diskutiert wird, dann 

heißt es immer, dass man über den Begriff diskutiert und über das, was dahintersteht. Das hat – glaube ich – 

dieser Thematik auf keinen Fall geschadet. Vielen Dank, schauen wir, was sich entwickelt. Wir werden weiter-

hin ein sehr aufmerksames Auge auf diese ganze Thematik haben. Es ist für uns alle wichtig, dass wir dahin-

terstehen und ein Stück weit seelische Notstände enttabuisieren und auf die Agenda und in die öffentliche 

Diskussion bringen. Das ist das erste, was wir tun müssen.  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-Stim-

men und 17 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): 

Grazie presidente! Molto rapidamente, ma per rendere poi produttivo anche il futuro dibattito e per non creare 

impedimenti nella trattazione della mozione 419.  

Ci è arrivato adesso l’emendamento sostitutivo, prima firma Ladurner, seguita da Repetto, Foppa, Am-

hof e Rieder e leggo, presidente, quello che ci è arrivato: “Emendamento mozione 419 – la mozione è così 

sostituita: ‘Voto n. 20’”. 

Siccome è di estremo interesse, e ovviamente c’è l’interesse anche da parte nostra di sostenerla nella 

maniera incondizionata, però essendo una mozione l’emendamento non può sostituirla in un altro tipo di do-

cumento, ossia un voto.  

È come se io facessi l’emendamento a un disegno di legge e lo trasformassi in un progetto di legge, 

cioè “Il disegno di legge è così sostituito: ‘Progetto di legge’”.  

Mi spiego, sono due documenti diversi, il regolamento prevede l’esistenza dei Beschlussanträge e dei 

Begehrensanträge, delle mozioni e dei voti, e una mozione non si può trasformare in un voto, perché sono 

due cose diverse, cioè una mozione può essere sostituita da una mozione. 

 

PRÄSIDENT: Dieser Antrag wird sicher erst morgen behandelt werden. Ich werde das überprüfen, so-

bald der Änderungsantrag einlangt. Dann werde ich es bewerten und auch bekanntgeben.  

 

Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 236/20 vom 21.1.2020, eingebracht von den Ab-

geordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba, betreffend Aktion Bienen- und Insektenschutz".  

 

Punto 7) all'ordine del giorno: "Mozione n. 236/20 del 21/2/2020, presentata dai consiglieri Staffler, 

Foppa e Dello Sbarba, riguardante intervento a tutela di api e insetti".  

 

Aktion Bienen- und Insektenschutz 

Bienen und Insekten als Teil der Ökosysteme 

Jedes Kind kennt die fleißige Honigbiene! Jedes Kind weiß, dass die Honigbiene nicht nur köstli-

chen Honig produziert, sondern durch ihre unermüdliche Bestäubungsarbeit für reichlich Früchte 

und gute Ernten sorgt. 

Viele Menschen wissen aber nicht, dass es bei uns neben der Honigbiene noch hunderte von 

Wildbienenarten gibt. Diese Wildbienen leben allein, haben ihre Behausung in Trockenmauern, 

Hecken, im Totholz und im Boden. Dort sorgen sie für ihren Nachwuchs. 

Diese Wildbienen leisten im Stillen unglaublich viel Arbeit, sie bestäuben ebenso unzählige Blüten 

wie ihre bekannte Schwester, die Honigbiene. Aber weil wir Menschen die Wildbienen nicht ken-

nen, zerstören wir jeden Tag ihr Zuhause: Trockenmauern werden durch Betonmauern ersetzt, 

Hecken werden ausgerissen, Totholz wird weggeräumt, der Boden wird versiegelt und Pestizide 

gefährden ihr Fortbestehen. 

Das Gleiche gilt für alle Insekten: Insekten sind Ausdruck der biologischen Vielfalt und spielen in 

den Ökosystemen eine wichtige Rolle. In Europa und sicher auch in Südtirol geht die Insekten-

population quantitativ und qualitativ zurück. Das „Bienen- und Insektensterben“ ist mittlerweile 
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eine wissenschaftlich abgesicherte Tatsache und die Ursachen für diesen Rückgang sind auch 

bekannt. 

Bienen und Insekten verrichten im Stillen viel Arbeit 

Bienen und Insekten bestäuben nicht nur Nutzpflanzen und sorgen damit für eine gute Ernte, 

sondern sie sind auch für die Bestäubung der meisten Wildpflanzen, d. h. der heimischen Flora, 

verantwortlich: ohne Insekten keine Bestäubung, ohne Bestäubung keine Frucht, ohne Frucht 

kein Nachwuchs. Auf diese Art und Weise können auch Wildpflanzen verschwinden. 

Insekten sind aber auch Nahrungsgrundlage für andere Tiergruppen wie Fische, Amphibien, Vö-

gel und Säugetiere. Fehlt diesen Tieren die Nahrung, gehen die Bestände zurück. Der drastische 

Rückgang vieler Vogelarten ist auch auf das fehlende Nahrungsangebot an Insekten zurückzu-

führen. 

Insekten spielen beim Abbau von organischem Material eine Rolle, sie sind am Aufbau der Bo-

denfruchtbarkeit beteiligt und halten Schadorganismen in Schach. Ohne Insekten würden ökolo-

gische Kreisläufe zusammenbrechen und Ökosysteme in Krise geraten. 

Ursachen des Bienen- und Insektenrückganges 

Es gibt verschiedene Ursachen, die für das „Insektensterben“ verantwortlich gemacht werden: 

Verlust typischer Insekten-Lebensräume wie z. B. Trockenmauern, Lesesteinhaufen, Totholz 

oder Brachflächen; 

Verlust an extensiv bewirtschafteten, blütenreichen Wiesen (Magerwiesen) und an Feuchtwiesen 

und Mooren; 

Verlust an Kleinlebensräumen wie Trockenstandorte, Bauerngärten, Hecken, kleine Fließgewäs-

ser; 

Verinselung von Kleinstlebensräumen (z. B. isoliert inmitten von Intensivlandwirtschaft); 

Anwendung von Pestiziden auf Zielflächen, wobei auch Nützlinge wie Honig- oder Wildbienen 

und Schwebfliegen zu Schaden kommen; 

Abdrift von Pestiziden auf Nicht-Zielflächen, welche negative Auswirkungen auf die Entwicklung 

von Insektenpopulationen wie zum Beispiel Schmetterlinge haben; 

Lichtverschmutzung; 

Klimaveränderung. 

Politische Verantwortung – unsere Verantwortung 

Daher liegt es in unserer Verantwortung, auf Bienen und alle Insekten Rücksicht zu nehmen, 

ihren Lebensraum zu schützen und die Insektenarten zu fördern. Jeder Mensch kann damit zu 

Hause am Fensterbrett, am Balkon, im Garten oder in der Landwirtschaft beginnen. Das Wohl 

der Bienen und der Insekten liegt in unserer Hand! 

Ziele der Aktion Bienen- und Insektenschutz 

Folgende drei Ziele sind für Südtirol wesentlich und sollten anhand von Indikatoren überwacht 

werden: 

Bestehende Lebensräume, die für Insekten Nahrung und Wohnung bieten, sind zu erhalten. Le-

bensraumzerstörende Maßnahmen wie Überdüngung mit Gülle oder „Bagatelleingriffe“ in die Ag-

rarlandschaft sind sofort neu zu regeln.  

Verbesserung der Situation für die Insektenarten, insbesondere für jene Arten, welche in den 

Roten Listen als gefährdet eingestuft sind. 

Steigerung der Biomasse an Insekten, sodass die Insekten ihre Funktionen auch wahrnehmen 

können. 

Prioritäre Handlungsfelder für Südtirol 

Aufgrund der oben definierten Ziele lassen sich für Südtirol fünf prioritäre Handlungsfelder defi-

nieren. Jedes dieser Handlungsfelder kann mit einer oder mit mehreren Maßnahmen umgesetzt 

werden. 

Bestehende Insektenlebensräume in der Agrarlandschaft kompromisslos schützen; 

Lebensräume für Insekten am Balkon, im Garten, auf öffentlichen Flächen und in der Agrarland-

schaft neu schaffen und dafür finanzielle Anreize entwickeln; 

Lichtverschmutzung weiterhin reduzieren; 

Insekten-Forschung in Südtirol stärken und vermehrt finanzieren; 

Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit forcieren und finanzieren.  
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Vorschlag an übergeordneten Maßnahmen für die Aktion Bienen- und Insektenschutz 

Gesetzliche Maßnahmen für den aktiven Insekten- und Lebensraumschutz schaffen und die Na-

turschutz-, Landschaftsschutz- und Raumordnungsgesetze inhaltlich aufeinander abstimmen; 

ein Finanzierungspaket von ca. einem Euro pro Jahr und Einwohner für Forschung, Sensibilisie-

rung, Bildung und strukturelle Maßnahmen schnüren; 

die Anwendung von Pestiziden und die Abdrift von Pestiziden drastisch verringern, den ökologi-

schen Landbau und die Ökologisierung der Landwirtschaft vorantreiben; 

die Wiederherstellung von Insektenlebensräumen in Ortschaften, Wohngebieten, Gärten, auf öf-

fentlichen Flächen und Brachflächen einleiten; 

auch weiterhin an der Verringerung der Lichtverschmutzung arbeiten und die Gemeinden dabei 

unterstützen; 

das Engagement für Insekten in allen gesellschaftlichen Bereichen fördern. 

Daher beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

1. ein Aktionsprogramm zum Schutz der Bienen und Insekten innerhalb 2021 zu erstellen; 

2. gesetzliche Maßnahmen für den aktiven Insekten- und Lebensraumschutz zu ergreifen; 

3. zusätzliche Geldmittel für Forschung, Sensibilisierung, Bildung und für strukturelle Maßnah-

men zu gewähren. 

---------- 

Intervento a tutela di api e insetti 

Le api e gli insetti sono parte dell’ecosistema 

Tutti, anche i bambini, conoscono le api, gli operosi insetti che producono miele! Tutti, anche i 

bambini, sanno che le api non si limitano a produrre il tanto amato miele, ma che la loro instan-

cabile attività di impollinazione consente un’abbondante produzione di frutti e un buon raccolto. 

Molti però non sanno che da noi, oltre alle api da miele, vivono anche centinaia di specie di api 

selvatiche. Queste api selvatiche sono solitarie e hanno il loro nido nei muri a secco, nelle siepi, 

nella necromassa o legno morto e nel terreno, dove riescono anche a moltiplicarsi. 

Senza che ce ne accorgiamo, svolgono un lavoro incredibile, perché impollinano un numero di 

fiori equivalente alle loro sorelle più famose, le api da miele. Tuttavia, non conoscendole, distrug-

giamo ogni giorno i luoghi in cui le api selvatiche si annidano: i muri a secco sono sostituiti da 

muri in cemento, le siepi vengono sradicate, il legno morto viene rimosso, il terreno viene sigillato 

e i pesticidi minacciano la loro esistenza. 

Lo stesso vale per tutti gli insetti: questi animaletti sono un segno della biodiversità e negli ecosi-

stemi hanno un ruolo importante. In Europa, e sicuramente anche in Alto Adige, la popolazione 

degli insetti si sta riducendo quantitativamente ma anche qualitativamente. La morìa delle api e 

degli insetti è un dato scientificamente provato e anche le cause della riduzione sono ormai note. 

Senza che ce ne accorgiamo, api e insetti lavorano alacremente 

Le api e gli insetti non si limitano a impollinare le nostre piante coltivate favorendo un buon rac-

colto, ma provvedono pure all’impollinazione della maggior parte delle piante selvatiche, vale a 

dire della flora locale: senza insetti niente impollinazione, senza impollinazione niente frutti e 

senza frutti niente crescita. E ciò può anche portare all’estinzione delle piante selvatiche. 

Gli insetti rappresentano però anche la base nutrizionale di altre specie animali come i pesci, gli 

anfibi, gli uccelli e i mammiferi. Se viene a mancare loro l’alimentazione, queste popolazioni si 

riducono. La drastica riduzione di numerose specie di uccelli è così anche dovuta alla mancanza 

di insetti per il loro nutrimento. 

Gli insetti sono importanti per lo smaltimento di materiale organico, contribuiscono alla fertilità del 

terreno e tengono sotto controllo gli organismi nocivi. Senza gli insetti arriveremmo a uno scon-

volgimento dei processi naturali e gli ecosistemi andrebbero in crisi. 

Le cause della riduzione di api e insetti 

All’origine della morìa di insetti vi sono varie cause: 

la scomparsa di habitat tipici per gli insetti, tra cui per esempio i muri a secco, i mucchi di pietrame, 

il legno morto oppure i terreni a maggese; 

la scomparsa di prati magri a utilizzo estensivo e ricchi di fiori nonché di prati umidi e torbiere; 
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la scomparsa di piccoli habitat come prati aridi, giardini rustici, siepi e piccoli corsi d’acqua; 

la frammentazione in microhabitat che per esempio poi restano isolati in mezzo a zone di agricol-

tura intensiva; 

l’utilizzo di pesticidi nelle aree trattate, in quanto risulta tossico per gli insetti utili come le api da 

miele o quelle selvatiche e i sirfidi; 

i pesticidi dispersi nelle aree non trattate (effetto deriva) che si ripercuotono negativamente sullo 

sviluppo delle popolazioni di insetti, per esempio sulle farfalle; 

l’inquinamento luminoso; 

il cambiamento climatico. 

Anche noi abbiamo il dovere di fare qualcosa 

È quindi nostro compito pensare alle api e a tutti gli insetti, proteggere il loro habitat e sostenere 

la biodiversità. Tutti possiamo contribuire iniziando a casa sul nostro davanzale o balcone, nel 

nostro giardino oppure nelle attività agricole. La salute e il benessere di api e insetti dipendono 

da noi! 

Gli obiettivi dell’intervento a tutela di api e insetti 

I tre obiettivi seguenti sono essenziali per la nostra provincia e dovrebbero essere monitorati con 

l’ausilio di indicatori: 

bisogna preservare gli habitat esistenti che forniscono riparo e nutrimento agli insetti; le misure 

che portano alla distruzione dell’habitat come l’eccessiva concimazione con liquame oppure gli 

interventi cosiddetti bagatellari nel paesaggio agricolo vanno rivisti quanto prima;  

bisogna migliorare le condizioni di vita degli insetti, e soprattutto delle specie inserite nelle Liste 

Rosse come minacciate di estinzione; 

bisogna aumentare la biomassa degli insetti affinché possano svolgere le loro funzioni. 

Ambiti di intervento prioritario per la nostra provincia 

Sulla base degli obiettivi sopraccitati, per l’Alto Adige si possono individuare cinque ambiti in cui 

intervenire con priorità. In fase di attuazione ogni singolo ambito può prevedere una o più misure: 

tutelare gli habitat degli insetti presenti nel paesaggio agricolo senza scendere a compromessi;  

creare nuovi habitat per gli insetti sui balconi, nei giardini, negli spazi pubblici e nel paesaggio 

agricolo, introducendo anche i relativi incentivi economici;  

ridurre ulteriormente l’inquinamento luminoso; 

rafforzare, nella nostra provincia, la ricerca sugli insetti, aumentando i relativi finanziamenti; 

rafforzare le iniziative di sensibilizzazione e formazione, prevedendo risorse finanziarie a tale 

scopo.  

Proposta di misure sovraordinate per l’intervento a tutela di api e insetti 

Introdurre norme di legge per una tutela attiva degli habitat di api e insetti e coordinare i contenuti 

delle leggi sulla tutela della natura, la tutela del paesaggio e l’urbanistica; 

varare un pacchetto di finanziamenti per una somma equivalente a circa un euro all’anno per ogni 

abitante, da investire in ricerca, attività di sensibilizzazione e formazione nonché in misure strut-

turali; 

ridurre drasticamente l’impiego di pesticidi e l’effetto deriva, e nel contempo sostenere la coltiva-

zione biologica e la graduale ecologizzazione dell’attività agricola; 

avviare il ripristino degli habitat degli insetti nelle località, nelle zone residenziali, nei giardini, nelle 

aree pubbliche e nei terreni a maggese; 

continuare a lavorare per una riduzione dell’inquinamento luminoso e sostenere i Comuni a tal 

fine; 

promuovere l’impegno a favore degli insetti in tutti gli ambiti della società. 

Per questi motivi il Consiglio  

della Provincia autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

1. di elaborare, entro il 2021, un programma di intervento a tutela di api e insetti; 

2. di introdurre provvedimenti legislativi ai fini di una tutela attiva degli insetti e del loro habitat; 

3. di stanziare fondi aggiuntivi per la ricerca, le attività di sensibilizzazione e formazione nonché 

per misure strutturali. 
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Herr Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich werde diesen 

Beschlussantrag vorstellen und muss gleich eingangs sagen, dass es mir sehr leidtut, dass Kollege Urzì heute 

nicht hier ist. Warum sage ich das? Vor 1½ Jahren habe ich einen Beschlussantrag zum Thema Insekten 

eingebracht, und damals hat Kollege Urzì einen Juckreiz bekommen. Ich weiß nicht, werte Kolleginnen und 

Kollegen, ob Sie sich noch daran erinnern können. Auf alle Fälle hat mir das damals etwas gesagt, auf das 

ich auch heute wieder eingehen möchte. Wenn wir von Insekten und Bienen sprechen, so sprechen wir ei-

gentlich von einer abstrakten Geschichte. Die meisten von uns haben individuelle Assoziationen zu diesem 

Thema, wie Kollege Urzì. Er hatte offensichtlich eine Assoziation zur Tigermücke oder zu einer anderen Mü-

cke. Der Juckreiz, den er uns damals gezeigt, so richtig theatralisch, wie er es eben gut kann, hat gezeigt, 

dass er, wenn er das Wort "Insekten" hört, eine Assoziation zur Tigermücke hat. In diesem Haus hat uns 

Kollege Locher bei einer ähnlichen Debatte auch seine Assoziation zum Thema Insekten mitgeteilt. Er hat 

gemeint, dass er gerne in den Wald geht, um die Waldameise zu beobachten. Wenn Kollege Locher das 

Thema Insekten hört, dann denkt er an die Waldameisen. Die Kollegin Hochgruber Kuenzer ist letzthin medial 

zumindest zu den urbanen ImkerInnen gegangen. Wenn sie das Thema Insekten hört, dann erinnert sie sich 

an die Honigbieten. Der eine und andere unter uns wird vielleicht an einen Schmetterling denken. Ich kann mir 

vorstellen, dass sich die Damen dieses Hauses gerne schöne Schmetterlinge anschauen, auch die Herren, 

aber die Damen haben einfach ein besseres Auge dafür. Was will ich damit sagen? Ich habe hier vier Beispiele 

genannt. Insekten sind viel mehr. Wir wissen heute, dass es weltweit über eine Million Insektenarten gibt, 

wobei die Dunkelziffer noch viel größer ist. Das Entscheidende ist – auf das möchte ich hinaus –, dass wir uns 

als Gesellschaft nicht sehr viel unter Insekten vorstellen können, weil die wenigsten von uns wissen, dass es 

nicht nur die Honigbiene gibt. Es gibt oder gab in Südtirol bis zu 500 Wildbienenarten. Sie sind auch rückläufig, 

Kollege Locher, und auf dieses Thema komme ich dann noch zu sprechen. Es ist so, dass die Insektenwelt 

im Prinzip nicht bekannt ist, was auch verständlich ist. Aber man muss einfach auch einmal verstehen, warum 

die Wissenschaft seit Jahren und Jahrzehnten darauf hinweist: "Achtung, liebe Leute, wenn wir so weiterma-

chen, dann wird das Ökosystem früher oder später zusammenbrechen." Warum behaupten das die Wissen-

schaftler und sogar das EU-Parlament? Das EU-Parlament hat letzthin eine Bestäuberinitiative lanciert. Man 

hat also verstanden, dass wir mit unserer Insektenwelt ein Problem haben. Die Insekten stellen das Funda-

ment des Hauses im Tierreich dar. Die meisten der Kolleginnen und Kollegen haben schon einmal gebaut und 

wenn sie es noch nicht getan haben, dann werden sie es bald tun. Ein Haus steht nur dann gut, wenn das 

Fundament in Ordnung ist. So muss man sich das Ökosystem der Tiere vorstellen. Ohne Fundament, das aus 

den Insekten besteht, wird das Ökosystem der Tiere zusammenbrechen. Das ist so sicher wie das Amen im 

Gebet. Deshalb ist es unsere Aufgabe und unser Herzensanliegen, den Bereich der Insektenwelt, der in Wirk-

lichkeit keine oder nur eine kleine Lobby hat - … Kollege Locher, Du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, dass 

die Insekten keine solche Lobbyisten haben, wie Ihr es seid.  

Gut, jedenfalls ist dieses Problem ernst zu nehmen. Was wir alle beobachten, ist Folgendes: Es gibt die 

großen Erkenntnisse, die in der Wissenschaftswelt publiziert werden. Täglich gibt es neue Erkenntnisse. Es 

gibt Erkenntnisse, die es sogar in gewisse Parlamente geschafft haben. Der deutsche Bundestag hat sich 

auch schon damit auseinandergesetzt. Diese Krise wird aber nicht in den Parlamenten gewonnen, sondern 

vor Ort bzw. an Ort und Stelle. Deshalb möchte ich zum x-ten Mal auf die Ursachen des Insekten- und Bie-

nensterbens eingehen.  

Zunächst einmal ist es der Verlust von typischen Insektenlebensräumen wie Trockenmauern, Lesestein-

haufen, Totholz, Brachflächen, Bauerngärten, Hecken, kleine Fließgewässer. Alle diese kleinen Landschafts-

elemente kennen wir alle gut aus unserer Kindheit. Das waren hervorragende Insektenlebensräume. Des Wei-

teren gibt es Verluste an extensiv bewirtschafteten blütenreichen Wiesen und Bergwiesen, von denen die 

Kollege Locher und Vallazza immer sagen, dass sie nicht mehr bewirtschaftet würden, wenn sie nicht planiert 

worden wären. Das stimmt, aber die Planierung, Kollegen Locher und Vallazza, wäre nicht einmal das Prob-

lem. Das Problem ist das, was nachher kommt, nämlich die Intensivierung der Bewirtschaftung, die Ausbrin-

gung von Mist und Gülle, der zweimalige Schnitt. Dadurch wird der Artenreichtum dieser Wiesen reduziert.  

Nicht zu vergessen ist natürlich das große Thema der Pestizide. Wenn es nicht gelingt, den Einsatz von 

Pestiziden sowohl auf den Zielflächen, aber noch vielmehr auf den Nicht-Zielflächen, also dort, wo die Pesti-

zide abdriften, drastisch zu reduzieren, und zwar schnell, dann werden wir noch lange ein Insektensterben zu 

beklagen haben. Wir müssen gemeinsam mit der Landwirtschaft neue Wege suchen. Die Landwirtschaft muss 
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mitgehen, denn sie ist der Hauptverursacher, aber nicht der alleinige Verursacher für das Insektensterben und 

für die Insektenkrise. Das sage nicht nur ich, sondern das ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt. Es gibt 

auch andere Ursachen. Die modernen Bauten sind auch nicht insektenfreundlich. Auch die Lichtverschmut-

zung ist ein Problem, wobei wir hier schon einen Schritt weiter sind. Das haben wir anerkannt. Hier wird inves-

tiert und ordentlich gearbeitet. Erwähnen möchte ich auch die Infrastrukturbauten. Ich sage, dass es mehr ist 

als die Landwirtschaft, aber ohne die Landwirtschaft wird es nicht gehen, eine neue Insektenschutzpolitik auf-

zustellen. Das ist die Botschaft. 

Nun, was kann und soll man tun? Ich würde sagen, dass wir uns drei wichtige Punkte merken sollen. 

Die bestehenden Lebensräume, die für Insekten wichtig sind und die ihnen Haus und Nahrung bieten, müssen 

erhalten bleiben. Es passiert heute noch jeden Tag, dass Hecken und Trockensteinmauern fliegen, Lesestein-

mauern und Totholz weggeräumt werden. Es ist höchst an der Zeit, damit aufzuhören, da es keinen Sinn 

macht zu sagen, dass wir uns in Zukunft um die Insekten kümmern werden, wenn wir gleichzeitig Tag für Tag 

deren Lebensräume zerstören. Das ist ungefähr so, wie wenn wir sagen, dass wir Wälder brauchen, während 

in den tropischen Regionen unglaubliche Reservoire an Wäldern vernichtet werden. Da können wir hier schon 

aufforsten. Ich habe dafür Belege, Kollege Locher, die auch bei Landesrätin Hochgruber Kuenzer aufliegen.  

 

PRÄSIDENT: Wir sind schon lange über die Zeit, Kollege Staffler. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dann nehme ich die Abkürzung und 

komme zum Schluss. 

Wir müssen die Verbesserung der Situation für die Insekten insgesamt angehen. Hier gibt es rote Listen, 

die wir endlich ernst nehmen müssen. Es wird Zeit, diese roten Listen in die Gesetze einzubauen. Das habe 

ich schon mehrmals versucht, bin aber jedes Mal gescheitert. Ich versuche es wieder und werde es noch 

einmal versuchen. Irgendwann werden mir die Kollegen Locher und Vallazza dabei helfen.  

Ich komme zum Schluss und gehe kurz auf den beschließenden Teil ein. Was sollen wir tun? Zunächst 

möge die Landesregierung ein Aktionsprogramm zum Schutz der Bienen und Insekten innerhalb 2022 erstel-

len. Im Beschlussantrag steht noch 2021, Herr Präsident. Ich ersuche darum, diese Jahreszahl durch 2022 zu 

ersetzen. Punkt 2 sieht vor, die gesetzlichen Maßnahmen für den aktiven Insekten- und Lebensraumschutz 

zu ergreifen. Wir müssen unsere Gesetze verbessern. Sie sind in Bezug auf den Natur- und Insektenschutz 

dermaßen löcherig. Diese Löcher müssen gestopft werden, denn sonst rinnt uns die ganze Geschichte aus. 

Der dritte Punkt ist, dass wir auch zusätzliche Geldmittel brauchen. Es kann nur funktionieren, wenn es für die 

Forschung im Bereich der Wildbienen und Insekten mehr Geldmittel gibt und wenn wir für Sensibilisierung, 

Bildung und strukturelle Maßnahmen Geldmittel haben. In diesem Zusammenhang schlage ich vor, dass für 

die Forschung jährlich 1 Euro pro Südtiroler Einwohner/in zur Verfügung gestellt wird. Das wären 500.000 

Euro für das Wildbienen- und Insektenaktionsprogramm.  

Danke, auch für die Geduld, Herr Präsident. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich werde mich jetzt, wie vom Kollegen 

Staffler gefordert, als Lobbyistin für die kleinen Freundinnen betätigen. Die Biene ist eine Sympathieträgerin. 

Ich erinnere mich noch an mein Naturkundeheft aus der Grundschule, wo wir das komplizierte Wesen der 

Biene gelernt haben. Die Biene ist aber nicht nur eine Sympathieträgerin. Wir sehen das auch an den vielen 

Petitionen, die für die Biene lanciert werden. Diese haben sehr viel Konsens in der Bevölkerung, weil das 

Bewusstsein entstanden ist, dass die Biene nicht nur eine Sympathieträgerin ist, sondern ein regelrechtes 

Querschnittsthema. Ich rede auch deshalb gerne von der Biene bzw. von den Insekten. Ich rede als Konsu-

mentin gerne von ihr, als Person, die sich hauptsächlich pflanzlich ernährt, als Verfechterin des Klimas und 

des Umweltschutzes. Ich weiß noch, wie ich darunter gelitten habe, als draußen vom Magnago-Platz die Erd-

beerbäumchen entfernt worden sind. Das war damals ein kleines Biotop. Jetzt haben wir da draußen keinen 

Landeplatz mehr. Der Platz ist einfach zu groß und zu unbelebt, wenn nicht gerade eine Demo stattfindet. 

Deshalb glaube ich, dass es in der gesamten weltweiten Nahrungskette einige Glieder gibt, die vielleicht er-

setzbar sind, andere aber nicht. Die Insekten gehören zu diesen und sind gleichzeitig sehr sensible Glieder, 

weshalb wir ein besonderes Augenmerk darauf legen müssen. Bei diesem Thema laufen so viele verschiedene 

Themen zusammen, die für das Funktionieren unseres gesellschaftlichen und globalen Systems dringend 

notwendig sind. Man muss dieses Thema so ernst nehmen, wie es ist. Es wird manchmal auch belächelt. Ich 

habe einmal einen Beschlussantrag über bienenfreundliche Gemeinden eingebracht, der dem Kollegen Nog-
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gler gar nicht gepasst hat. Damals habe ich die Rückmeldung bekommen, dass wir von den Bienen sprechen 

würden, während es ein großes soziales Brennpunktthema gibt. Ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu 

sprechen, weil es ein Querschnittsthema ist.  

Jetzt möchte ich Sie nicht weiter strapazieren, Herr Präsident!  

 

PRÄSIDENT: Mir gefallen Beschlussanträge zum Thema Bienen. Das gilt auch für Ihren damaligen 

Beschlussantrag. Ich habe ja selbst einen oder zwei Beschlussanträge zu den Bienen eingebracht, wobei es 

natürlich auf den Inhalt ankommt.  

Kollege Repetto, bitte. 

 

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

sta tematica sollevata è molto attuale se noi pensiamo alle varie colture che ci sono nella nostra provincia, ad 

esempio quella delle mele e delle viti, abbinate a strutture fisiche sempre più importanti come la protezione 

antigrandine o gli impianti di irrigazione a goccia o a pioggia, oppure gli interventi di sostanze chimiche per i 

trattamenti di fertilizzanti o antipatogeni che portano a un mix di conseguenze e rendono la componente natu-

rale nelle nostre aree agricole sempre più uniforme. 

Di fatto i campi naturalmente assumono questa uniformità, li possiamo considerare anche più artificiali 

e meno naturali, e come in ogni altro ambito l’attività dell’uomo incide sull’ecosistema. Quello che è interes-

sante è che ci sono specie vegetali, ma soprattutto animali che si adattano meglio e traggono vantaggio dalle 

nuove situazioni e altre hanno svantaggio, ad esempio ci sono animali evoluti come il cervo, la volpe, il piccione 

o il cinghiale che naturalmente hanno delle conseguenze in positivo in questa situazione e altre che, come ho 

detto, vengono danneggiate, le prime si moltiplicano e occupano progressivamente nella catena alimentare lo 

spazio delle seconde, che tendono appunto a sparire. 

Per questo il monitoraggio faunistico si fa in continuazione e bisognerebbe che comprendesse molte 

più specie, con poi naturalmente un problema di costi e infatti solo una conoscenza puntuale e ripetuta nel 

tempo della situazione può giustificare interventi di sostegno delle specie in pericolo di sopravvivenza, come 

è stato indicato in questa mozione. 

Dal nostro punto di vista la proposta dei Verdi è condivisibile, la soluzione proposta anche, anche se 

riteniamo forse poco produttivo solo parlare in generale di stanziare fondi aggiuntivi per la ricerca e l’attività di 

sensibilizzazione e formazione per misure strutturali, ma bisognerebbe dire anche che lo svolgimento delle 

varie attività agricole e forestali progressivamente dovrebbe per quanto più possibile evolversi in funzione 

dell’esigenza di fare anche sopravvivere le specie minacciate. 

Naturalmente voteremo a favore di questa mozione dei Verdi, con queste nostre considerazioni. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Dieser Beschlussantrag der Kollegen der Grünen ist absolut zu unterstüt-

zen. Ich möchte anlässlich dieser Diskussion an einen Beschlussantrag der Freiheitlichen der letzten Legisla-

tur erinnern, der vom Landtag mit breiter Mehrheit genehmigt worden ist. Wir haben damals verlangt, dass für 

Bienen und Insekten, die für uns Menschen lebenswichtig sind, vermehrt Nahrungsflächen durch Blumenwie-

sen geschaffen werden. Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine Frage stellen. Damals wurde einstimmig be-

schlossen, dass eine Fachgruppe zusammengestellt werden soll, die die Aufgabe hat, dieses Vorhaben zu 

erarbeiten und den zuständigen Stellen auf Landes- und Gemeindeebene näher zu bringen sowie fachmänni-

sche und organisatorische Unterstützung zu gewährleisten. Was ist aus dieser Fachgruppe geworden. Die 

Einbringer haben es ein bisschen so dargestellt, als würde die Sensibilität in der Gesellschaft in Bezug auf 

den Schutz der Insekten und der Bienen fehlen. Ich möchte auf ein positives Beispiel verweisen, und zwar des 

Schützenbezirks Bozen, der im letzten Jahr eine großartige Aktion unter dem Titel "Frühstück für die Bienen" 

gestartet hat. In 25 Gemeinden wurden 25 Kornelkirschen gepflanzt. Das ist ein gelungenes Beispiel dafür, 

dass uns Teile der Bevölkerung bei bestimmten Themen weit voraus sind. All jene, die Wert darauf legen, die 

Heimat zu schützen und Heimatliebe in den Vordergrund zu stellen, wissen, dass das auch mit Umweltschutz, 

mit Schutz der Insekten und Bienen zu tun hat. Ich stimme dem Beschlussantrag der Grünen selbstverständ-

lich zu, möchte aber nicht immer nur, dass die negativen Beispiele gezeigt werden. Es gibt Menschen, die der 

Politik voraus sind und keine Gesetze brauchen, um tätig zu werden.  

Ich möchte den zuständigen Landesrat ersuchen, eine Antwort auf die Frage zu erhalten, was aus dieser 

Fachgruppe geworden ist.  
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LOCHER (SVP): Kollege Staffler, es war nicht zweifelhaft, sondern aufmerksam. Das möchte ich schon 

betonen, aber unter der Maske ist es nicht so einfach. Man kann zwar ernst dreinschauen, erweckt aber einen 

ganz anderen Eindruck. Das war wirklich aufmerksam, und ich habe Ihnen oft schon gesagt, dass ich Sie sehr 

schätze. Sie kennen sich in Bezug auf die Botanik wirklich gut aus, wobei es interessant ist, Ihnen zuzuhor-

chen, wobei mich das als Bauer auch interessiert. Wenn man im Wald, auf den Almen, auf den Wiesen unter-

wegs ist, so ist es interessant zu beobachten, was hier alles lebt und wie hier gearbeitet und geschuftet wird. 

Man sieht, dass auch diese Kleinlebewesen alles versuchen, um zu überleben. Sie haben es gut gesagt: Was 

nutzt es, wenn wir uns zusammenreißen und versuchen, das Beste zu machen, wenn in anderen Gegenden 

tausende Hektar Wald abgeholzt werden. Wir sollten aber für unseren Bereich unsere Politik machen und 

vorbildlich sein. Das ist in diesem Moment das Wichtigste, wobei ich glaube, dass hier schon viel unternommen 

wird. Ich möchte auch betonen und erwähnen, dass wir uns schon sehr einig sind. Früher waren wir uns lange 

nicht einig, ob planieren gut ist. Sie haben richtigerweise gesagt, Kollege Staffler, dass nicht die Planierung 

das Problem ist, sondern die Düngung. Wenn ich einen verrotteten Mist auf eine Bergwiese bringe, dann 

haben die Blumen eine andere Chance, als wenn ich mit der Gülle drüberfahre. Das ist augenscheinlich. Ver-

rotteter Mist ist für diese Wiesen viel besser. Auf der einen Seite reden wir immer von Tierwohl und fördern 

die Laufställe, was bedeutet, dass es mehr Gülle als Festmist gibt.  

Im Eisacktal sieht man, wie viele Trockenmauern errichtet werden, um Weinreben anzupflanzen. Ich 

bewundere diese Bauern, denn das ist auch sehr risikoreich. Wenn es länger regnet, dann muss es natürlich 

eine gewisse Stabilität geben. Sonst wäre es eine Gefahr, wenn darunter jemand vorbeifährt oder zu Fuß 

unterwegs ist. Die Menschen nehmen hier also sehr Risiko auf sich. Im Grunde genommen sind wir uns alle 

einig. Wir haben hier die volle Verantwortung, wobei es aber keine zusätzlichen Bestimmungen und Gesetze 

braucht. Es geht um eine vereinfachte Handhabung und um eine normale Denkensweise. Landwirtschaft und 

Ökologen und Biologen sind hier nicht so weit auseinander. Es heißt, dass wir manchmal ein bisschen in die 

falsche Richtung getrieben werden, indem billig hergestellt werden soll, um viel auf den Markt zu bringen.  

Meine Zeit ist leider schon um, aber es wird sicher noch öfters die Gelegenheit geben, im Südtiroler 

Landtag über Biodiversität zu reden.  

 

FAISTNAUER (Team K): Der Beschlussantrag des Kollegen Staffler geht in dieselbe Richtung wie mein 

Beschlussantrag mit dem 10-Punkte-Plan, den wir heute Vormittag behandelt haben. Ich habe im Vorfeld noch 

mit dem Ornithologen Florian Gamper telefoniert. Ich möchte ein paar Sachen zitieren, die er gesagt hat: Die 

Blumenwiesen sind die Grundlage für Insekten, Bienen usw. Wer ist daran beteiligt, dass es zu einem Rück-

gang dieser artenreichen Blumenwiesen gekommen ist? Wir haben am Vormittag gehört, dass es nicht nur 

die Landwirtschaft ist, und da gebe ich Ihnen Recht – das habe ich auch nie gesagt. Es sind auch andere 

beteiligt. Wenn Landesrat Schuler sagt, dass wir mehr als 5.000 Hektar an Straßen haben, so muss gesagt 

werden, dass es links und rechts davon auch immer Böschungen gibt. Es gibt tausende Kilometer von Rad-

wegen, und auch dort gibt es links und rechts Böschungen, die man in dieser oder jener Art pflegen kann. Es 

gibt Böschungen von Entwässerungsgräben, die von Bonifizierungskonsortien geführt werden. Auch diese 

kann man in dieser oder jener Art pflegen. Man kann beispielsweise eine Seite eines Böschungsgrabens ein 

Jahr lang nicht mähen und dann wieder alternierend die andere Seite. Wer könnte solche oder ähnliche Vor-

schläge von heute auf morgen umsetzen? Die öffentliche Hand. Sie soll und muss mit gutem Beispiel voran-

gehen. Wenn der Kollege Staffler sagt, dass gesetzliche Maßnahmen ergriffen und Löcher gestopft werden 

sollen, so hat es die öffentliche Hand zu 100 Prozent in der Hand, vor der eigenen Haustür zu kehren und die 

eigenen Grundstücke so zu führen, dass die Insekten ein Angebot finden. Natürlich braucht es eine Sensibili-

sierung der Einheimischen und Gäste. W haben letzthin gesehen, wie sich Kaufleute von Meran und Leute 

vor Ort über ein Beet geärgert haben, das von der Stadtgärtnerei Meran bewusst als Blumenbeet angelegt 

worden ist. Natürlich schaut so ein Blumenbeet nicht in jeder Phase der Vegetation gut aus. Deshalb ist es 

wichtig, dass wir die Leute aufklären und ihnen sagen, dass das zum Kreislauf der Natur gehört.  

Wie gesagt, die öffentliche Hand hat es in der Hand vorzuschreiten, wobei jeder private Gartenbesitzer 

und die Landwirtschaft seines bzw. ihres dazu beitragen kann. Auf jeden Fall stimmen wir diesem Beschluss-

antrag zu.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, heute wird ein bisschen 

der Offenbarungseid abgefragt, wer hier Lobbyist für Insekten ist und wer nicht. Ich darf mich da auch dazu 

zählen. Eines kommt bei diesem Thema klar zum Ausdruck, nämlich wie die Landesregierung diesen Landtag 
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ignoriert und Beschlussanträge zur Kenntnis nimmt und in der Schublade verschwinden lässt. Die Kollegin 

Mair hat einen Beschlussantrag der Freiheitlichen der letzten Legislaturperiode erinnert. Es gab dann weiters 

auch einen Beschlussantrag der Südtiroler Volkspartei, der vom jetzigen Präsidenten Noggler, Landesrätin 

Hochgrube Kuenzer und dem ehemaligen Abgeordneten Wurzer eingebracht worden ist. Bei unserem Be-

schlussantrag ging es um die Einsetzung einer Fachgruppe, bei jenem der Kollegen der Südtiroler Volkspartei 

um ein Leitbild, das in die Projektierungsphasen von Bauten und Zonen einzufließen hat. Geschehen ist gar 

nichts! Ich habe im Herbst 2019 eine entsprechende Anfrage an Landesrat Schuler gerichtet, auf die er geant-

wortet hat, dass es bis jetzt noch nichts gebe, wobei man aber dabei sei, diese Fachgruppen zusammenzu-

stellen. Also, da passiert gar nichts. Wir engagieren uns und diskutieren, aber es ist für die Katz, wenn die 

Landesregierung dem klaren Auftrag, den sie vom Landtag bekommt, nicht nachkommt. Diesen Schuh müs-

sen Sie sich nur beim Thema Bienen anziehen, sondern bei vielen anderen Themen auch. Es stört mich 

einfach, dass wir in regelmäßigen Abständen immer wieder dieselben Themen bringen müssen und die ange-

nommenen Anträge nicht umgesetzt werden. Das muss auch den Journalisten in diesem Lande bewusst sein, 

die nicht prüfen und aufzeigen, dass die Landesregierung den Beschlüssen des Landtages nicht Folge leistet 

und ihrem Auftrag nicht nachkommt.  

Wir stimmen dem Beschlussantrag auf alle Fälle zu, und ich bin so wohlwollend, auch Punkt 2 des 

beschließenden Teiles zuzustimmen, der natürlich die Katze im Sack kauft. Wenn man gesetzliche Maßnah-

men für den aktiven Insektenschutz beschließt, ohne zu wissen, welche Maßnahmen das sind, wird es hof-

fentlich noch die Gelegenheit geben, dieselben zu begutachten und darüber zu befinden.  

 

PRÄSIDENT: Kollege Leiter Reber, wenn Sie sagen, dass eigentlich nichts passiert ist, so stimmt das 

nicht. Aufgrund unserer Diskussion im Landtag bin ich von einigen Bürgermeistern angesprochen worden, 

auch beim sogenannten Setzen von Sträuchern und Blumenwiesen. Ich nennen beispielsweise die Gemeinde 

Toblach, aber auch weitere Gemeinden des Pustertales.  

Ich erteile Landesrat Schuler das Wort für die Stellungnahme seitens der Landesregierung.  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ich bin zwar nicht für den Umwelt- und Landschaftsschutz zustän-

dig, aber sehr wohl für 95 Prozent der Landesfläche. Deshalb nehme ich den Auftrag, in Bezug auf diesen 

Beschlussantrag zu antworten, sehr gerne an.  

Wir haben heute schon über das Thema der Artenvielfalt gesprochen. Die Insekten sind Teil der Arten-

vielfalt bzw. die Artenvielfalt hat einen wesentlichen Einfluss auf die Insekten. Dass die Landwirtschaft in die-

sem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt, ist auch allen bewusst, allein schon aufgrund des Ausmaßes 

der Agrarflächen in Südtirol. Es würde der Opposition kein Zacken aus der Krone fallen, auch einmal die 

positiven Leistungen der Landwirtschaft zu erwähnen. Die Landwirtschaft leistet auch einen sehr großen Bei-

trag im positiven Sinne zur Artenvielfalt. Man weiß, dass sich viele Insektenarten zum Großteil oder gar aus-

schließlich auf Agrarflächen aufhalten, wobei uns natürlich bewusst ist, dass die Landwirtschaft auch einen 

negativen Einfluss in manchen Bereichen hat und wir daran arbeiten müssen, diesen zu reduzieren bzw. Maß-

nahmen zu setzen, um die Artenvielfalt zu stärken. 

Zum Thema Bienen. Es ist gesagt worden, dass die Bienen oder Insekten keine Lobby haben. Das 

stimmt nicht. Es gibt kaum etwas anderes als die Biene, die mittlerweile eine so große weltweite Lobby hat. 

Es gibt verschiedene Aktionen, darunter "Rettet die Biene". Die Biene hat einen sehr großen Sympathiewert 

und mittlerweile auch eine sehr große Lobby. Das ist auch richtig so. Man muss aber etwas auseinanderhalten. 

Einmal reden wir von der Honigbiene, zum anderen von den Wildbienen. Das ist doch ein bedeutender Unter-

schied. Ich darf bei dieser Gelegenheit Peter Rosenkranz zitieren. Er ist Leiter der Anstalt für Bienenkunde 

der Universität Hohenheim und hat in einem Interview gesagt: "Die Honigbiene wird das letzte Insekt sein, das 

ausstirbt. Sie ist nicht bedroht, solange es Imker gibt." Man geht davon aus, dass sich die Bienenvölker, also 

jene, die von den Imkern gehalten werden, seit den 60-er Jahren weltweit verdoppelt haben. In Amerika und 

Europa haben sie relativ stark abgenommen, während sie in den anderen Teilen der Welt sehr stark zuge-

nommen haben. Die Honigbiene ist sehr wichtig, vor allem für die Landwirtschaft. Man sieht auch in Südtirol, 

welche extreme Bestäubungsleistung hier vollbracht wird, gerade jetzt in der Zeit der Apfelblüte. Deshalb gilt 

es natürlich, auch die Honigbiene zu schützen. Wir haben ein Bienenmonitoring eingeführt, um die negativen 

Auswirkungen der Landwirtschaft vor allem im Bereich der Pflanzenschutzmittel untersuchen zu können.  
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Das andere sind die Wildbienen, von denen es in Südtirol sehr viele Arten gibt. Bei Untersuchungen in 

den Gärten von Schloss Trauttmansdorff hat man 111 verschiedene Arten von Wildbienen festgestellt. Insge-

samt soll es in Südtirol an die 400 bis 500 verschiedene Wildbienenarten geben, wobei es stimmt, dass ein 

Teil davon – um die 10 Prozent – heute auf der roten Liste gesteht und vom Aussterben bedroht ist. Wir wissen 

auch, dass die Wildbienen auf bestimmte Habitate angewiesen sind, die teilweise verschwunden sind. Wir 

müssen es schaffen, diese Habitate nicht nur zu schützen, sondern soweit wie möglich wieder herzustellen.  

Es ist gesagt worden, dass es nicht nur um die Bienen geht. Es handelt sich um eine sehr umfangreiche 

und komplexe Welt, die wir besser verstehen müssen. Deshalb erwähne ich noch einmal das Biodiversitäts-

monitoring, damit wir die Insektenwelt in Südtirol besser kennenlernen besser verstehen. Es sollte nicht so 

sein, dass wir Daten und Zahlen anderer Länder übernehmen, sondern dass wir die Situation in Südtirol besser 

kennenlernen. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Situation deutlich besser ist als von manchen darge-

stellt. Nichtsdestotrotz gibt es eindeutiges Verbesserungspotential, und daran werden wir auch arbeiten.  

Zum Beschlussantrag selber bzw. zum beschließenden Teil. Der Aktionsplan zum Schutz der Bienen 

und Insekten ist nicht neu. Das Thema ist von den Kollegen Wurzer und Noggler vor einigen Jahren mit einem 

Beschlussantrag angesprochen worden, wobei die Landesregierung beauftragt worden ist, so einen Aktions-

plan auszuarbeiten. Auf die Frage, wo dieser geblieben ist, kann ich antworten, dass er von einer Arbeits-

gruppe ausgearbeitet worden. Deshalb muss ich den Vorwurf des Kollegen Leiter Reber, dass hier nichts 

passiert wäre, zurückweisen. Der Aktionsplan liegt in beiden Sprachen vor, und zwar auch bebildert, aber es 

ist nicht in Druck gegangen, weil zeitlich der Imkerbund eine ähnliche Aktion gestartet und eine ähnliche Pub-

likation gemacht hat. Auch die Gärtnervereinigung hat die Initiative ergriffen. Ich kann Ihnen den Aktionsplan 

aber gerne zukommen lassen und wir können ihn auch gerne in einem zweiten Moment veröffentlichen. Es ist 

also nicht so, dass aufgrund dessen, was der Landtag beschlossen hat, nichts passiert wäre. 

Zu Punkt 2: Gesetzliche Maßnahmen für aktiven Insekten- und Lebensraumschutz. Hier gibt es eine 

ganze Reihe von Maßnahmen. Auch die Förderungen der Landwirtschaft, die heute auch schon Thema waren, 

gehen mehr in diese Richtung. Dasselbe gilt für die Vorgaben der Europäischen Union, die die Förderungen 

immer mehr in Zusammenhang mit entsprechenden Umweltleistungen bringen. Ich erinnere noch einmal an 

das Landwirtschaftskonzept 2030, das eine Reihe von Maßnahmen beinhaltet, die darauf abzielen, die Arten-

vielfalt zu erhöhen, aber auch Insekten zu schützen. 

Zu Punkt 3: Zusätzliche Geldmittel für Forschung und Sensibilisierung. Auch diesbezüglich ist in letzter 

Zeit einiges getan worden. Wir finanzieren schon einiger Zeit das Bienenmonitoring. In das Biodiversitätsmo-

nitoring werden jährlich 500.000 Euro investiert. Auch finanzieren wir in Bezug auf die Artenvielfalt eigene 

Berater, wobei sich nicht genau differenzieren und sagen lässt, um welche Geldsummen es sich handelt, aber 

es sind jährlich sicher einige hunderttausend Euro, die wir zur Verfügung stellen, damit die Beratung in diesem 

Bereich ausgebaut werden kann. Die Forschung geht auch in diese Richtung. Wir haben eine große Chance, 

ein anerkannter Forschungsstandort in Bezug auf die Landwirtschaft in den Bergen zu werden. Vor allem geht 

es hier um nachhaltige Landwirtschaft und darum, das Thema Pflanzengesundheit in den Vordergrund zu 

stellen. Wir wollen auch das Umfeld der Produktion stärker in den Vordergrund stellen, mit allem, was dazu 

gehört. Also, in den letzten Monaten und Jahren ist einiges passiert, wobei wir noch einige Maßnahmen um-

setzen werden. 

Ein Letztes noch. Natürlich betrifft es hier vor allem die Landwirtschaft, vor allem aufgrund des Ausma-

ßes der Flächen und der Bewirtschaftungsweisen, aber es trifft auch die Privaten. Man muss und sollte auch 

einmal ein paar Mücken und manche Ameise akzeptieren, die im Haus ist. Dasselbe gilt für Schädlinge auf 

den Blumen am Balkon. Wenn sich auf den Rosen im Garten ein paar Läuse tummeln, dann soll man nicht 

jedes Mal zur chemischen Keule greifen.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich möchte kurz in persönlicher Angelegenheit reden, weil mich 

der Landesrat angesprochen hat und auch Sie gesagt haben, dass das nicht zutreffen würde, was ich gesagt 

habe. Mir gefällt es nicht, den advocatus diaboli zu spielen, aber ich habe mir den genehmigten Beschlussan-

trag durchgelesen. Dieser sieht ganz klar vor, dass der Leitfaden als verpflichtender Richtwert bei allen künf-

tigen Projekten einzufließen hat, und das ist nicht geschehen. Das, was Sie und der Präsiden gesagt haben, 

waren positive Beispiele aus den Gemeinden, die aber nichts mit dem Beschlussantrag zu tun haben, der 

genehmigt worden ist. Deshalb dürfen Sie mir nicht vorwerfen, dass ich etwas Falsches sage. Im Bereich der 

Insekten und Bienen ist viel passiert, aber nicht das, was der von mir genannte Beschlussantrag zum Inhalt 

hat. Das wäre ein weitreichender Schritt gewesen, vor dem man sich gefürchtet hat. Danke!  
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PRÄSIDENT: Von wem ist dieser Beschlussantrag?  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Von Ihnen, Herr Präsident! 

 

PRÄSIDENT: Dann geht es ja in Ordnung. Vorhin wurde etwas anderes gesagt, aber das ist nicht so 

wichtig. 

Wir kommen nun zur Replik. Bitte, Kollege Staffler. 

 

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

werte Kolleginnen und Kollegen. Mein erster Dank geht an die Ulli Mair, die mir eine psychologische erste Hilfe 

angedeihen lassen und mich ein bisschen aufgebaut hat, indem sie auf die positiven Punkte verwiesen hat. 

Das braucht man ab und zu.  

Die Anmerkungen, die insgesamt gemacht worden sind, sind allesamt richtig. Es wäre eine sehr gute 

Idee, wenn die Flächen des Landes und der Gemeinden für Insektenprojekte zur Verfügung gestellt würden. 

Das wäre ein super Anfang. Es müssen nicht alle Flächen sein. Wenn das jede Gemeinde machen würde, 

dann wäre schon viel getan.  

Was ich aber nicht verstehe, ist der Hinweis des Kollegen Locher auf das Tierwohl. Wir sind uns einig, 

dass wir von den Anbindeställen hin zu den Laufställen gehen möchten, aber wieso das mit der Güllewirtschaft 

zusammenhängt, kann mir niemand erklären. Ich kenne Laufställe, die mit Festmist arbeiten. Warum muss 

Südtirol postulieren, Tierwohl hänge mit Güllewirtschaft zusammen? Das ist fachlich nicht richtig. Es ist eine 

Möglichkeit, aber es gibt auch die Möglichkeit der Festmistställe, so wie wir sie in Vorarlberg häufig sehen. 

Deshalb müssen wir hier gezielt bei den Förderungen ansetzen und sagen, dass es so nicht weitergeht. Wieso 

müssen wir mit Güllewirtschaft operieren, wenn wir auch Laufställe mit Festmist machen können? Ich würde 

vorschlagen, dass die Förderungen für Festmist-Laufställe verdoppelt werden. Es wäre doch gelacht, wenn 

wir nicht in die richtige Richtung kommen würden.  

Die Geschichte mit den Böschungen stimmt. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, 

dass die Böschungen entlang der Südtiroler Bahnlinien im Pustertal, Eisacktal und Etschtal mit Herbizid zer-

stört werden, obwohl das laut Naturschutzgesetz verboten ist. Es ist nicht verboten, den Gleiskörper zu be-

handeln, aber die Böschungen darf man nicht behandeln. Aber das passiert jedes Jahr. Der Kollege Faistnauer 

hat gesagt, dass der Schlüssel für den Erfolg bei der öffentlichen Hand liege. Die Bahn arbeitet für das Land, 

weshalb es schon sagen können wird, was zu tun ist. Die Böschungen sind nicht mit Herbiziden zu behandeln!  

Die Bestäubungsleistungen der Wildbiene, der Honigbiene und der Insekten dürfte sich ungefähr auf 

ein Drittel verteilen. Ein Drittel der Bestäubungsleistung macht die Honigbiene – vor allem im Bereich der 

Nutzpflanzen -, ein weiteres Drittel erbringen die Wildbienen und das letzte Drittel andere Insekten wie Fliegen 

usw. Es geht darum, auch auf diesen Aspekt hinzuweisen. Die Honigbiene kann nicht alles übernehmen, wobei 

zu sagen ist, dass sie bei uns in manchen Bereichen schwer in Krise ist. Das weiß auch der zuständige Lan-

desrat. Weil der Leitfaden, den Kollege Leiter Reber moniert hat, von Landesrat Schuler noch nicht ausgege-

ben worden ist, sage ich ganz im Sinne von Kollegen Lanz, da wart ihr ein bisschen langsam, Kollegen der 

SVP, denn wir waren schneller. Wir haben einen Leitfaden von Wildbienen und der Ökowende ausgearbeitet, 

der mittlerweile in gedruckter Form aufliegt. Ich bitte um Erlaubnis, dass ich diesen Leitfaden an die Kollegin-

nen und Kollegen verteilen darf. Herzlichen Dank!  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): In persönlicher Angelegenheit. Ich ersuche Sie nämlich, diesen Kommentar, 

den Sie vorher gemacht haben, zurückzunehmen. Sie haben nach der Wortmeldung des Kollegen Leiter Re-

ber, der den Beschlussantrag der Südtiroler Volkspartei aus der letzten Legislatur zitiert hat, gesagt: "Es wurde 

ein Beschlussantrag genannt, aber das ist nicht so wichtig." Über diesen habe ich gesprochen, und das war 

der Freiheitliche Antrag. Herr Präsident, ich ersuche Sie, solche Äußerungen und Kommentare zu unterlassen. 

Der Freiheitliche Antrag war genauso wichtig. Ein Punkt wurde damals mit 20 Ja-Stimmen des Landtages 

angenommen, während der zweite Punkt sogar einstimmig angenommen worden ist. Solche Kommentare 

akzeptiere ich nicht!  
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PRÄSIDENT: Da haben Sie etwas falsch verstanden. Ich habe eine Frage an den Kollegen Leiter Reber 

gestellt, der die Frage beantwortet hat. Ich habe gesagt, dass es nicht so wichtig ist, ob es mein Beschluss-

antrag ist. Sie können sich das ja anhören. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Beschlussantrag. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-

Stimmen und 18 Nein-Stimmen abgelehnt.  

 

Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 352/20 vom 17.11.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten A. Ploner, Köllensperger, Faistnauer, F. Ploner und Rieder, betreffend öffentliche Ver-

waltung neu denken".  

 

Punto 8) all’ordine del giorno: "Mozione n. 352/20 dell'17/11/2020, presentata dai consiglieri A. Plo-

ner, Köllensperger, Faistnauer, F. Ploner e Rieder, riguardante ripensare la pubblica amministrazione". 

 

Öffentliche Verwaltung neu denken 

In Südtirol sind viele Personen aufgrund verschiedenster Umstände auf Unterstützung durch Lan-

desbeiträge angewiesen und müssen deshalb mit der Landesverwaltung kommunizieren und in 

Kontakt treten. Ebenso ist die Landesverwaltung gefordert, den Menschen ein effizientes und klar 

verständliches Beitragsverfahren zur Verfügung zu stellen. Ein großes Problem wird besonders 

in solchen Situationen klar: die oft sehr langen, mühsamen und kompliziert bürokratischen Anfor-

derungen und Erledigungen, mit denen die Bürger/innen konfrontiert sind. 

In bestimmten Fällen ziehen es Anspruchsberechtigte sogar vor, auf Leistungen zu verzichten, 

anstatt sich durch komplizierte Formulare und den Ämter-Dschungel zu kämpfen. Selbstverständ-

lich muss auch die Südtiroler Landesverwaltung die nationalen verwaltungsrechtlichen Normen 

einhalten. Jedoch hat bzw. hätte das Land Südtirol den nötigen Spielraum und die Pflicht, den 

bürokratischen Aufwand, insbesondere für schwache und schutzbedürftige Mitbürger, zu verein-

fachen und Amtswege so kurz wie nötig zu halten. Nicht nur von Privatpersonen wird der Aus-

tausch und die Kommunikation mit der öffentlichen Verwaltung als zermürbend beschrieben, 

selbst Wirtschaftstreibende beklagen den oft großen bürokratischen Aufwand für die oft kleinsten 

Dinge. 

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung hat oft mehr Unklarheiten geschaffen als Abläufe 

vereinfacht. Besonders auf nationaler Ebene wurden viele Vorgänge so gestaltet, dass die Arbeit 

der öffentlichen Verwaltung zwar minimiert wird, aber der Mehraufwand und die komplizierten 

Abläufe für die Bürger gestiegen sind. 

Die öffentliche Verwaltung sollte in diesem Sinne nicht weiterhin eine abgehobene und fern wir-

kende Realität sein, mit der nur in Form von hochkomplexen bürokratischen Erledigungen, An-

trägen und Formularen kommuniziert werden kann, sondern die Verwaltung unseres Landes 

sollte vermehrt bürgernahe und einfache Lösungen anbieten können. Um dies zu erreichen, 

könnte eine Art Vermittlerposition zwischen öffentlicher Verwaltung und Bürger eingerichtet wer-

den. Im Bereich des Sozialwesens sollte es ein sogenannter „Social Coach“ sein. Dieser bzw. 

diese könnte zunächst die zuvor erwähnten besonders vulnerablen Personengruppen in ihrer 

Kommunikation und Auseinandersetzung mit der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Zu-

ständigkeitsbereiche des „Social Coaches“ könnten dann bei Bedarf auch auf weitere Personen-

gruppen ausgeweitet werden. 

Die öffentliche Verwaltung sollte auf den Bürger zugehen und diesen aktiv unterstützen. Konkret 

wären dies Mitarbeiter/innnen des Landes, mit Kenntnissen über die bürokratischen Anforderun-

gen und Herausforderungen im sozialen Bereich. Dieser „Social Coach“ sollte lokal eingesetzt 

werden und betroffene Bürger/innen vor Ort, sprich bei ihnen zuhause, bei der Bewältigung der 

jeweiligen bürokratischen Aufgaben unterstützen. Mithilfe moderner Technik wie transportierbare 

Drucker und Laptops wäre eine derartige bürgernahe lokale Unterstützung machbar und einfach 

umsetzbar. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
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1. Eine Arbeitsgruppe zur Thematik „Social-Coach“ zu installieren, um den Ansatz eines Binde-

gliedes in der Abwicklung bürokratischer Wege zwischen Landesverwaltung und Bürger zu 

vertiefen und ein umsetzbares Modell zu erarbeiten. 

2. Eine Erhebung zu bürokratischen Belastungen und der Vereinfachung zur Erlangung von 

Unterstützungsmaßnahmen von besonders vulnerablen Personengruppen wie Senioren, 

Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen in der Hauspflege, Alleinerziehende durchzu-

führen, damit Bedürfnisse erkannt werden können und zielgerichtete Maßnahmen schnell 

umgesetzt werden können. 

---------- 

Ripensare la pubblica amministrazione 

In Alto Adige per i motivi più svariati molte persone necessitano di contributi provinciali e devono 

quindi stare in contatto e comunicare con l'amministrazione provinciale. Da parte sua, l'ammini-

strazione provinciale è tenuta a mettere a disposizione della popolazione delle procedure per la 

concessione dei contributi che siano efficienti e facilmente comprensibili. Proprio queste situa-

zioni fanno emergere chiaramente un problema importante: i cittadini devono confrontarsi con 

adempimenti e procedure burocratiche spesso lunghe, faticose e complicate. 

In alcuni casi, gli aventi diritto preferiscono addirittura rinunciare ai benefici piuttosto che dover 

affrontare i complessi moduli e la giungla degli uffici. 

Naturalmente, la pubblica amministrazione altoatesina deve osservare le norme amministrative 

nazionali, ma la Provincia autonoma di Bolzano ha, ovvero avrebbe, lo spazio di manovra nonché 

il dovere di semplificare il carico burocratico, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli e 

bisognose di tutela, e di accorciare  il più possibile  le procedure amministrative. Non solo i privati 

ritengono estenuante interloquire e comunicare con la pubblica amministrazione, anche gli ope-

ratori economici si lamentano per lo spropositato carico burocratico che spesso incombe anche 

sulle più piccole cose. 

La digitalizzazione della pubblica amministrazione ha creato in molti casi più confusione di quanto 

non abbia semplificato i processi. Soprattutto a livello nazionale, molti procedimenti sono stati 

impostati in modo tale da ridurre al minimo il lavoro della pubblica amministrazione, ma aumen-

tando gli oneri e le complesse procedure a carico dei cittadini. 

La pubblica amministrazione dovrebbe smettere di essere una realtà distaccata e distante con 

cui sia possibile comunicare solo attraverso procedure, domande e moduli burocratici troppo 

complessi, e l'amministrazione della nostra Provincia dovrebbe piuttosto essere in grado di offrire 

soluzioni sempre più semplici e orientate al cittadino. Per raggiungere questo obiettivo, si po-

trebbe istituire un’istanza intermedia tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Nel settore dei 

servizi sociali potrebbe essere un "social coach", che in una fase iniziale sosterrebbe le suddette 

categorie di persone particolarmente vulnerabili nella comunicazione e nell'interazione con la 

pubblica amministrazione. Se necessario, l’ambito di competenza dei "social coach" potrebbe poi 

essere esteso ad altre categorie di persone. 

La pubblica amministrazione dovrebbe andare incontro ai cittadini e sostenerli attivamente. In 

termini concreti, si tratterebbe di collaboratori dell’amministrazione provinciale esperti negli adem-

pimenti burocratici e nel settore del sociale. Questi "social coach" dovrebbero essere occupati 

localmente e aiutare le cittadine e i cittadini interessati a far fronte agli oneri burocratici sul posto, 

ossia a casa loro. Con l'aiuto delle tecnologie moderne, quali stampanti e computer portatili, un 

simile supporto locale e orientato al cittadino diventa fattibile ed è facile da realizzare. 

Ciò premesso, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale, 

a istituire un gruppo di lavoro sul tema "social coach" al fine di approfondire l’idea di un’istanza di 

raccordo tra l’amministrazione provinciale e i cittadini per la gestione delle procedure burocratiche 

e per sviluppare un modello concreto; 

a condurre un'indagine sugli oneri burocratici e sulla semplificazione delle procedure che gravano 

sulle misure di sostegno a favore delle categorie particolarmente vulnerabili come gli anziani, le 

persone con disabilità, gli assistenti familiari e i genitori single, affinché vengano individuate le 

loro esigenze e messe rapidamente in campo delle misure mirate. 
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Herr Abgeordneter Ploner, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

PLONER Alex (Team K): Danke, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kundenfreundlich-

keit ist in vielen Bereichen etwas vom Wichtigsten. Wenn wir von der Gastronomie oder Hotellerie sprechen, 

so macht man sich auch dort große Gedanken darüber, wie man kundenfreundlich sein kann, wie schnell man 

buchen, auf Kundenwünsche eingehen kann usw. Bei den Bauern ist es dasselbe. Ich kenne viele Bäuerinnen 

und Bauern, die sich viele Gedanken darüber machen, wie sie ihre Kunden zufriedenstellen können. In frü-

hester Kindheit ist bei uns zu Hause zwei Mal im Jahr ein Versicherungsvertreter aufgetaucht. Er wurde von 

meinem Vater so familiär empfangen, dass ich als Kind immer geglaubt habe, dass er zur Familie dazugehört. 

Er saß bei uns in der Stube am Tisch und hat mit meinem Vater über Versicherungen gesprochen.  

Der Grund meines Beschlussantrages bzw. die Idee, die dahinter steckt, ist eine sehr traurige. Ich habe 

vor mehr als zwölf Jahren Manuela Hofer kennengelernt. Ich habe sie zu Hause besucht und ihre Situation 

kennengelernt. Ihr Mann war damals an der Erbkrankheit Corea Huntington erkrankt, eine Krankheit, die das 

Gehirn angreift. Gewisse Stellen im Gehirn versagen, dann versagt die Kontrolle über den Körper, auch über 

die Muskeln. Der Körper zerfällt, wobei die Patienten am Ende bettlägerig sind, mit einer durchschnittlichen 

Lebensdauer von 15 Jahren. In der Folge hat dann auch ihr Sohn diese Krankheit bekommen. Die Wahr-

scheinlichkeit dafür, diese Krankheit zu bekommen, beträgt 50 Prozent. Am Ende hatte sie also zwei Männer 

zu Hause zu pflegen. Manuela Hofer hat ihre zwei Männer 25 Jahre lang gepflegt. Ich habe ihre Wohnung 

gesehen, die nicht behindertengerecht war. Sie hat ihren eigenen Ehemann auf die Toilette und in das Bad 

zum Waschen getragen. Es gab keine Lifte bzw. kein Instrumentarium, das ihr die Arbeit erleichtert hätte. Sie 

hat mir damals gesagt: "Alex, wenn ich einmal Zeit für mich selbst habe, dann gehe ich spazieren Ich nehme 

mir diese halbe Stunde Zeit für mich, wobei ich mich schwertue, zu Behörden zu gehen, um Hilfe zu beantra-

gen, Pflegegeld anzufordern, mich über Förderungen zu informieren usw." Das ist mir jahrelang im Kopf ge-

blieben, und ich habe mich immer gefragt, warum man diesen Menschen nicht entgegenkommen kann. Warum 

kann man hier nicht neu bzw. umdenken? Das neu denken möglich ist, zeigt uns jetzt die Situation der Pan-

demie. Die öffentliche Verwaltung hat neu gedacht, und an dieser Stelle muss ich einmal ein Kompliment 

aussprechen, und zwar an Generaldirektor Steiner und sein Team. Wir haben es in diesem Land geschafft, 

96 Prozent der öffentlich Bediensteten in Smartworking zu bekommen. Das hätten wir uns vor 1 ½ Jahren 

nicht vorstellen können, aber es wurde möglich gemacht. Ich zitiere Alexander Steiner, der Folgende gesagt 

hat: "Mit diesem neuen Arbeitsmodell können wir sicher eine Flexibilisierung der Arbeitsleistung und vor allem 

der Dienstleistung einführen. Es ist sicherlich ein Gewinn für alle, wenn man dieses Arbeitsmodell beibehält. " 

Er sieht im Homeworking also durchaus Vorteile. Arbeit kommt nach Hause und kann von zu Hause aus ge-

macht werden.  

Ich habe den Beschlussantrag "Öffentliche Verwaltung neu denken" genannt. Es braucht in meinen 

Augen einen neuen, innovativen und visionären Ansatz, wie die öffentliche Verwaltung in Zukunft auf Men-

schen zugehen kann. Dass wir mit dieser Forderung am Zahn der Zeit sind, zeigt auch ein Artikel in der Ta-

geszeitung "Dolomiten" von vorgestern. Unter dem Artikel "Mehr Durchblick bei Förderungen" sagt das Netz-

werk Elki Folgendes: "Viele Eltern sind jedoch verwirrt und können sich im Förderdschungel nicht mehr orien-

tieren … In Südtirol gibt es verschiedene Förderungen für Familien sowohl vom Staat, als auch von der Region. 

Dabei geht es beispielsweise um finanzielle Zuschüsse, Renten oder Steuerfreibeträge. Familie wissen heute 

nicht, was für ihre persönliche Situation geeignet ist und zu welchem Zeitpunkt und an welcher Stelle für die 

Förderung anzusuchen ist. Um sich beraten zu lassen, müssen die Familien teilweise in andere Gemeinden 

fahren, mit der Pandemie eine Herausforderung. Häufig muss dafür extra ein Babysitter organisiert werden, 

was momentan äußerst schwierig ist. Einen Beratungstermin mit Kindern wahrzunehmen, gleicht einem fünf-

stündigen Berglauf." Es gibt in verschiedenen Bereichen die Herausforderung, wie man mit der öffentlichen 

Verwaltung umgeht, wo man sich informiert und wie man sich die Zeit einteilt, um sich informieren zu können. 

Um noch einmal auf Manuela Hofer zurückzukommen: Sie hat sich damals für Behördengänge und Besuche 

im Arzt Leute organisieren müssen, die auf ihren Mann und in der Folge auch auf ihren Sohn aufgepasst 

haben.  

Der beschließende Teil meines Beschlussantrages sieht vor, über eine Arbeitsgruppe zur Thematik 

Social coaches zu reden bzw. eine solche zu installieren. Social Coaches sind Sozialtrainer und Berater, die 

zu den Leuten nach Hause kommen und den Betroffenen sagen, welche Möglichkeiten sie haben, auf welche 
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Förderungen man Anrecht hat. Man kann zu Hause dann die Ansuchen ausfüllen und abschicken. Mit solchen 

Dienstleistungen wäre den Menschen bei der Abwicklung bürokratischer Wege sehr geholfen.  

Punkt 2 des beschließenden Teiles sieht vor, eine Erhebung über bürokratische Belastungen zu ma-

chen und Vereinfachungen zur Erlangung von Unterstützungsmaßnahmen von besonders vulnerablen Perso-

nengruppen wie Senioren, Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen der Hauspflege und Alleinerziehen-

den durchzuführen, damit Bedürfnisse erkannt und zielgerechtete Maßnahmen schnell umgesetzt werden 

können.  

Es ist möglich umzudenken. Das zeigt uns die öffentliche Verwaltung derzeit und hat uns in den letzten 

Monaten gezeigt. Den Menschen draußen wäre wirklich geholfen. 

Abschließend noch ein Zitat von Manuela Hofer, das sie in den letzten Tagen gepostet hat: "Die Pflege 

bringt uns an unsere Grenzen, aber die Bürokratie bringt uns um." Sorgen wir dafür, dass diese Menschen ein 

leichteres Leben haben und die öffentliche Verwaltung zu ihnen nach Hause kommt und ihnen bei der Abwick-

lung ihrer Sachen hilft.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich finde es eine spannende Anregung, die 

uns der Kollege Alex Ploner vorlegt. Wo ich mich als Beamtin im Wartestand etwas reibe, ist der Ansatz des 

Schlimmen an der Bürokratie. Ich kann gut verstehen, was die Bürgerin, zumal in einer Problemsituation, 

gemeint hat. Die Verwaltung stöhnt ja selbst am meisten unter der Bürokratie. Das muss auch gesagt werden. 

Ich finde es andererseits immer auch ein wenig verflachend, wenn pauschal über die Bürokratie geschimpft 

wird. Jeder will sie abbauen, und wir haben schon Leute in den Landtag mit großen Schubkarren hereinkom-

men sehen, die die Bürokratie abbauen wollten. Gelungen ist es aber auch niemandem.  

Jenseits dieser Thematik finde ich den Ansatz des Aufsuchens besonders interessant. Das ist etwas, 

was für unser Land eine ausbaufähige Praxis sein sollte. Es ist bei uns nicht üblich, als öffentliche Einrichtun-

gen aufsuchend zu denken. Das tun wir nicht. Man tut das in Südtirol sehr wohl als Vereine. Es tun das auch 

einzelne Parteien oder haben es getan. Im Ehrenamt ist es vielleicht im Kirchlichen verbreitet, aber die öffent-

lichen Einrichtungen machen das nicht. Das ist eine große Vernachlässigung. Da, Kollege Alex Ploner, gebe 

ich Dir hundertprozentig Recht. Das ist eine Denkweise, die wir nicht haben. Da ist immer das Büro, die Stelle, 

das Amt und der Mensch geht dort hin. Er muss sich dorthin bewegen, egal ob digital oder analog, aber es ist 

immer so gedacht, dass sich die Menschen zum Dienst bewegen. Ich bin auf diesem Thema in einem ganz 

anderen Zusammenhang aufmerksam geworden, nämlich in Zusammenhang mit Schule und schwierigen 

Problemsituationen von Schülerinnen und Schülern. Da hat man uns interessanterweise aus Berlin das Kon-

zept der aufsuchenden Elternarbeit nahegelegt, was für uns etwas völlig Neues war. Ich war damals Lehrerin, 

und es war fast nicht zu denken, dass man als Lehrperson aufsuchend arbeitet. Das hat bei uns keine Tradi-

tion, aber das ist ein Gedankenstrang, den wir sehr wohl vertiefen und eröffnen müssen, beginnend bei be-

sonderen Problemsituationen, aber auch als Haltung, mit der wir an bestimmte Thematiken und Personen-

gruppen herangehen können. Das ist ein sehr guter Ansatz und in diesem Sinne sehr unterstützenswert.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Kollege Alex Ploner spricht hier ein Thema an, das sehr viele 

Menschen in Südtirol betrifft. Es sind gar nicht nur einmal schwer Kranke, die betreut werden. Denken wir auch 

an die Seniorenbetreuung und daran, wie viele Personen daheim Eltern oder Großeltern pflegen, die schlicht-

weg nicht die Möglichkeit haben, irgendwo auf ein Amt zu gehen. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestä-

tigen. Wir haben unsere Großmutter bis zum Schluss daheim gepflegt, wobei es zum Schluss eine Herausfor-

derung war, überhaupt noch einkaufen zu gehen, weil man die betreute Person nicht über eine längere Zeit 

alleine lassen konnte, wenn man nicht jemanden hatte, der in dieser Zeit darauf aufgepasst hat. Das ist oft 

sehr schwierig, weil damit natürlich auch eine Verantwortung verbunden ist. Was passiert, wenn diese Person 

in der Zwischenzeit stürzt? Es ist ja nicht so, dass man nur neben der Person sitzt und ein bisschen darauf 

schaut, sondern damit ist eine große Verantwortung verbunden, über die sich viele Personen nicht hinausse-

hen.  

Kollege Ploner, wenn Du vorschlägst, dass Personen zu einem nach Hause kommen, dann könnte man 

das vielleicht ein bisschen erweitern, auch aus den Erfahrungen der Corona-Krise heraus. Es muss ja nicht 

jemand physisch zu einem nach Hause kommen, sondern es würde schon reichen, wenn manches Mal eine 

Online-Beratung stattfindet. Ich weiß, dass manche das schon machen, gerade im Pflegebereich, was die 

Erstgespräche usw. anbelangen. Der Kollege Ploner hat richtigerweise gesagt, dass viele Menschen gar nicht 

wissen, welche Förderungen sie bekommen bzw. auf welche Unterstützungshilfen, Pflegemittel usw. sie An-
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spruch haben könnten. Hier eine Art Erstgespräch, auch online, zu führen, wäre für viele Bürger eine ganz 

große Hilfe. Das ist eine gute Idee, die durchaus ausbaufähig ist. Es wird nicht immer möglich sein, dass es 

auch anhand der Anzahl der zu Betreuenden, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer größer werden 

wird, genügend Beamte gibt, die immer zu jemandem nach Hause gehen können. Vielleicht könnte man eine 

gemischte Form anwenden, indem die betroffene Person nicht auf ein Amt fahren muss und mit dem Formular 

A zum Schalter B gehen muss, wo sie dann das Formular C bekommt, mit dem man zum Schalter D gehen 

muss. Es sollte so sein, dass man in einer unkomplizierten Art und Weise erklärt bekommt. "Du hast eine zu 

pflegende Mutter, weshalb Du ein Pflegebett brauchst. Du hast Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung. 

Du brauchst Sanitärmittel, und diesen Antrag bereite ich für Dich vor, Es gibt Pflege- und Krankengeld und für 

Dich die Möglichkeit, auch einmal eine Auszeit zu nehmen." Diese Dinge könnte man manches Mal auch 

online machen, wobei ich aber sagen möchte, dass beides wichtig ist. Es wird Situationen geben, in denen es 

ein persönliches Gespräch braucht, aber es wird auch Situationen geben, in denen das online machbar ist. 

Auf alle Fälle sollten wir vom Gedanken wegkommen, dass man immer zum Amt gehen muss, sondern dass 

das Amt zu einem nach Hause kommen kann, in welcher Form auch immer. Das ist eine gute Idee, die absolut 

unterstützenswert ist.  

 

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

presidente! Noi abbiamo guardato questa mozione con grande attenzione, l'abbiamo valutata nel senso che 

siamo arrivati a una mezza soluzione, il principale problema della burocrazia è la ridondanza, ossia il duplicarsi 

di adempimenti, ruoli e funzioni, perciò l’introduzione di una figura professionale intermedia, che naturalmente 

è tutta da scoprire, bisogna capire qual è la sua formazione, l’esperienza e i criteri di selezione, sono tutte 

situazioni da verificare, all’interno di un procedimento complesso sembra andare contro l’idea di semplificare 

e snellire una procedura.  

Tutte le volte che iniziano nuovi governi, che siano locali o che siano di livello nazionale, c’è sempre 

questo desiderio di snellire e di reimpostare la burocrazia, poi in realtà si va sempre verso una situazione 

sempre più complicata. 

Dal nostro punto di vista noi pensiamo che sarebbe più opportuno potenziare l’accessibilità e la dispo-

nibilità di servizio di sportello e di ascolto degli uffici, provinciali in questo caso, preposti alla raccolta delle 

istanze di contributo, di aiuto, così come per i distretti sociali già dislocati sul territorio, che potrebbero essere 

dotati di strumenti idonei e fornire assistenza e consulenza. Pensiamo ad esempio che ci sono sul territorio i 

sindacati che offrono un determinato servizio, le associazioni, ad esempio per gli anziani qui nella città di 

Bolzano all’AUSER che fa tutta una serie di servizi per persone che hanno grosse difficoltà, ad esempio ci 

sono gli enti parrocchiali che si muovono come enti di ascolto sulle problematiche, proprio per il contatto con-

tinuo e quotidiano presente, nell’ambito delle soluzioni. 

Bisogna considerare un concetto importante, spesso se non sempre l’elevata burocrazia a livello ope-

rativo dipende da una scarsa chiarezza a livello normativo e lo notiamo tutti i giorni qua. L’impegno per una 

sburocratizzazione della pubblica amministrazione dovrebbe quindi partire da una semplificazione di leggi, 

bandi per l’accesso a contributi e agevolazioni. 

Consideriamo estremamente positivo il secondo punto che può essere una buona base per individuare 

eventuali aree di intervento, per cui chiedo, presidente, che la parte deliberativa si possa votare per punti 

separati. Grazie! 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Dieser Beschlussantrag geht in die richtige Richtung, nämlich in jene, 

dass die öffentliche Verwaltung verstärkt mit einem Dienstleistungsgedanken auf die Bürger und Unternehmen 

zugehen soll. In diesem treffend genannten Bürokratiedschungel finden sich viele Bürger schon länger nicht 

mehr zurecht und haben aus diesem Grund eine gewisse Hemmschwelle, um mit der öffentlichen Verwaltung 

überhaupt in Kontakt zu treten, abgesehen von der Umkehr von der Bringschuld. Es schaut ja oft so aus, als 

ob die Bürger diejenigen sind, die etwas bringen müssen. Wir wissen, dass die ausufernde Bürokratie teilweise 

auch dem Schutz vor dem Rechnungshof geschuldet ist. Es rührt aber auch daher, dass man sich bei gewis-

sen Ämtern des Eindruckes nicht erwehren kann, dass sie die Verwaltungsprozesse einzig und allein aus ihrer 

Sicht sehen und nicht aus der Sicht eines Dienstleisters, der den Bürgern, der die Steuern zahlt, einen Dienst 

zu erweisen. Das passiert manches Mal auch bei der Digitalisierung, die auch aus Sicht der Bürger und Un-

ternehmer gemacht werden sollte und nicht aus Sicht der öffentlichen Verwaltung. Das ist vor allem ein Dienst 

am Bürger, der so gestaltet sein muss, dass es für den Bürger überschaubar und eine Erleichterung ist. Der 
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Social Coach kann hier sicher viel bewirken. Das wäre die Integrationsfigur, die momentan fehlt und helfen 

würde, diesen leeren Raum, der zwischen den Bürgern und der öffentlichen Verwaltung besteht, zu schließen. 

Das wäre das Emblem einer öffentlichen Verwaltung, die auf die Bürger zugeht und ein großer Imagegewinn 

für die öffentliche Verwaltung in Südtirol. Zu den Leuten kommen wäre dringend nötig. Wir sehen das in Covid-

Zeiten für Alte, Kranke und die sanitäre Versorgung. Genauso wäre es aber auch nötig, wenn wir Beamte 

hätten, die diese Rolle übernehmen und den Bürgern helfen könnten, gewisse bürokratische Erledigungen vor 

Ort zu machen. Das wäre eine enorme Hilfe und kein Aufwand, so eine Figur zumindest einmal testweise für 

gewisse Verwaltungsprozesse einzuführen. Ich bedanke mich beim Kollegen Alex Ploner für diesen Beschlus-

santrag, der eine etwas neue Sichtweise einbringt und fordert, das zunächst einmal in einer Arbeitsgruppe zu 

studieren. Das ist nicht zu viel verlangt. Danke!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen und Kollegen, das 

Image der öffentlichen Verwaltung ist nicht so schlecht, wie es hier dargestellt wird. Das sage ich natürlich in 

meiner ehemaligen Funktion. Wir haben damals alle zwei Jahre eine landesweite Umfrage gemacht und die 

Zufriedenheit mit der öffentlichen Verwaltung abgefragt. Die ist gut. Deshalb ersuche ich Euch, vorsichtig zu 

sein mit Aussagen wie, dass das Image schlecht wäre oder man das Image verbessern müsse. Natürlich gibt 

es negative Erfahrungen, aber auch eine ganze Menge positive Erfahrungen. Ich verwehre mich gegen diese 

pauschale Stimmung, die ich da ein bisschen wahrgenommen habe. Ich nehme die öffentliche Verwaltung 

diesbezüglich in Schutz, wobei es auch Zahlen und Fakten gibt, die das eindeutig belegen. Der Vorschlag des 

Kollegen Ploner ist zu begrüßen, denn es handelt sich eindeutig um einen Verbesserungsvorschlag. Vor 

40 Jahren gab es fast in allen Dörfern Leute, die wussten, wie man nach Bozen kommt, wo in Bozen die Ämter 

sind und die Leute auf den Ämtern kannten. Die haben damals schon für viele Bürgerinnen und Bürger Äm-

tergänge übernommen. So gesehen gab es also schon damals diese Figur, die sich in der Tat ein bisschen 

aufgelöst hat. Es gibt zwar auch noch Politiker, die das machen, aber im Prinzip hat sich das aufgelöst, weil 

die Bürger leichter einen Zugang zu den Ämtern bekommen. Sie sind mündiger geworden als früher und wis-

sen, wie man nach Bozen und zu den Ämtern kommt. Mittlerweile gibt es die Ämter nicht mehr nur in Bozen, 

sondern sehr viele Dienstleistungen vor Ort. Das Amt für Wohnbauförderung hat beispielsweise immer Au-

ßensprechstunden in Bruneck, Schlanders usw. angeboten, damit die Menschen nicht nach Bozen fahren 

müssen. Wie gesagt, es ist sicher eine Verbesserung, und bei dem Fallbeispiel, das Kollege Alex Ploner ge-

nannt hat, liegt es auf der Hand, dass man so eine Figur ohne weiteres braucht. Das möchte ich aber an das 

Fallbeispiel binden und nicht verallgemeinern. Die Entwicklung ist eine ganz andere. Die öffentliche Verwal-

tung kommt über die Digitalisierung immer mehr ins Haus. Kollege Ploner, die Prämissen gefallen mir nicht 

ganz so gut, weshalb ich um eine getrennte Abstimmung zwischen den Prämissen und dem beschließenden 

Teil des Beschlussantrages ersuche.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Wenn wir uns anschauen, wie unsere Nachbarländer, teilweise 

aber auch wir in Südtirol in den letzten Wochen und Monaten mit den Informationen bezüglich der Covid-Hilfen 

umgegangen sind – da gibt es genügend sehr gute Beispiele, vor allem im deutschen Sprachraum - … Ich 

glaube, dass wir auf der Ebene der Bürokratie in allen Bereichen außerhalb von Covid ähnlich arbeiten müs-

sen, um die Informationen klar an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ich glaube, dass auch ohne den 

Coach vieles leichter verständlich wäre, wenn die einzelnen Förderungen, Maßnahmen usw. klar ersichtlich 

sind. So muss man sich auch bei uns im Land immer noch auf verschiedenen Websites durchsuchen und 

durchscrollen, um die einzelnen Sachen zu finden oder das Paket abzurufen. Vielleicht könnte man sich hier 

auch überlegen, Förderungen zu bündeln und ein schlankeres Konzept zu machen. Auf jeden Fall glaube ich, 

dass die Information, wie sie bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, noch viel Verbesserungsbedarf be-

steht. Den zweiten Punkt des beschließenden Teiles des Beschlussantrages finde ich sogar noch wesentlicher 

als den ersten. Es gibt natürlich Kategorien von Menschen – beispielsweise Senioren -, die sich mit den digi-

talen Medien schwertun, aber grundsätzlich glaube ich, dass der Großteil der Südtiroler Bevölkerung fit genug 

ist, um sich digital Infos zu holen. Allerdings müssen diese transparent, klar und verständlich aufgelistet wer-

den. Man sieht das jetzt auch bei den Diskussionen rund um den Öko-Bonus usw., wo es für die Bevölkerung 

schwierig ist zu verstehen, was sie betrifft. Hier muss vereinfacht werden.  

Grundsätzlich auf alle Fälle eine Zustimmung zum Beschlussantrag, wobei ich auch eher dafür wäre, 

dass man die Möglichkeit der Einführung eines Social Coaches zunächst einmal prüft. Der Beschlussantrag 

geht in die richtige Richtung, und deshalb auch unsere Zustimmung.   
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UNTERHOLZNER (ENZIAN): Für mich ist dieser Beschlussantrag des Kollegen Ploner als Verbesse-

rungsvorschlag. Verbesserungen sind immer gut. Sehr viele haben die öffentliche Verwaltung angesprochen, 

wobei ich der Meinung, dass der öffentliche Apparat ein Sanierungsfall bzw. eine Sanierungspatient ist. Es 

geht nicht darum, gegen das Verwaltungspersonal anzutreten, sondern gegen die Abläufe. Man kann Verwal-

tung nur abbauen, indem man Verbesserungen ansteuert, Vereinfachungen macht, Sachen zusammenlegt 

und effizienter und transparenter macht. Ich würde sagen, dass man hier ein Sanierungsprojekt durchziehen 

müsste, aus meiner Sicht knallhart, indem man den Apparat jedes Jahr um 5 Prozent reduziert. Ich habe in 

meiner Vergangenheit mehrere kranke Firmen saniert, und wenn man hier nicht mit einer bestimmten Strategie 

vorgeht, dann wird es nicht funktionieren. Deshalb glaube ich, dass hier sehr viel Nachholbedarf besteht. Die 

öffentliche Verwaltung ist ein schwerer Klotz am Bein für alle Bürger, Steuerzahler und Firmen, wobei sich 

auch die öffentlichen Angestellten danach sehen, dass man endlich beginnt, bestimmte Sachen abzubauen, 

zusammenzulegen und zu vereinfachen. Das ist ein guter Ansatz, und alles, was uns nach vorne bringt, findet 

meine Zustimmung. Deshalb stimme ich dem Beschlussantrag zu.  

 

FAISTNAUER (Team K): Ich hätte nur eine kurze Frage an den Kollegen Staffler, der gesagt hat, dass 

es vor 40 Jahren eine Person gegeben hat, die für die Bürger Ämtergänge gemacht hat. Ich wünschte mir 

diese Zeit nie mehr zurück, weil ich genau weiß, dass das Personen waren, die einer gewissen Partei angehört 

haben, wodurch eine gewisse Abhängigkeit entstanden ist. 

Natürlich müssen die Informationen auf den Internetseiten aktuell sein. Wenn ich auf der Homepage 

der Abteilung Landwirtschaft noch Landesrat Hans Berger grüßen sehe, dann glaube ich, dass es angebracht 

ist, dass die öffentliche Verwaltung bzw. die Ressorts aktuelle Daten veröffentlicht und Landesrat Schuler vom 

Leitbild grüßt. Danke!  

 

RENZLER (SVP): In der Theorie und im Ansatz wäre der Vorschlag nicht schlecht, aber in der Praxis 

schaut es ein bisschen anders aus. Es fängt damit an, dass man eine grundsätzliche Veränderung der Ein-

stellung eines Großteils der Landesbeamten gegenüber den Bürgern vornehmen müsste. Es gibt in vielen 

Bereichen der Landesverwaltung ein großes Defizit, weil die Beamten immer noch der Auffassung sind, dass 

die Bürger Bittsteller und nicht Kunden sind. Es muss gelingen, den Begriff "Kunde" auch in der öffentlichen 

Verwaltung zu etablieren.  

Kurz noch zu den von den Kollegen Staffler und Faistnauer angesprochenen "Sozialfürsorgern". Das 

waren sehr engagierte Leute, die aber auch sehr große Fehler gemacht haben. Es ging ja nicht um die Tätig-

keiten der Landesverwaltung, sondern die Tätigkeiten waren viel weitreichender. Heute ist es einfach sehr 

schwierig, ein konzentriertes Wissen aller möglicher Leistungen, die es in bestimmten Gebieten und in den 

verschiedenen Institutionen gibt, zu haben. Zum Teil sind die Leistungen gekoppelt und zum Teil können sie 

nur entweder oder beansprucht werden. Wenn man da nicht richtig beraten wird, dann können für die Betroffe-

nen Schäden herauskommen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.  

Um solchen Figuren entgegenzukommen, braucht es zunächst einmal die Informatisierung und einheit-

liche Datenbanken der Landesverwaltung. Solange wir dies nicht haben, wird es immer ein schwieriges Un-

terfangen sein. Es wäre vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken, in den einzelnen Gemeinden Personen 

ausfindig zu machen, die zumindest die Formulare und den telematischen Schriftverkehr übernehmen könn-

ten. Danke!  

 

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

Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, danke für die Debatte. Vieles, was hier gesagt worden 

ist, kann ich teilen oder können wir teilen, manches aber auch nicht. Ich gehe nun auf einige Punkte ein. 

Grundsätzlich teilen wir die Meinung, dass kundenorientierte Dienstleistungen in der öffentlichen Ver-

waltung ein wunderbarer Ansatz sind. Schauen wir nach Nordeuropa. Ich weiß nicht, ob sie das Modell ken-

nen, bei dem die Briefträger, wenn sie mit der Post unterwegs sind, auch nach der Befindlichkeit älterer Men-

schen nachfragen. Sie kommen jeden Tag dorthin und fragen kurz nach, ob es den Menschen gut geht. Da 

wird nicht nur ein Brief in den Postkasten geworfen, sondern wirklich nachgefragt, wie es den Menschen geht. 

Das sind Ansätze, die mir sehr gut gefallen. Das wäre sicher eine Richtung, die sehr sympathisch ist und auch 

dem Zeitgeist entspricht.  

Der Kollege Renzler hat es bereits gesagt, dass die Idee des Social Coaches das Wiederaufgreifen 

einer Figur ist, die es schon gegeben hat. Damals war es der KVW, der die angesprochenen Soziallotsen 
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hatte. Die gibt es heute noch, und zwar unter dem Namen Sozialfürsorger. Im Wesentlichen handelt es sich 

um ehrenamtliche Mitarbeiter des Katholischen Verbands der Werktätigen, die in allen Fraktionen und Orten 

des Landes eine Brücke zwischen den Menschen, die Unterstützungsleistungen brauchen und professionellen 

Diensten schaffen. Es ist wichtig, dass eine Professionalität in der Beratung und Begleitung garantiert wird.  

Frau Kollegin Foppa, ich muss Ihnen in Bezug auf das, was Sie in Zusammenhang mit der Tradition 

gesagt haben, widersprechen. Ich möchte Ihnen ganz kurz einige aufsuchende Dienste aufzählen, die es 

heute schon gibt. Das beginnt bei der ambulanten sozialpädagogischen Familienarbeit der EOS, bei der die 

sozialpädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Experten und Expertinnen zu den Familien gehen 

und daheim mit ihnen arbeiten. Ein ganz neues Projekt, der Family-Support, wird über das Elki-Netzwerk 

aufgebaut wird und betrifft die Familien im ersten Lebensjahr nach der Geburt eines Kindes. Es gibt das Kon-

zept der Familienhebamme oder die aufsuchende Hebammenarbeit in Zusammenhang mit dem Thema Ge-

burt. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Es gibt die Hauspflege, die Hauskrankenpflege, das Essen auf Rädern, 

die bäuerliche Lebensberatung. Die Kollegin Hochgruber Kuenzer und die Kollegen der Landwirtschaft kennen 

dieses Projekt, das mit ausgebildeten Ehrenamtlichen den Dienst in der Familie anbietet. Früher hat es auch 

die Familienhelferinnen und -helfer gegeben, die damals von der Caritas geführt wurden. Mit der Einrichtung 

der Sozialdienste wurden sie dann aber irgendwann ersetzt, aber auch diese Tradition gibt es schon seit jeher. 

Insofern tue ich mich schwer zu verstehen, wo da das Neue liegt. Vielleicht werde ich das in der Replik noch 

genauer hören.  

Womit Sie natürlich hundertprozentig Recht haben, ist, wenn Sie sagen, dass Menschen, die sich in 

einer Pflegesituation befinden, effektiv unter Druck stehen. Viele von Ihnen haben das auch erlebt. Auch ich 

hatte zwei schwer krebskranke Eltern zu Hause. Wir haben viele persönliche Erfahrungen gemacht und wis-

sen, wie wichtig es ist, dass man Begleitung, Unterstützung und eine Anlaufstelle hat, die einen berät. Diese 

Anlaufstellen gibt es heute im Krankenhaus für jene Menschen. Wenn sich ein älterer Mensch den Oberschen-

kel bricht und ins Krankenhaus eingeliefert wird, dann gibt es dort schon einen ersten Punkt, der die Brücke 

zur Anlaufstelle Pflege schafft. Wenn Sie auf der Homepage der Landesverwaltung "Anlaufstelle für Pflege 

und Betreuung" eingeben, dann kommen Sie genau auf den Dienst. Dann sehen Sie die 18 Anlaufstellen für 

Pflege und Betreuung, mit der Aufgabe über Dienste, Unterstützung und Entlastungsmöglichkeiten, Hilfe, 

Rechte und Pflichten, finanzielle Unterstützungen, Formulare rund um Dienstleistungen, Beratung rund ums 

Thema Pflege und Hilfestellung bei bürokratischen Angelegenheiten zu informieren. Es sind die Hausärzte, 

die da sehr gut informiert sind und auch beraten. Wenn wir für die große Anzahl der Fälle, die Pflege benötigen, 

in jede Familie gehen möchten – mit Landesbediensteten oder Mitarbeitern der Sozialdienste oder Sanität -, 

dann würden wir das nie schaffen. Deshalb werden wir weiterhin gemeinsam überlegen, wie wir das Ganze 

kundenfreundlich machen. Sie wissen, dass der Sozialplan läuft, und auch darüber wird diskutiert. In diesem 

Sinne wüsste ich jetzt nicht ganz, was da an Neuem enthalten ist. 

Ein Letztes. Ich stimme dem Kollegen Staffler zu, wenn er sagt, dass wir aufhören müssen, die Dienste 

immer schlechtzureden. Wir haben sehr viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Immer zu sagen, 

dass alles schlecht ist und von Sanierungsfall zu reden, … Bitte machen wir das nicht, denn das verdienen 

sich die Menschen nicht und es ist auch nicht sonderlich motivierend. Wenn wir etwas aus diesem Corona-

Jahr mitnehmen, dann wirklich das, dass wir jetzt sehen, dass wir eine gut funktionierende Verwaltung haben. 

Bürokratie ist nicht gut, aber Bürokratie heißt auch, dass wir verantwortungsvoll und transparent handeln. Max 

Weber definiert das ja. Wenn man von Bürokratie spricht, dann heißt das auch, dass es einen unparteiischen 

Umgang mit öffentlichen Steuermitteln gibt. Das ist auch das Ziel. Es ist leicht, jedem das zu geben, was er 

gerade will, aber ein transparentes System gehört zu den Grundprinzipien eines Rechtsstaates. Besser ma-

chen immer, die Dinge prinzipiell schlechtreden aber nicht. Es braucht klare Konzepte und Perspektiven, wie 

wir besser machen können. Dafür sind wir immer gerne zu haben.  

Ich sehe nicht, was hier an Neuem drinnen ist, aber der Kollege Ploner wird mir das sicher noch erklären. 

Wir stimmen dem Beschlussantrag nicht zu. Ich danke dem Kollegen Ploner aber trotzdem dafür, dass ihn das 

beschäftigt. Dass Sie Ihre Erfahrung mit der Frau Hofer mit in Ihre politische Arbeit nehmen, ist das, was wir 

mehr nach außen bringen müssen, vor allem in dieser Zeit, in der die Politik nicht das beste Standing hat. Es 

muss uns um die Menschen gehen, und wenn wir das gemeinsam vermitteln können, dann können wir alle 

dazu beitragen, dass das Vertrauen der Menschen in die Politik wieder besser wird.  
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PLONER Alex (Team K): Liebe Frau Landesrätin, ich bin immer wieder überrascht, wie Sie versuchen, 

aus diesem Schlamassel herauszukommen und sich rauszureden. In einem pflichte ich Ihnen und auch dem 

Kollegen Staffler bei. Es geht nicht darum zu sagen, dass die öffentliche Verwaltung schlecht sei. Ich habe in 

den letzten Jahren und Jahrzehnten genug mit der öffentlichen Verwaltung zu tun gehabt. Da sind sehr gute 

Leute mit dabei, wobei ich bewusst Alexander Steiner genannt habe, der für die gesamte öffentliche Verwal-

tung das Smartworking bzw. Homeoffice organisiert hat. Man täte vielen Menschen Unrecht, wenn man sagen 

würde, dass alles schlecht ist. Der Kollege Köllensperger hat gesagt, dass es auch um das Image geht, das 

auch die vielen Teile, die nicht funktionieren, ausmachen. Sie brauchen ja nur mit Beamtinnen und Beamten 

reden, die sich oft über die Schwerfälligkeit des Systems aufregen. Was mir nicht gefällt, Landesrätin Deeg, 

ist, wenn Sie sagen, dass wir es nie schaffen würden. Ich habe in den Jahren, bevor ich in den Landtag 

gekommen bin, mit Menschen zu tun gehabt, und wenn die gesagt hätten "ich würde es nie schaffen", dann 

wäre ein blinder Andy Holzer nie auf einen 7.000-er gestiegen, dann hätte ihn seine Mutter nie zum Klettern 

gebracht, denn sie hat selbst mit dem Klettern begonnen, weil sich die Kletterlehrer in Osttirol geweigert haben, 

mit einem blinden Kind oder blinden Jugendlichen klettern zu gehen. Wenn man es nicht einmal probiert und 

von vorneherein sagt "Eigentlich haben wir das alles schon", dann frage ich mich schon, wie wir uns weiter-

entwickeln wollen. Wo ist die Innovation in der Landesregierung und im Ansatz? Ich schlage bewusst nur einen 

kleinen Teil vor. Ich schlage die Einrichtung einer Arbeitsgruppe vor und sage nicht, dass wir morgen den 

Social Coach installieren müssen. Dasselbe könnte man mit der Wirtschaft oder mit dem Ehrenamt machen. 

Wissen Sie, wie viele Vereine froh wären, wenn solche Berater zu Ihnen ins Vereinslokal kommen würden? In 

einem gebe ich dem Kollegen Renzler vollkommen Recht. Wir müssen weg von diesem Bittstellertum hin zu 

einer Kundenorientierung. Ich habe ja gesagt, dass sich Menschen als Bittsteller fühlen, wenn sie um Hilfen, 

Unterstützung oder Förderung ansuchen. Wir müssen den Menschen zuhören, und da bekommen wir die 

öffentliche Verwaltung auch hin. Sicher wird es ein längerer Prozess werden, aber irgendwann müssen wir ihn 

starten.  

Kollegin Deeg, wenn Sie die Figuren, die es gibt, aufzählen, … Ihre Tradition und Nostalgie in Ehren, 

aber wir sind hoffentlich von den Zeiten weg, in denen Ehrenamtliche Leistungen erbringen, die eigentlich die 

öffentliche Verwaltung leisten muss. Wir dürfen nicht immer alles dem Ehrenamt aufbürden und sagen: "Ihr 

geht hin zu den Menschen und beratet sie." Da werden wir in den nächsten Jahren noch unser blaues Wunder 

erleben, denn die Ehrenamtlichen werden sagen: "Wir sind nicht versichert und bekommen auch nichts ge-

zahlt."  

Zu den Anlaufstellen, Wenn der Kollege Tauber im Frontoffice eine Dame hat und der Kunde, der eine 

Luxussuite gebucht hat, gerne nähere Informationen hätte und die Dame sagt: "Schauen Sie, da haben Sie 

die ganzen Homepages, die Sie sich anschauen können", dann wird der Kunde sagen, dass er sich erwartet, 

dass sie ihn informiert. So sehe ich es auch. Die Menschen, die keine Kraft und Energie haben, sich mit der 

öffentlichen Verwaltung auseinandersetzen, müssen doch eine Dienstleistung erhalten. Die Kollegin Foppa 

hat richtigerweise gesagt, dass es hier ein neues Denken braucht. Um das geht es in diesem Beschlussantrag. 

Starten wir dieses neue Denken. Es nützt mir nichts, wenn Sie mir eine Liste mit 18 Anlaufstellen schicken 

und sagen: "Rufen Sie dort an oder fahren ins Krankenhaus Brixen." Sie haben den Geist dieses Beschluss-

antrages nicht verstanden, Kollegin Deeg. Ich schlage vor, eine Arbeitsgruppe zur Thematik des Social Coa-

ches zu installieren, was nicht heißt, dass wir den morgen einrichten müssen. Eine Erhebung zu den bürokra-

tischen Belastungen ist höchste Zeit. Der Kollege Unterholzner hat von einem dauernden Verbesserungspro-

zess gesprochen. Den wird es in der öffentlichen Verwaltung schon geben, und ich kenne Alexander Steiner 

gut genug, um zu wissen, dass das bereits am Laufen ist. Werden wir konkret und versuchen, einige Dinge 

umzusetzen. 

Ich entschuldige mich bei den Kolleginen und Kollegen dafür, dass ich nicht explizit auf die einzelnen 

Wortmeldungen eingegangen bin, aber das können wir gerne in einem persönlichen Gespräch machen. Es 

waren einige tolle Ansätze mit dabei. Ich bedanke mich für die Unterstützung und warte gespannt auf das 

Abstimmungsergebnis. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Herr Präsident, ich hatte 

eine Wortmeldung in persönlicher Angelegenheit angemeldet. Haben Sie diese nicht gesehen?  

 



 

78 

PRÄSIDENT: Das habe ich nicht gesehen. Wir haben vereinbart, dass für Wortmeldungen zum Fort-

gang der Arbeiten und in persönlicher Angelegenheit die Hand erhoben wird.  

Worin besteht die persönliche Angelegenheit? 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sie besteht darin, dass 

mir Kollege Ploner unterstellt, dass ich mich herausrede. Vielleicht liegt es daran, dass ich versucht habe, klar 

zu sagen, dass es manchmal gut wäre, sich im Vorfeld über Dienste zu informieren, die es schon gibt und sie 

nicht so darstellt, wie er es gerade getan hat. Er weiß scheinbar nicht, was Anlaufstellen sind und wie die 

aufsuchenden Dienste funktionieren. Das lasse ich nicht so stehen, auch im Sinne der Menschen, die dort 

arbeiten. Das ist mir wichtig und das nehme ich etwas persönlich!  

 

PRÄSIDENT: Das ist eigentlich nicht in persönlicher Angelegenheit. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Wir reden von Fachkräf-

temangel, Herr Ploner. Deshalb sagen Sie mir, wo Sie diese Fachkräfte finden und wie Sie sie finanzieren 

wollen. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Urzì, zum Fortgang der Arbeiten. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): 

Sull’ordine dei lavori, assolutamente sì! Io invito la presidenza a trovare un metodo, ma che riguardi anche il 

sottoscritto, tutti, perché non è più ammissibile che finita la replica sulle mozioni, poi ci sia di nuovo quasi 

sempre la replica di un assessore che vuole aggiungere qualcosa di più e metterci l’ultima parola. 

Presidente, non è così, se si chiede l’intervento sull’ordine dei lavori come in questo caso, si fa un 

intervento sull’ordine dei lavori, se si chiede un intervento per fatto personale il regolamento prevede, dicia-

mocelo, espongo il fatto personale che consiste nell’attribuzione alla mia persona di questo tipo di espressione, 

siccome questo tipo di espressione non corrisponde, replico, dicendo qual è il mio vero pensiero, non tutto 

quello che si vuole, non è questo il fatto personale.  

Presidente, La invito, perché non è più accettabile che noi dobbiamo subire la replica della replica ogni 

volta, poi ovviamente non abbiamo mai l’ultima parola. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Es war keine Replik, Abgeordneter Urzì … 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): No 

no, nessuna Replik, anche perché non sono neanche intervenuto prima, quindi nessuna replica. Non sono 

intervenuto nel merito. 

 

PRÄSIDENT: Ich habe auch gefragt, worin die persönliche Angelegenheit besteht. Das hat die Landes-

rätin mitgeteilt. Natürlich hat sie auch ihre Botschaft angebracht. Wir werden uns das noch genauer an-

schauen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Beschlussantrag, und zwar nach getrennten Teilen, wie 

von den Abgeordneten Repetto und Staffler beantragt. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 11 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 4 Enthal-

tungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stim-

men und 1 Enthaltung abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 16 Ja-Stimmen und 19 Nein-

Stimmen abgelehnt. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 396/21 vom 16.2.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Unterholzner, betreffend Recovery Plan – Wiederaufbaufonds".  

 

Punto 9) all'ordine del giorno: "Mozione n. 396/21 del 16/2/2021, presentata dal consigliere 

Unterholzner, riguardante recovery Plan – fondo per la ricostruzione".  
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Recovery Plan – Wiederaufbaufonds 

Wie in der Ausgabe vom 22.01.2021 der Südtiroler Wirtschaftszeitung ausgeführt, soll der 

Recovery Plan der italienischen Regierung der Bauwirtschaft neue Hoffnung geben. Es sollen gut 

200 Milliarden Euro für Italien bereitstehen.  

Südtirol hat 47 Projektvorschläge nach Rom geschickt, insgesamt für rund 2,4 Milliarden Euro. 

Ein gewagtes Unterfangen, weil ja noch nicht klar ist, wieviel Südtirol in Wirklichkeit vom Geldku-

chen bekommen wird. Wirtschaftslandesrat Achammer äußerte sich in einem Rai-Interview es 

sollen rund eine Milliarde sein. Landeshauptmann Kompatscher schon etwas vorsichtiger, er 

möchte keine falschen Erwartungen nähren.  

Man kennt das Problem seit langem und war nie imstande die Schwerfälligkeit der Bürokratie zu 

verringern. Im Gegenteil, sie wird stetig ausgebaut. Gerade an diesem Papierkrieg scheitern die 

öffentlichen Investitionen und nicht einmal so sehr am dafür zur Verfügung stehenden Geld. Das 

Geld aus dem Recovery Plan könnte eine gute Chance für einen Neustart Italiens sein. Der Wirt-

schaft ist mit einer „Löcherstopferverteilung“ nicht nachhaltig geholfen. Die Herausforderungen 

liegen viel tiefer.  

Prozesse-Reformen müssten ausgearbeitet werden, die bürokratische und damit die wirtschaftli-

chen Abläufe viel effizienter, effektiver und viel transparenter gestalten. Italiens und Südtirols 

Wirtschaft braucht klare, einfache und verständliche Rahmenbedingungen und Regeln. Der Sa-

men nimmt immer den Charakter des Bodens an, diesen müssen wir sanieren, damit Geld nicht 

im Boden verschwindet. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung: 

1. Eine praxiserfahrene Expertengruppe einzusetzen, mit der Aufgabe, einen nutzvollen Plan 

zur gezielten Aufteilung der Recovery-Gelder zu erstellen; 

2. die Informationen bezüglich des Recovery Plans der Südtiroler Bevölkerung unbürokratisch 

und allgemeinverständlich zugänglich zu machen; 

diese Ausnahmesituation zu nutzen, um unnütze Fragebögen und X-fach-Erklärungen, multiple 

Dokumente-Abgaben usw. zu eliminieren, (laut Bassanini Gesetz Nr. 127 vom 15. Mai 1997). 

---------- 

Recovery Plan – fondo per la ricostruzione 

Come riportato nell’edizione del 22 gennaio 2021 della Südtiroler Wirtschaftszeitung il Recovery 

Plan del Governo dovrebbe dare nuova speranza al settore dell’edilizia. All’Italia dovrebbero ar-

rivare 200 miliardi.  

L’Alto Adige ha inviato a Roma 47 proposte di progetto per complessivi 2,4 miliardi di euro. Si 

tratta di un’iniziativa ardita poiché non è ancora chiaro quante risorse sono destinate alla nostra 

provincia. In un’intervista alla Rai, l’assessore all’economia Achammer ha dichiarato che riceve-

remo circa un miliardo di euro. Il presidente della Provincia Kompatscher è più cauto e non vuole 

suscitare false speranze.  

Il problema è noto da tempo e non si è mai riusciti a ridurre la mole di burocrazia. Anzi, gli oneri 

burocratici continuano ad aumentare. Il vero nemico degli investimenti pubblici è la burocrazia e 

non tanto la mancanza di denaro. I soldi del Recovery Plan potrebbero rappresentare una buona 

opportunità per rilanciare l’Italia. Alla lunga, l’economia non può essere aiutata distribuendo ri-

sorse per tappare i buchi. Le sfide sono molto più grandi.  

Vanno elaborate riforme procedurali per rendere i processi burocratici e quindi i processi econo-

mici molto più efficienti, efficaci e trasparenti. L’economia italiana e quella altoatesina hanno bi-

sogno di condizioni e regole semplici e comprensibili. Se il terreno non è buono i semi spariscono 

nella terra senza dare frutti; bisogna quindi attuare un risanamento per evitare che il denaro sia 

sprecato. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
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1. a istituire un gruppo di esperti dotati di competenze specifiche con il compito di redigere un 

piano utile a garantire la distribuzione mirata dei soldi del Recovery Fund; 

2. a informare la popolazione altoatesina in modo comprensibile e non burocratico sul Recovery 

Plan; 

3. a sfruttare questa situazione eccezionale per eliminare i moduli e le dichiarazioni privi di utilità 

nonché per evitare che gli stessi documenti debbano essere forniti più volte (legge Bassanini 

15 maggio 1997, n. 127). 

 

Es gibt einen Ersetzungsantrag des Einbringers, der wie folgt lautet:  

"Laut EU sollen für Italien über 200 Milliarden Euro bereitstehen. Dieses Geld soll unter anderem der 

Bauwirtschaft neue Hoffnung geben. 

Südtirol hat in Rom 47 Projektvorschläge eingereicht, insgesamt für 2,4 Milliarden Euro. Ein optimisti-

sches Unterfangen, weil ja noch nicht klar ist, wieviel Südtirol in Wirklichkeit vom Geldkuchen bekommen wird. 

Wirtschaftslandesrat Achammer äußerte sich in einem Rai-Interview, dass es rund eine Milliarde sein könnte. 

Landeshauptmann Kompatscher war da schon etwas vorsichtiger, er möchte keine falschen Erwartungen we-

cken. 

Man kennt das Problem, bei uns wie auch im restlichen Italien seit langem. Und trotzdem war man nie 

imstande die Schwerfälligkeit der Bürokratie zu verringern. Im Gegenteil, sie wird stetig ausgebaut. Gerade an 

diesem sinnlos übersteigerten Papierkrieg scheitern die öffentlichen Investitionen - und nicht einmal so sehr 

am dafür zur Verfügung stehenden Geld. Das Geld aus dem Recovery Plan könnte eine gute Chance für einen 

Neustart Italiens sein. Der Wirtschaft ist mit einer „Löcherstopf-Strategie“ nicht nachhaltig geholfen. Die Her-

ausforderungen liegen viel tiefer.  

Prozesse-Reformen müssten ausgearbeitet werden, die bürokratische und damit wirtschaftliche Abläufe 

viel effizienter, transparenter und einfacher gestalten. Italiens und Südtirols Wirtschaft brauchen klare, einfa-

che und verständliche Rahmenbedingungen und Regeln. Der Samen nimmt immer den Charakter des Bodens 

an, diesen müssen wir sanieren, damit Geld nicht im Boden verschwindet. Das ist unsere Aufgabe und Ver-

antwortung gegenüber der gesamten Bevölkerung! 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. Das Projekt der 2,4 Mil. Euro, bezogen auf die 47 Projekte, der Südtiroler Bevölkerung transparent 

vorzustellen, inklusive Aufschlüsselung bzgl. der Höhen von Zuschüssen und Darlehen. 

2. Bezüglich der 47 Projekte den Landtag sowie die Südtiroler Bevölkerung über den jeweiligen aktuellen 

Stand der Dinge - in regelmäßigen Abständen zu informieren. 

3. Diese Ausnahmesituation zu nutzen, um unnütze Fragebögen und X-fach-Erklärungen, multiple Do-

kumente-Abgaben usw. zu eliminieren, (laut Bassanini Gesetz Nr. 127 vom 15. Mai 1997). 

---------- 

Secondo l’UE all’Italia dovrebbero arrivare più di 200 miliardi. Questo denaro dovrebbe, tra l’altro, dare 

nuova speranza al settore dell’edilizia. 

L’Alto Adige ha inviato a Roma 47 proposte di progetto per complessivi 2,4 miliardi di euro. Si tratta di 

un’iniziativa ottimistica poiché non è ancora chiaro quante risorse sono destinate alla nostra provincia. In un’in-

tervista alla Rai, l’assessore all’economia Achammer ha dichiarato che potrebbe arrivare circa un miliardo di 

euro. Il presidente della Provincia Kompatscher è stato più cauto non volendo suscitare false speranze. 

Il problema è noto da tempo, sia da noi che nel resto d’Italia. Ma non si è mai riusciti a ridurre la mole 

di burocrazia. Anzi, gli oneri burocratici continuano ad aumentare. Il vero nemico degli investimenti pubblici è 

la straripante e insensata burocrazia e non tanto la mancanza di denaro. I soldi del Recovery Plan potrebbero 

rappresentare una buona opportunità per rilanciare l’Italia. Alla lunga, l’economia non può essere aiutata limi-

tandosi a tappare i buchi. Le sfide sono molto più grandi.  

Vanno elaborate riforme procedurali per rendere i processi burocratici e quindi i processi economici 

molto più efficienti, trasparenti e semplici. L’economia italiana e quella altoatesina hanno bisogno di condizioni 

e regole semplici e comprensibili. Se il terreno non è buono i semi spariscono nella terra senza dare frutti; 

bisogna quindi attuare un risanamento per evitare che il denaro sia sprecato. Questo è il nostro compito e la 

nostra responsabilità nei confronti dell’intera popolazione! 
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Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 

1. a presentare in modo trasparente alla popolazione altoatesina il piano di utilizzo dei 2,4 miliardi di 

euro, con riferimento ai 47 progetti, specificando l’ammontare dei contributi e dei prestiti; 

2. a informare a intervalli regolari il Consiglio provinciale e la popolazione altoatesina sull’andamento dei 

47 progetti; 

3. a sfruttare questa situazione eccezionale per eliminare i moduli e le dichiarazioni privi di utilità nonché 

per evitare che gli stessi documenti debbano essere forniti più volte (legge Bassanini 15 maggio 1997, 

n. 127). 

 

Wir haben diesen Beschlussantrag kontrolliert. Er ist zulässig, da er nicht gleich ist wie jene, die wir in 

Vergangenheit zu diesem Thema behandelt haben. Er ist konkreter, vor allem im beschließenden Teil. Die 

Punkte waren in keinem Beschlussantrag, den wir bis jetzt behandelt haben, enthalten, weshalb er zulässig 

ist.  

Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort zur Erläuterung Ihres Beschlussantrages. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Zunächst zum Fortgang der Arbeiten, Herr Präsident! Ich habe einen 

Ersetzungsantrag eingebracht und möchte fragen, ob ihn alle bekommen haben. Sonst wäre es vielleicht an-

gebracht, dass ich den Beschlussantrag morgen vortrage. 

 

PRÄSIDENT: Alle Abgeordneten haben den Ersetzungsantrag bekommen. Er wurde um 17.18 Uhr 

verschickt. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Gut, dann beginne ich mit der Erläuterung.  

Die EU hat für den Wiederaufbau eine Summe von 1,8 Billionen Euro zur Verfügung gestellt, davon 

750 Milliarden Euro für den Recovery-Fund. Da gibt es klare Richtlinien, und ich sagen muss, dass sich seit 

Einbringung des Beschlussantrages einiges geändert hat. Wenn ich richtig informiert bin, ist der Fonds derzeit 

bis zum Herbst ausgesetzt worden, Infolgedessen wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Die EU schreibt 

vor, dass mehr als 50 Prozent des Gesamtbetrages des langfristigen Haushalts in die junge Generation zu 

investieren ist, die die Modernisierung der Europäischen Union durch Forschung und Innovation unterstützen 

soll, genauso für Klimabereitschaft, Erholung und Belastbarkeit. Die Hälfte des Geldes soll also für diese Zwe-

cke verwendet werden. 30 Prozent sollen für die Bekämpfung des Klimawandels eingesetzt werden, 20 Pro-

zent sollen für die digitale Transformation eingesetzt werden. Südtirol soll 2,4 Milliarden Euro bekommen, 

wobei noch nicht klar ist, wieviel davon wir als Zuschuss bzw. als Darlehen erhalten. Das sind wesentliche 

Punkte, um zu schauen, wie das Geld am besten und sinnvollsten eingesetzt werden kann. Man sollte die 

Prozesse grundsätzlich überarbeiten, und da sind wir wieder beim Thema Bürokratie. Die wirtschaftlichen 

Abläufe sollten effizienter, transparenter und einfacher gestaltet werden. Italiens Wirtschaft braucht klare, ein-

fache und verständliche Rahmenbedingungen, und auch wir sollten versuchen, solche zu schaffen, damit auch 

wir effizienter werden. Der Samen nimmt immer den Charakter des Bodens an. Wir müssen also diesen sa-

nieren, damit Geld nicht im Boden verschwindet. Das sind alles Ansätze, von denen wir am meisten profitieren 

würden, wenn der Recovery Fund, sollte er überhaupt zustande kommt, zum Einsatz kommt.  

Der beschließende Teil sieht Folgendes vor: 

1. Das Projekt der 2,4 Mil. Euro, bezogen auf die 47 Projekte, der Südtiroler Bevölkerung transparent 

vorzustellen, inklusive Aufschlüsselung bzgl. der Höhen von Zuschüssen und Darlehen. 

2. Bezüglich der 47 Projekte den Landtag sowie die Südtiroler Bevölkerung über den jeweiligen aktuellen 

Stand der Dinge - in regelmäßigen Abständen zu informieren. 

3. Diese Ausnahmesituation zu nutzen, um unnütze Fragebögen und X-fach-Erklärungen, multiple Do-

kumente-Abgaben usw. zu eliminieren (laut Bassanini Gesetz Nr. 127 vom 15. Mai 1997). 

Das wäre eine kurze Vorstellung des Beschlussantrages. Die Würze liegt in der Kürze. Wahrscheinlich 

reicht die Zeit nicht mehr für weitere Beiträge der Kollegen, aber ich bin gespannt, was sie zu sagen. Haben. 

Danke!  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank.  
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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: 

 

ATZ TAMMERLE  (3, 4, 54) 

DEEG  (75, 77)  

DELLO SBARBA (1) 

FAISTNAUER  (22, 30, 65, 75) 

FOPPA  (16, 39, 41, 52, 57, 63, 72) 

HOCHGRUBER KUENZER  (4, 5, 28) 

KNOLL  (26, 42, 72) 

KÖLLENSPERGER  (25, 73) 

KOMPATSCHER  (1, 3, 4) 

LANZ  (39, 44) 

LEITER REBER  (1, 2, 26, 31, 39, 43, 55, 65, 67,74) 

LOCHER  (24, 40, 65) 

MAIR  (2, 54, 64, 68) 

NICOLINI  (27, 41) 

PLONER Alex  (43, 71, 77) 

PLONER Franz  (24, 54) 

RENZLER  (75) 

REPETTO  (25, 38, 53, 64, 73) 

SCHULER  (28, 29, 30, 66) 

STAFFLER  (4, 5, 23, 62, 68, 74) 

TAUBER  (3, 27) 

UNTERHOLZNER  (40, 42, 56, 75, 81) 

URZÌ  (37, 39, 46, 48, 58, 78) 

VETTORATO  (44, 47) 

WIDMANN  (50, 56)

 


