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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 niemand entschuldigt. 

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

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Molte grazie, presidente! Volevo chiedere cortese-

mente se ci sono novità in rapporto alla possibilità di poter partecipare tutti insieme, quindi 35 consiglieri, alla 

seduta del Consiglio oggi programmata.  

Io sono qui davanti al palazzo, dove peraltro è stato allestito un tendone molto ampio dove possono 

rivolgersi i dipendenti della Provincia per fare il tampone e poi poter andare nei propri uffici, quelli anche del 

presidente Kompatscher, alle mie spalle, però nonostante questo, io ho provato a chiedere, effettivamente il 

tampone potrei farlo, però poi posso entrare io in aula, ma non lo potrebbero tutti e 35 i consiglieri, allora 

questo problema viene risolto una volta per tutte affinché venga ripristinato il diritto di partecipazione in pre-

senza di tutto il Consiglio alla seduta, oppure ancora abbiamo resistenze nella semplice modifica dell'ordi-

nanza da parte del presidente Kompatscher che possa garantire il ripristino di una condizione di diritto natu-

rale?  

Ricordo che il Consiglio provinciale di Trento si riunisce in presenza, il Parlamento si riunisce in pre-

senza e i Consigli regionali di tutta Italia si riuniscono in presenza, i dipendenti della Provincia, come vediamo 

dal tendone dietro, fanno il tampone – noi non lo vorremmo gratis, lo pagheremmo, io lo pagherei per lo meno 

– e poi vanno negli uffici dove stanno magari anche diverse persone nel medesimo ufficio, però a noi non è

concesso entrare tutti assieme, ricordiamolo, in Consiglio provinciale a fare il nostro dovere, a fare le leggi, a

occuparci dei problemi del nostro territorio.

Abbiamo, presidente, novità su questo fronte, oppure dobbiamo ancora considerarci esiliati, cioè fuori 

dal Consiglio, in maniera tale che così il potere di controllo venga allentato? Grazie! 

PRÄSIDENT: Bis zum heutigen Tag Wir haben wir keine Rückmeldung erhalten. Ich habe schon gesagt, 

dass wir – so wie im Fraktionssprecherkollegium vereinbart wurde -, das weitergeleitet und den Antrag gestellt 

haben. Der Antrag wurde an den Landeshauptmann und vom Landeshauptmann an den Sanitätsbetrieb wei-

tergeleitet, die dementsprechende Rückmeldung ist noch ausständig. Also, es ist uns noch nicht möglich, dass 

hier alle in Präsenz sein können, aber selbstverständlich können Sie, werter Landtagsabgeordneter, hier in 

die Aula kommen. Es sind 15 Abgeordnete hier, bis zu 22 Abgeordnete - haben wir in unserem Protokoll 

vermerkt - können hier aufgrund der Größe bzw. aufgrund der Fläche in der Aula sein. Deswegen können Sie 

problemlos eintreten und Ihren Platz einnehmen. Er ist frei, er ist nicht besetzt, er ist für Sie reserviert. Sie 

können kommen, bitte sehr. 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Voglio tutti i 35 consiglieri in aula, presidente, non 

solo alcuni!  

PRÄSIDENT: Das ist zur Zeit nicht möglich.  

Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Gestern ist es 

mir nicht so aufgefallen, aber ich möchte nachfragen, warum der Beschlussantrag 263/20, betreffend die Ak-

tion Bienen- und Insektenschutz dem Landesrat Schuler zugewiesen wurde. Eigentlich ist es ein Thema, das 

zu 100 Prozent in die Kompetenz der Landesrätin für Naturschutz fallen müsste. Ich möchte nur darauf hin-

weisen und nachfragen, wieso das so passiert ist und wer diese Zuweisung unternommen hat. In Zukunft 

müssen wir einfach darauf achten, dass die Ressorts entsprechend berücksichtigt werden. Danke schön! 

PRÄSIDENT: Wie Sie wissen, sage ich immer, dass es die Stellungnahme der Landesregierung ist. Ich 

sage nicht, dass Landesrat Schuler, Landesrätin Frau Deeg, Landesrätin Hochgruber Kuenzer oder was weiß 

ich wer antworten soll, sondern es ist die Stellungnahme der Landesregierung. Es kann der Landeshauptmann 

antworten, der sich hier vielleicht berufen fühlt zu antworten. Landesrat Schuler ist für das Ressort Forst- und 

Landwirtschaft zuständig und hat deshalb auf diesen Antrag geantwortet, weil das Thema Artenvielfalt usw. 

auch ein spezielles Thema der Landwirtschaft ist. Ich gehe davon aus, dass das die Begründung ist, weshalb 

Landesrat Schuler diesen Beschlussantrag beantwortet hat. Wir sagen nicht vom Präsidium aus, wer auf den 

jeweiligen Antrag antworten soll. Es ist eine interne Geschichte, wer die Stellungnahme für die Landesregie-

rung macht.  

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 396/21 vom 16.2.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Unterholzner, betreffend Recovery Plan – Wiederaufbaufonds." (Fortsetzung) 

Punto 9) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 396/21 del 16/2/2021, presentata dal consigliere Unte-

rholzner, riguardante Recovery Plan – fondo per la ricostruzione." (continuazione) 

Ich erinnere daran, dass der Abgeordnete Unterholzner den Ersetzungsantrag zum Beschlussantrag in 

seiner Gesamtheit bereits gestern erläutert hat. 

Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Nicolini, bitte. 

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

levo ringraziare Il collega Unterholzner, perché da imprenditore ha affrontato questa mozione soprattutto dal 

punto di vista dell'analisi dei dati.  

Ovviamente gli obiettivi sono totalmente condivisibili, mi ha colpito una frase nella premessa che dice 

che questi miliardi del Recovery Fund dovrebbero servire per dare speranza al settore edile. C'è da aggiungere 

che qui non c'è bisogno di speranza, ma di dare continuità. Il macrosettore edile è l'unico settore in significativa 

crescita al momento grazie al SuperEcoBonus ed è un comparto che sta andando molto bene e sta trainando 

tutta l'economia che gira attorno all'edilizia. 

Volevo soltanto ricordare che gli importi asseverati finora in Italia superano il miliardo, dunque si è speso 

più di un miliardo di interventi in edilizia, e c'è la crescita assoluta maggiore negli ultimi 20 anni, quindi sicura-

mente è un'azione che preoccupa soltanto perché dovrebbe essere forse un po' raffreddata, in quanto preoc-

cupa magari anche il rialzo dell'inflazione connesso a un settore che sta andando troppo bene. 

Per quanto riguarda l'Alto Adige [registrazione interrotta] la media italiana, però sotto la media delle 

regioni del nord e su questo io ho cercato di far sì che si aprissero sportelli perché dobbiamo recuperare un 

po' di informazioni. 

Per tornare alla mozione è un po'generalista e non individua spesso concretamente cosa si deve fare, 

è condivisibile negli obiettivi, viste le dichiarazioni che si fanno e chiaramente dovrebbe essere un po' più 

specifica su cosa si dovrebbe cambiare soprattutto per la burocrazia. 

Per quanto riguarda il Recovery Plan ci sono poche informazioni da parte di quali sono i progetti provin-

ciali [registrazione interrotta]. Anche per quanto riguarda il Recovery Fund nazionale non ci sono molte infor-

mazioni, adesso i progetti dovrebbero essere presentati entro la fine di aprile, si criticava tantissimo Conte 

perché dava poche informazioni su questi progetti, adesso che non ce n'è neanche uno non sento da parte 

dei giornalisti o anche dei colleghi tante lamentele sul fatto che non vengano divulgati abbastanza. 

Tra l'altro anch'io sarei curioso di sapere se il nostro presidente, visto che ogni volta che parlava del 

Recovery Fund e dei fondi europei menzionava sempre il MES, adesso anche di quello non parla più nessuno, 

una volta eravamo solo noi che non lo volevamo, adesso invece sembra che non lo voglia più nessuno. 
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Detto questo, voterò favorevolmente questa mozione, c'è anche una cosa nel dispositivo forse da cor-

reggere, perché la Legge Bassanini in realtà è stata superata dal Decreto n. 445/2000 sulla semplificazione 

documentale, però gli obiettivi sono completamente condivisibili. Grazie! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, Kollege Unterholzner! 

Im Prinzip ist das eine Forderung, die bereits mehrmals erhoben wurde. Ich darf daran erinnern, dass dieses 

Thema fast genau in der gleichen Ausführung bereits im Spätherbst bei der Haushaltsgestaltung als Tages-

ordnungspunkt vorgelegt und damals von der Mehrheit nicht angenommen wurde. Dann haben wir diese For-

derung im Jänner als Beschlussantrag vorgelegt, dann gab es noch einen Sonderlandtag dazu. Also es ver-

wundert mich, dass jetzt noch einmal nachgelegt wird, wo wir doch wissen - zumindest wurde es uns vom 

Landeshauptmann im Zuge des Sonderlandtages mitgeteilt- , dass die 2,4 Milliarden Euro nicht mehr aktuell 

seien. Jetzt reden wir von 400 Millionen Euro bzw. laut letzten Informationen, die wir bekommen haben, von 

300 Millionen Euro. Es seien auch nicht mehr 47 Projekte, sondern wesentlich weniger. Deswegen bin ich 

etwas verwundert, dass praktisch etwas, was wir hier schon x-mal diskutiert haben, wieder plus minus im 

gleichen Wortlaut vorgelegt wird, Kollege Unterholzner. Das ist aus meiner Sicht nicht ganz korrekt. Jedenfalls 

sind bzw. waren wir im Prinzip schon dafür, haben es auch mehrmals vorgeschlagen, aber das, was Kollege 

Unterholzner hier vorträgt, entspricht nicht mehr den Tatsachen, soweit wir informiert sind. Deswegen warten 

wir ab, was die Landesregierung dazu sagt. Wenn die Landesregierung bestätigt, dass diese Zahlen, die Sie 

hier zitiert haben, nicht mehr stimmen, nämlich, dass es nicht mehr 2,4 Milliarden Euro und auch nicht mehr 

47 Projekte sind, dann ist dieser Beschlussantrag aus unserer Sicht obsolet. Danke schön! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätz-

ter Kollege Unterholzner! Ich habe dich gestern schon kurz darauf angesprochen, denn hier im beschließen-

den Teil geht es ja darum, dass wir als Bevölkerung in Südtirol über die Projekte aufgeklärt werden sollen und 

dass der Landtag auch über die Projekte informiert werden soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht das zu 

wenig weit, denn wennschon muss es so sein, dass wir im Landtag hier auch über die Projekte befinden und 

abstimmen können. Ich möchte deshalb den Vorschlag machen – ich habe hier einen Änderungsantrag vor-

bereitet -, diesen ersten Satz, wo es im beschließenden Teil darum geht, das Projekt inklusive Aufschlüsselung 

vorzustellen bzw. bezüglich der Höhen von Zuschüssen und Darlehen und über die einzelnen Projekte und 

der Durchführung im Landtag abstimmen zu lassen, denn das – glaube ich – ist das, was auch die Bürger und 

uns als Fraktionen hier im Landtag interessiert. Wir sollten feststellen, welches die Projekte sind, ob wir dahin-

terstehen und diese Gelder sinnvoll und richtig nutzen oder ob wir sie nicht richtig nutzen. Sollte sich die 

Landesregierung dazu entscheiden, Projekte durchzuführen, von denen wir nicht überzeugt sind, dann ist es 

zwar gut und nett, wenn sie uns regelmäßig darüber informiert, aber wir können nichts daran ändern, das Rad 

dreht sich weiter. Ich glaube, dass die Vorstellung, die Transparenz und die Information wichtig ist, aber dann 

auch die Befugnis darüber entscheiden zu können, welche Projekte in Südtirol dann durchgeführt werden oder 

nicht.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Se ci fosse un quadro di chiarezza 

su tutto il capitolo Recovery Plan, evidentemente non ci sarebbe la necessità di mozioni di questo tipo, il fatto 

che siano state presentate e che siano in discussione è la dimostrazione più palese di come esista un pro-

blema di trasparenza, di chiarezza e di leggibilità delle iniziative in corso e di obiettivi. 

Certo, entra in questo ambito anche la questione relativa ai decisori, a chi spetti poi in ultima analisi una 

decisione, ma qui siamo molto prima di tutto questo, siamo ancora all'idea che noi dobbiamo avere del piano 

complessivo che la Provincia autonoma di Bolzano intende mettere in campo. 

Quindi sulla mozione Unterholzner, considerate anche le richieste di modifica che comunque sono state 

apportate, io voterò sul principio, quindi è un voto a favore, e se non cambia la sostanza dell'impostazione, il 

mio voto rimarrà a favore. 

Si può essere cauti nella necessità di riformulare magari alcuni passaggi, ma non cambia il principio, il 

principio è evidente, ma diciamo che la mozione Unterholzner ci richiama proprio su una gravissima lacuna 

che noi tutti stiamo pagando, ma anche il nostro territorio, in termini di chiarezza e riconoscibilità dell'iniziativa 

politica della maggioranza su questo settore così strategico.  
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Talvolta diciamo così, siccome al Recovery Plan era stata dedicata praticamente l'intera sessione dei 

lavori dell'ultima manovra di bilancio, l'intera no, ma quasi sostanzialmente, ricorderemo come il presidente 

Kompatscher aveva impostato l'ossatura della sua relazione su questo tema, ecco appare abbastanza disar-

mante che a tempo di distanza ancora una volta tutto questo, come i 500 milioni, come la cambiale in bianco 

dei 400 milioni dell'anno precedente, si riveli come una grande arma di distrazione di massa, perché non può 

essere che questo, perché si lancia l'esca, tutti seguono l'esca lanciata creando l'illusione che tutto sia ormai 

chiaro, definito e fatto, e poi a mesi di distanza una mozione Unterholzner, piuttosto che qualunque altra ini-

ziativa, dimostra che siamo ancora all'anno zero, e questo è sostanzialmente disarmante. Grazie presidente!  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst einmal – glaube ich – ist es notwendig, dass 

ich noch einmal mit einem Grundmissverständnis aufräume. Im Antrag wird jetzt noch einmal gesagt, man 

sollte die 47 Projekte für die 2,4 Milliarden Euro ausführlichst diskutieren, sowohl im Landtag als auch mit den 

Interessensgruppen. Ich habe bereits bei mehreren Gelegenheiten gesagt, dass es keinen Sinn machen 

würde. Wir sind selbst an der größtmöglichen Beteiligung interessiert, aber das macht nicht Sinn. Wir haben 

diese Projekte - und das ist auch schon mehrfach öffentlich dargestellt worden - ganz einfach eingereicht, in 

Ermangelung irgendwelcher Leitlinien, Kriterien, die seitens der Regierung vorgegeben sind. Aber wir haben 

das gemacht, ohne zu wissen, ob und in welchem Ausmaß diese Projekte überhaupt Berücksichtigung finden 

werden, wie viel Geld für die Regionen vorgesehen ist bzw. welches die Rolle der Regionen sein wird. Jetzt 

über 47 Projekte zu diskutieren, wo am Ende möglicherweise keines, fünf, zwei oder wie viele auch immer und 

in welche Richtung akzeptiert werden, macht in dieser Phase keinen Sinn. Abgesehen davon haben diese 

Projekte schon viele Beteiligungsformen erfahren. Wenn wir beispielsweise über die Projekte im Bereich des 

Wassermanagements reden - Gewässerschutzplan, Gewässernutzungsplan des Landes -, dann sind sie das 

Ergebnis jahrlanger Beteiligungsverfahren mit den Umweltverbänden, mit den Interessensgruppen im Bereich 

Landwirtschaft, Industrie usw. sowie den Energieerzeugern. All das hat zum Gewässerschutz und Gewäs-

sernutzungsplan geführt und die Projekte, die jetzt vorgelegt sind, sind Projekte, die in diesen Plänen vorge-

sehen sind bzw. die Zielsetzungen dieser Pläne reichen. Also hat hier eine Beteiligung stattgefunden. Es ist 

ja nicht so, dass man ein Projekt einfach aus dem Boden stampft, noch dazu eines, was innerhalb kürzester 

Zeit realisiert worden ist. Gestern fand ein neuerliches Treffen mit den Ministern Brunetta, Cingolani und Colao 

in Bezug auf den Recovery Fund statt. Da ist endlich einmal klar geworden, wie der Staat beabsichtigt vorzu-

gehen. Es geht um Zuweisungen an die Regionen im Bereich bestimmter Achsen, ähnlich wie es bei den 

europäischen Finanzierungen geht, zum Teil auch ganz einfach mit Zielvorgaben, unabhängig von einzelnen 

Projektvarianten, die eingereicht sind. Es sollen jetzt weitere vertiefende Treffen folgen. Bereits heute gibt es 

ein weiteres. Hier wird der Transportminister Giovannini dann im Besonderen auch seine Vorstellungen erläu-

tern. Wir haben zum Beispiel jetzt die Situation, dass der Staat sicher im Bereich der Breitbandanbindung in 

den sogenannten weißen und grauen Zonen investieren will, Mittel aus dem Recovery Fund und auch in der 

Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Hier ist geplant, zum Beispiel den öffentlichen Gebietskörperschaf-

ten, sprich den Regionen, Provinzen und Gemeinden, Mittel ganz einfach mit gewissen Zielsetzungen zuzu-

weisen. Das nur als Beispiel. Es macht jetzt nicht Sinn, diese von der Provinz vom Land vorgesehenen Pro-

jekte zu diskutieren. Wir brauchen zunächst die klaren Informationen vonseiten der Regierung und in diesem 

Sinne können wir diesem Antrag nicht zustimmen.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort für die Replik, bitte.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Herr Präsident! Ich danke den Abgeordneten Nicolini, Staffler, 

Leiter Reber und Urzì für die Wortmeldungen. Ich beginne hinten beim Herrn Landeshauptmann. Sie mögen 

schon Recht haben, aber schauen Sie sich an, was im verpflichtenden Teil steht. Da steht ganz klar drinnen, 

dass wir laufend informiert werden. Richtigerweise kommt jetzt der Vorschlag des Kollegen Leiter Reber, dass 

wir in solche Entscheidungen miteingebunden werden sollen. Jetzt stelle ich einfach die provokante Frage, 

wer vom Landtag in diese Projekte miteinbezogen wurde. Dieser Beschlussantrag kommt nicht aus heiterem 

Himmel, den habe ich auf Anregung sehr vieler Unternehmerkollegen in Südtirol gemacht, die auch zu Beginn 

sehr, sehr wenige Informationen bekommen haben. Zur Äußerung von Kollegen Staffler, dass wir das alles 

schon besprochen haben, Ja, das stimmt. Es haben sich sehr, sehr viele Dinge überschnitten. Ich habe diesen 

Beschlussantrag 13 Jahre lang geschrieben. Sie werden sehen, dass die ganze Vorstellung der Projekte am 

22. Januar auf die Homepage des Landes gestellt wurde. Deshalb glaube ich nicht, dass dieser Beschlussan-
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trag komplett fehl am Platz ist oder irgendetwas verlangt, was ungerechtfertigt wäre. Es geht hier rein darum, 

dass wir – da muss ich Kollegen Leiter Reber Recht geben - mitsprechen können, dass wir die Projekte viel-

leicht gemeinsam erarbeiten oder zumindest in der Entscheidungsphase miteingebunden und nicht vor voll-

endete Tatsachen gestellt werden. Zudem wurde das Thema richtigerweise mehrmals angesprochen und ge-

nau aus diesem Grund, weil die 47 Projekte plötzlich hier hergekommen sind, aber auch diese 2,4 Milliarden 

Euro für diese Projekte geplant sind. Ob diese Projekte jetzt zielführend sind oder nicht, lassen wir dahinge-

stellt. Ob diese Projekte wirklich den Vorgaben der EU entsprechen, lassen wir auch dahingestellt. Das ist 

einfach zu prüfen. Zudem sind der Großteil dieser Projekte sehr alte Projekte, die auf ihre Durchführung war-

ten. Ich als Unternehmer oder als Wirtschaftsmann sage jetzt nicht, dass es richtig oder falsch ist, ich begrüße 

ja sehr, dass das Land Südtirol imstande war, schnell Projekte einzureichen. Ob diese Projekte dann durch-

geführt werden oder nicht, da stehen zig Fragezeichen dahinter, da haben Sie auch Recht, Herr Landeshaupt-

mann. Auch wieviel wir für diese geplanten Projekte Zuschüsse bzw. Darlehen dafür bekommen, was ja auch 

teils von der EU, teils von den 750 Milliarden ganz klar aufgeschlüsselt wird. Davon haben wir nie etwas gehört, 

außer wir sind nicht in Kenntnis. Das kann auch sein, das bestreite ich nicht. Jedenfalls glaube ich schon und 

sehe diesen Beschlussantrag viel mehr in diese Richtung gehend als KVP, als kontinuierlichen Verbesse-

rungsvorschlag, falls viele Kolleginnen und Kollegen nicht wissen, was das heißt. So wie wir es oft angespro-

chen haben, kommt es bei der Mehrheit an, wie wenn das eine Kritik wäre. Das ist keine Kritik. Ich versuche 

einfach dazu beizutragen, dass wir mehr Transparenz in die Sachen hineinbekommen und die Sachen viel-

leicht einfacher gestalten können. Wie Sie von der Mehrheit, Herr Landeshauptmann, immer predigen, sollten 

wir doch zusammenarbeiten. Zusammen heißt zusammen, nicht dass wir unseren Weg gehen und irgend-

wann, wenn die Opposition laut genug schreit, informieren wir sie ein bisschen. Ich stelle mir eine Zusammen-

arbeit anders vor. Ich stelle mir eine Zusammenarbeit dort vor, wo man vielleicht weiß, dass derjenige vielleicht 

eine Ahnung haben könnte, sodass man Projekte vorzeitig miteinbezieht. Dann würden wir uns hier in diesem 

Hohen Hause sehr, sehr viele Diskussionen sparen. Sehr, sehr viele Missverständnisse würden gar nicht ent-

stehen, auch sehr, sehr viele – wie es manchmal vorkommt - gegenseitige Angriffe, wie es gestern Frau Lan-

desrätin Deeg zurückgewiesen hat, der ganze Verwaltungsapparat, das ist nicht richtig. Leute von der Lan-

desregierung, ihr sollt einmal endlich verstehen, dass das eine kreative Kritik sein soll, wenn man es als Kritik 

verstehen soll und darf. Was aus Ihren Reihen immer wieder kommt, man sollte aus Fehlern lernen. Genau 

hier sollte man vielleicht irgendwann einmal ansetzen, dass wir versuchen aus der Vergangenheit und aus 

Fehlern zu lernen. Ich habe lange genug eine Firma geführt und ich habe immer zugestanden, dass ich sicher 

derjenige bin, der am meisten Fehler macht, der auch am meisten Fehlentscheidungen trifft. Das habe ich nie 

bestritten, ganz im Gegenteil, aber schlussendlich zählt das Ergebnis, nichts anderes. Nur das Ergebnis zählt, 

ganz egal, ob das im Sport, in der Wirtschaft oder in der Politik ist. Schauen Sie die Ergebnisse an, was unterm 

Strich herauskommt. Da können Sie die Arbeit, die Leistung und den Einsatz messen und sonst nirgends. Das 

ist ein Parameter. Wenn ich Anregungen von draußen, von der Bevölkerung bekomme und ihnen zuhöre, 

dann kommt so ein Beschlussantrag heraus, ob er jetzt typisch in Politik geschrieben wird oder als Wirtschafts-

treibender oder auch als Lehrling von der Politik, das lassen wir dahingestellt, das bestreite ich gar nicht. Ich 

bin mit Sicherheit auch nicht einer der guten Rhetoriker hier im Landtag.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Unterholzner, Sie müssen abschließen.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Trotzdem danke für die Wortmeldungen – dann schauen wir mal, wie 

sich die Kollegen verhalten und abstimmen. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Der Kollege Unterholzner hat ja gesagt, er wäre 

mit diesem Zusatz, sprich dem von mir abgeänderten Passus einverstanden. Ich habe jetzt nicht verstanden, 

ob er jetzt mitabgestimmt wird oder nicht. Soll ich den Passus noch einmal vorlesen? 

Dem Absatz 1 des beschließenden Teiles wird folgender Passus hinzugefügt: "und über die einzelnen 

Projekte und deren Durchführung im Landtag abstimmen zu lassen."  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Darf ich antworten, Herr Präsident!  
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PRÄSIDENT: Geben Sie die Zustimmung? 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ja! Das können wir gerne so abändern. Danke für den Hinweis bzw. für 

die Anregung!  

 

PRÄSIDENT: Der Text liegt nur in deutscher Sprache vor. Ich weiß nicht, ob wir es für die Kollegen der 

italienischen Sprachgruppe übersetzen müssen oder ob Sie damit einverstanden sind. Dann können wir es 

auch übersetzen lassen. Ansonsten würden wir das so aufnehmen, selbstverständlich auch in italienischer 

Sprache. Ich sehe, dass niemand dagegen ist. Somit ist das in Ordnung. Die Zustimmung wurde erteilt.  

Wir kommen zur Abstimmung über den so geänderten Beschlussantrag Nr. 396/21: mit 16 Ja-Stimmen 

und 17 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 413/21 vom 18.3.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Leiter Reber und Mair, betreffend "Strom-Bonus Südtirol" – versprochene Entlastung 

der Haushalte einhalten."  

 

Punto 10 dell'ordine del giorno: "Mozione n. 413/21 del 18/3/2021, presentata dai consiglieri Leiter 

Reber e Mair, riguardante "Bonus elettrico Alto Adige" – mantenere la promessa degli sgravi alle fami-

glie." 

 

"Strom-Bonus Südtirol" – Versprochene Entlastung der Haushalte einhalten 

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 7. August 2017, Nr. 12, sieht vor, dass der Anteil elektrischer 

Energie, welcher dem Land Südtirol gemäß Artikel 13 des Autonomiestatuts zusteht, an die Ver-

brauchergruppen verteilt werden kann. 

Mit dem Beschluss der Landesregierung vom 18. Dezember 2018, Nr. 1386 "Einführung des 

‚Strom-Bonus-Südtirol' – Bestimmungen zur Festsetzung der einheitlichen Vergütung für nicht 

bezogene Energie" legte die Landesregierung die Kriterien und Modalitäten fest, um den vorge-

sehen Gratisstrom beziehungsweise dessen monetären Gegenwert, den die Konzessionäre der 

mittleren und großen Wasserkraftwerke abgeben müssen, vom Land an die Haushalte weiterzu-

geben, indem er direkt und unabhängig vom Einkommen des Begünstigten über die Stromrech-

nung verrechnet wird. 

Wie aus dem Antwortschreiben von Energielandesrat Giuliano Vettorato auf die Anfrage zur Ak-

tuellen Fragestunde Nr. 25/21 im März von L. Abg. Andreas Leiter Reber hervorgeht, entspricht 

der ökonomische Wert der elektrischen Energie, die dem Land Südtirol zusteht und seit dem 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1386 vom 18. Dezember 2018 vonseiten der Wasserkonzes-

sionäre abgegeben wurde in Summe 24.452.679,14 Euro, wobei im Jahr 2019 12.964.730,52 

Euro und im Jahr 2020 11.487.948,62 Euro anfielen. Das entspräche einem "Strom-Bonus" in 

Höhe von 50 bis 70 Euro pro Jahr und Stromanschluss, von denen bis heute je¬doch kein einziger 

Euro bei den Haushalten angekommen ist. 

Mit Beschluss Nr. 1386 vom 18. Dezember 2018 wurde die Landesagentur für Umwelt damit 

beauftragt, die "Führungs- und Übermittlungsmodalitäten der Daten an die Stromanbieter in Zu-

sammenarbeit mit den Stromverteilern festzulegen" sowie gemeinsam mit der Regulierungsbe-

hörde für Energie, Netze und Umwelt "ARERA" "Maßnahmen und Verfahren vereinbaren, welche 

den Stromanbietern gewährleisten können, dass sie für ihr Fakturierungssystem das Modell von 

Südtirol anwenden können." Kurzum: Es sollten geeignete Methoden zur organisatorischen und 

technischen Umsetzung des "Strom-Bonus" hinsichtlich dessen Auszahlung, Abrechnung und die 

Kontrolle derselben gefunden werden. 

Nach einer jahrelangen Hinhaltetaktik der Landesregierung, im Zuge derer immer wieder auf die 

laufenden Verhandlungen mit der italienischen Energieaufsichtsbehörde verwiesen und die vie-

len Zwischenergebnisse aus denselben großspurig als Erfolg und Verhandlungsdurchbruch ver-

kauft wurden, können bis heute kaum konkrete Ergebnisse vorgewiesen werden. Der zuständige 

Landesrat Vettorato schreibt in seiner Beantwortung auf die Anfrage zur Aktuellen Fragestunde 

Nr. 25/21 im März von L. Abg. Andreas Leiter Reber von "enormen informatischen Herausforde-

rungen" zur telematischen Zertifizierung der getätigten Geldflüsse sowie von "umfassenden Da-
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tenschutzbestimmungen", die es zu berücksichtigen gelte, was auf viele offene Baustellen und 

damit nicht auf eine baldige Umsetzung hindeutet. 

Trotzdem kündigt Landesrat Vettorato an, noch in der ersten Jahreshälfte 2021 einen Plan für die 

Einführung des "Strom-Bonus" in die Landesregierung einbringen zu wollen, um die der Südtiroler 

Bevölkerung zustehenden Beträge aus der elektrischen Energie zweckzubinden und Anfang 

2022 mit der Auszahlung zu beginnen. 

Selbst wenn das gesteckte Ziel erreicht werden würde und die Auszahlung des Strom-Bonus 

mehr als drei Jahre nach Ankündigung mit Anfang 2022 beginnt, kann von einem erfüllten Ver-

sprechen der Landesregierung nicht die Rede sein. Die in den Jahren 2019 und 2020 von den 

Konzessionären an das Land überwiesenen Gelder in Höhe von 24.452.679,14 Euro sind laut 

Auskunft der Landes¬regierung in den Landeshaushalt eingeflossen und stehen folglich nicht 

mehr für eine Auszahlung an die Bürger zur Verfügung. 

Damit der "Strom-Bonus" des Landes nicht ein leeres Wahlversprechen bleibt und die verspro-

chene Entlastung eingehalten wird, müssen die seit 2018 von den Konzessionären an das Land 

überwiesenen Geldsummen, die den Bürgern bisher vorenthalten wurden, in derselben Höhe 

über die künftige Auszahlung oder Verrechnung an die Südtiroler Haushalte weitergegeben wer-

den. Die ab dem Jahr 2021 erhaltenen Gelder aus der Stromproduktion müssen für die Auszah-

lung zweckgebunden werden. 

Dies vorausgeschickt 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Jahren 2019 und 

2020 von den Konzessionären der mittleren und großen Wasserkraftwerke an das Land über-

wiesenen Geldsummen in derselben Höhe über die künftige Auszahlung/Verrechnung des 

"Strom-Bonus" an die Südtiroler Haushalte weiterzugeben; 

2. die ab dem Jahr 2021 erhaltenen Gelder aus der Stromproduktion für die Auszah-

lung/Verrechnung des "Strom-Bonus" an die Südtiroler Haushalte zweckzubinden. 

---------- 

"Bonus elettrico Alto Adige" – mantenere la promessa di sgravare le famiglie 

L'articolo 6 della legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12, prevede che la quota di energia elettrica 

spettante alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia 

possa essere distribuita alle categorie di consumatori. 

Con la propria delibera del 18 dicembre 2018, n. 1386 "Introduzione del 'Bonus elettrico Alto 

Adige' - Disposizioni per la determinazione del compenso unitario per l'energia non ritirata", la 

Giunta provinciale ha stabilito i criteri e le modalità per trasferire dalla Provincia alle famiglie – 

direttamente e indipendentemente dal reddito dei beneficiari, attraverso una compensazione in 

bolletta – l'energia elettrica gratuita prevista, o il suo equivalente monetario, che i concessionari 

delle medie e grandi centrali idroelettriche sono tenuti a cedere. 

Come si evince dalla risposta fornita dall'assessore provinciale all'energia, Giuliano Vettorato, 

all'interrogazione su temi di attualità di marzo n. 25/21 del cons. Andreas Leiter Reber, il valore 

economico dell'energia elettrica cui ha diritto la Provincia di autonoma Bolzano e consegnata dai 

concessionari idroelettrici successivamente alla delibera della Giunta provinciale n. 1386 del 18 

dicembre 2018 è pari a un totale di 24.452.679,14 euro, mentre nell'anno 2019 è stato di 

12.964.730,52 euro e nel 2020 di 11.487.948,62 euro. Queste somme corrisponderebbero a un 

"bonus elettrico" tra i 50 e i 70 euro all'anno per ogni utenza elettrica, ma finora non è arrivato alle 

famiglie un solo euro. 

Con la delibera n. 1386 del 18 dicembre 2018, l'Agenzia provinciale per l'ambiente è stata incari-

cata della "definizione delle modalità di gestione e trasmissione dei dati ai venditori di energia 

elettrica, in collaborazione con i distributori di energia elettrica" nonché di "concordare con 

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le misure e procedure da mettere 

in atto per garantire ai venditori di energia elettrica di poter adeguare il proprio sistema di fattura-

zione al modello altoatesino”. In altre parole: si devono trovare metodi adeguati per l'attuazione 
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organizzativa e tecnica del "bonus elettrico" relativamente al suo pagamento, alla sua compen-

sazione e al controllo su di esso. 

Dopo anni di indugi, nel corso dei quali la Giunta provinciale ha ripetutamente rinviato alle tratta-

tive in corso con l'autorità italiana di controllo sull'energia, rivendicandone trionfalmente i risultati 

intermedi come successo e svolta nei negoziati, a tutt'oggi non si possono pressoché esibire 

risultati concreti. Nella sua risposta all'interrogazione su temi di attualità di marzo n. 25/21 posta 

dal cons. Andreas Leiter Reber, l'assessore provinciale competente, Vettorato, riferisce di 

"enormi sfide informatiche" per la certificazione telematica dei flussi di denaro e della necessità 

di tener conto di "disposizioni generali sulla protezione dei dati", il che fa pensare a molti nodi 

irrisolti e quindi a un'attuazione in tempi non brevi. 

Ciononostante, l'assessore provinciale Vettorato annuncia l'intenzione di presentare alla Giunta 

provinciale ancora entro la fine del primo semestre del 2021 un piano per l'introduzione del "bonus 

elettrico", in modo da impegnare le somme dovute alla popolazione altoatesina per l'energia elet-

trica e per avviarne il pagamento all'inizio del 2022. 

Anche se si raggiungesse l'obiettivo fissato, inizian¬do a corrispondere il bonus elettrico all'inizio 

del 2022, oltre tre anni dopo averlo annunciato, non si potrebbe sostenere che la Giunta provin-

ciale abbia mantenuto la promessa. Secondo le informazioni fornite da quest'ultima, il denaro 

trasferito alla Provincia dai concessionari nel 2019 e 2020, pari a 24.452.679,14 euro, è confluito 

nel bilancio provin¬ciale e di conseguenza non è più disponibile per i cittadini. 

Affinché il "bonus elettrico" della Provincia non rimanga una vuota promessa elettorale e vengano 

mantenuti gli sgravi promessi, le stesse somme di denaro trasferite alla Provincia dai concessio-

nari a partire dal 2018, e finora rimaste precluse ai cittadini, devono essere trasferite alle famiglie 

altoatesine tramite pagamenti o compensazioni. Le somme percepite a partire dal 2021 dalla 

produzione di elettricità devono essere impegnate ai fini del loro pagamento. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

1. di adottare tutte le misure amministrative necessarie per trasferire alle famiglie altoatesine, 

attraverso il futuro pagamento/la futura compensazione del "bonus elettrico", le stesse somme 

devolute alla Provincia negli anni 2019 e 2020 dai concessionari delle grandi e medie centrali 

idroelettriche. 

2. di impegnare ai fini del pagamento/della compensazione del "bonus elettrico" per le famiglie 

altoatesine le somme percepite dalla produzione di energia elettrica a partire dal 2021. 

 

Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Die Wasserkraft in Südtirol ist ein Thema, das uns nun bald seit 100 Jahren begleitet, vor allem die Tatsache, 

dass ja auch nach der Annexion Südtirols an Italien der Staat hier massiv die Wasserkraft als Bodenschatz 

unseres Landes genutzt hat, wie es für totalitäre Systeme dann auch üblich ist, ohne auf die Rücksicht der 

Bevölkerung zu achten. Wir kennen alle die Beispiele von den Stauseen, wo die Bewohner mit einem Butter-

brot abgespeist worden sind usw. Es war daher auch über Jahrzehnte ein allgemeines Ziel der Politik Südtirols, 

die Wasserkraft sozusagen wieder in Landeshand zu bekommen, die Wasserkraft einzuholen. Als das vor 

einigen Jahren auch gelungen ist, wurde es mit der entsprechenden Freude und dem entsprechenden Stolz 

verkündet.  

Kurz zu den Eckdaten: Südtirol produziert übers Jahr mehr Strom, als es selber verbrauchen kann. Das 

heißt nicht, dass wir völlig autark sind, weil wir im Frühjahr und im Sommer mehr produzieren, als wir es in 

den Wintermonaten tun. Das heißt, dass wir dort etwas importieren müssen, aber unterm Strich exportieren 

wir mehr aus Südtirol, als wir importieren. Wir sind sozusagen stromautark. Zugleich aber sind unsere Strom-

preise und auch die Leistung - das ist dann ein anderes Kapitel – in Südtirol im oberen Segment im Vergleich 

zu anderen vergleichbaren Regionen, die teilweise völlig auf den Import angewiesen sind. Es geht hier um 

einen bestimmten Ansatz der Gerechtigkeit, auch der historischen Gerechtigkeit, die Bevölkerung teilhaben 

zu lassen an dieser Energie, die in Südtirol gewonnen wird. Es war auch – da darf ich vor allem die Kollegen 
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der Volkspartei ansprechen – immer ein Wahlversprechen der Volkspartei, die gesagt hat, dass wir den Strom 

in Südtirol billiger machen werden. Dieses Versprechen hat jahrelang angehalten, auch bei den letzten Land-

tagswahlen war es eines der Versprechen und zum Glück wurde dann im Dezember 2018 auch ein Beschluss 

der Landesregierung gefasst, wo man diesen sogenannten Strombonus beschlossen hat. Das heißt, dass jene 

Abgaben, die die Konzessionäre der mittleren und großen Wasserkraftwerke an das Land zahlen - und wir 

reden hier zwischen 11, 12 und 13 Millionen Euro im Jahr Tendenz steigend - an die Bevölkerung für alle 

Haushalte weitergegeben werden. Natürlich ist das nicht der Riesen-Riss, das macht für einen Haushalt zwi-

schen – je nachdem, wie hoch die Abgaben sind – 50 und 70 Euro im Jahr aus. Aber trotzdem ist es ein 

Zeichen der Solidarität, ein Zeichen der Verbundenheit und der Teilhabe der Bevölkerung aus diesem Ener-

giesektor, der ja uns allen gehört: das Wasser. Nach diesem Beschluss der Landesregierung im Dezember 

2018 wurde dann auch in der Presse überall getitelt und bekanntgegeben: Jetzt wird der Strom billiger, der 

Strombonus kommt! Auch wenn man gesagt hat, dass es ein kleines Scherflein und jetzt nicht die riesige 

Entlastung für die Haushalte ist, so ist es trotzdem ein wichtiges Zeichen, und die Landesregierung gibt diese 

Einnahme direkt an die Bevölkerung weiter.  

Ich möchte hier eine Aussage im Dezember 2018 zitieren: "Alle Erstwohnsitze in Südtirol sollen ab 2019 

in den Genuss des Strombonus kommen." Das hat nicht irgendein Schundblattl, irgendein Medium oder ir-

gendein Journalist geschrieben, der sich das bei den Fingern und Haaren herbeigezogen hat, sondern das ist 

die offizielle Stellungnahme auf der Seite der Südtiroler Landesregierung, die das veröffentlicht hat. Es ist 

heute noch abrufbar, jeder kann es nachlesen. Was ist dann passiert? Als wir 2019 nachgefragt haben, wo 

der Strombonus bliebe, hat es geheißen, wir müssten noch die Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt, es 

wäre ein großer Aufwand, die Datenbank der Endnutzer bzw. der einzelnen Haushalte zu erstellen und die 

Abwicklung und Auszahlung dieses Strombonus dann durchzuführen. Auch mit der Regulierungsbehörde für 

Energienetze und Umwelt, der sogenannten ARERA, gab es Verhandlungen, die noch abzuschließen waren. 

Was hat die Landesregierung nach diesem Beschluss gemacht? "Dieses Geld gehört ab jetzt euch, liebe 

Bürgerinnen und Bürger." Die Millionen, die im Jahr 2019 an das Land überwiesen worden sind - haben wir 

heuer im März auf eine Landtagsanfrage, die wir an Landesrat Vettorato gestellt haben, erfahren -, diese 

Beträge sind nicht zweckgebunden, angelegt oder für die Bürger aufgespart, sondern bereits investiert wor-

den. Auch die Abgaben, die 12 Millionen Euro, die im Jahr 2020 an das Land überwiesen worden sind. Wir 

reden insgesamt bis jetzt von 24 Millionen Euro, die nach diesem Beschluss der Landesregierung bereits vom 

Land einkassiert und den Bürgern nicht ausbezahlt worden sind. Ich will der Landesregierung keine böse 

Absicht unterstellen. Ich bin mir sicher, dass diese Gelder zu einem späteren Zeitpunkt der Bevölkerung zu-

gutekommen, und zwar direkt über den Strombonus.  

Deshalb stelle ich heute diesen Antrag, mit dem wir im beschließenden Teil fordern, dass einmal die 

Gelder aus den Jahren 2019 und 2020, also jene nach dem Beschluss, bei dem man gesagt hat: "Ab jetzt 

Bürgerinnen und Bürger, liebe Südtiroler gehört dieser Anteil des Stromes euch!" , diese Gelder im Moment, 

wo der Strombonus ausbezahlt wird - ob dies nun Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr ist - wieder den 

Bürgern zufließen zu lassen. Das muss nicht in einem Mal sein, das kann dann auch aufgeteilt werden und 

vor allem – das ist der zweite Punkt im beschließenden Teil -, dass die heurigen Gelder für diese Auszahlung 

zweckgebunden werden, dass sie nicht gleich schon wieder investiert, sondern dafür verwendet werden, wofür 

sie vorgesehen sind. So würden Sie das machen, was Sie uns und allen Haushalten in Südtirol versprochen 

haben. Danke!  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich danke dem Kollegen Leiter Reber für diesen Antrag. Es ist gut, dass 

das Thema endlich wieder auf den Tisch kommt. Es ist ja eine ewig lange Geschichte. Die Geschichte nimmt 

den Ursprung 1972 im Autonomiestatut, wo drinnen steht, dass die sogenannten "concessionari delle grandi 

derivazioni" pro Gigawattstunde einen gewissen Teil des Stroms ans Land abtreten müssen. Das Land hat 

das aber nie genommen. Das Land hat jahrelang dafür einen geringeren Preis bekommen statt gratis und 

später dann den nationalen Stromtarif, wobei der nationale Stromtarif – wenn man weiß, wie sich der Strom-

preis zusammensetzt – circa nur ein Drittel des Marktwertes ist. Das war also ein Riesenverlustgeschäft und 

es ist ja bekannt – das hat uns ungefähr eine Milliarde Euro gekostet -, dass das mehr oder weniger das 

Schweigegeld an die Enel war, die dafür bei der Erstehung der Landesgesellschaft SEL stillgehalten hat. So-

weit zur Geschichte! 
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Es stimmt, dass dieses Versprechen dann jahrelang im Raum steht, also was wir dann machen und wie 

wir das den Leuten zurückgeben. Schlussendlich wurde auch in Verhandlungen mit der Verbraucherzentrale 

der Weg über die Stromrechnung gefunden, den Südtiroler Bürgern einmal im Jahr dieses Geld zukommen 

zu lassen. Es geht – wie Kollege Leiter Reber gesagt hat – um die 50 bis 70 Euro geschätzt im Jahr bei einer 

Schätzung aber von ungefähr 15 Millionen Euro pro Jahr, die hier zustehen würden. Ich habe mir jetzt auch 

die Antwort des Landesrates Vettorato auf Ihre Anfrage, Kollege Leiter Reber, angesehen. Da geht es um 

11 bis 12 Millionen Euro, das ist also etwas weniger. Die Frage, die sich mir eher stellt – vielleicht kann die 

der Landesrat diese dann beantworten –, lautet: Wenn es weniger ist, könnte es damit zusammenhängen, 

dass der Staat die Stromwerke neu klassifiziert hat und dabei die Schwellen, um als große Wasserableitung 

definiert zu werden, nach oben verrückt worden sind? Es könnte also sein, dass das hier weniger ist als die 

15 Millionen Euro, gerade weil weniger große Wasserableitungen diese Abgabe an Südtirol jetzt machen. Die 

Frage, die mich interessieren würde, richtet sich an den Landesrat: Welche großen Wasserableitungen zahlt 

die Abgabe ans Land? Auf jeden Fall ist dieser Antrag unterstützenswert. Ich glaube auch verstanden zu 

haben, dass es rückwirkend die letzten zwei Jahre, wie Sie hier fordern, nicht mehr geben wird, weil dieses 

Geld bereits ausgegeben und verplant wurde. Richtig wäre es alle Male, das Geld auch 2019 und 2020 den 

Leuten zukommen zu lassen. Das ist zwar versprochen worden, aber das Mindeste ist wirklich, diese Gelder 

ab 2021 - also mit dem nächsten Jahr - im Landeshaushalt zurückzubinden und dieses Versprechen endlich 

einzulösen. Von unserer Seite Team K volle Zustimmung zu diesem Antrag!  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Continuo il 

ragionamento che faceva il collega Köllensperger, sì, questa è una promessa che è stata fatta in fase eletto-

rale, che non è stata mantenuta e le promesse si mantengono, quindi è chiaro che la richiesta di mantenere 

una promessa è una richiesta che deve essere appoggiata. 

Il punto su cui noi abbiamo sempre discusso, anche con l'assessore Vettorato, facendo diverse interro-

gazioni, è un po' quello che toccava anche il consigliere Köllensperger, cioè lo Statuto di autonomia all'articolo 

13 prevede una certa quantità di energia gratuita che i concessionari hanno l'obbligo di cedere – e in questo 

caso abbiamo solo Alperia, qui non c'è più lo sfruttamento dei grandi colossi dell'energia, di Enel o dello Stato 

italiano, qui ormai è una partita che è tutta in casa tra noi, Alperia e la Giunta provinciale – e questa quantità 

di energia elettrica che deve essere ceduta secondo l'articolo 13 dello Statuto ha un valore molto superiore a 

quello che la Provincia incassa accettando, invece dell'energia elettrica gratuita, un pagamento forfettario. 

Dalle risposte che l'assessore Vettorato ha dato alle nostre interrogazioni noi sappiamo che ogni anno 

tra i 160 e i 180 milioni di kWh sarebbe la quantità di energia che le centrali dovrebbero cedere alla Provincia, 

la quale potrebbe girare questa energia non solo ai cittadini e alle cittadine, ma anche per esempio ai Comuni 

e alle scuole, in modo tale da ridurre il costo energetico non solo per la popolazione, ma anche per le istituzioni 

locali e questo sarebbe un valore molto più alto, perché invece di questa energia gratuita che non ricevono, 

cittadine, cittadini e istituzioni pagano i prezzi di mercato e i prezzi di mercato sono molto più alti di quanto il 

concessionario dà in forfait monetario alla Provincia.  

Per cui questi 50 o 60 euro una tantum di cui si è parlato, potrebbero essere invece molti di più di 

risparmio sulla bolletta, sia per i cittadini che per le istituzioni e quindi noi abbiamo sempre ritenuto che la 

strada da percorrere sia quella del ritiro dell'energia e della distribuzione di energia e non una specie di mancia 

forfettaria che fa solo guadagnare un tempo Enel ed Edison e adesso Alperia. 

Ci avete detto, assessore, che il ritiro dell'energia è troppo complicato ed è molto più semplice dare 

questo bonus di 50 o 60 euro ai cittadini e alle cittadine, faccio presente – primo – che il Trentino lo fa da 

sempre, ma è possibile che il Trentino riesca a ritirare energia e ridistribuirla e l'Alto Adige no? 

Secondo punto – visto che questa promessa è stata fatta anni fa e non è stata ancora mantenuta per 

difficoltà tecniche e burocratiche, allora mi sembra che anche questa strada del bonus monetario sia difficile 

da percorrere. 

Ripeto, per noi la strada fondamentale sarebbe quella di ritirare energia, capisco che Alperia perderebbe 

un po' di profitti a favore della società, ma forse sarebbe una cosa corretta e comunque in subordine, se la 

Giunta provinciale fa questa promessa di ridistribuire questi soldi un po' alla società, questa promessa credo 

vada mantenuta. 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Non siamo mai molto fortunati 

quando parliamo di bonus, perché fra bonus docenti, bonus energia, alla fine insomma non arrivano, di bonus 

se ne parla, ma poi insomma bisogna sudarseli. 

Io credo che invece sulla questione più generale della partita energetica si debba fare un ragionamento 

di fondo e la domanda la pongo non tanto ai colleghi che sono presenti in sala, ma ai cittadini della nostra 

provincia: cosa è tornato agli altoatesini dalla grande operazione di acquisizione – posso usare un'espressione 

sintetica – del mercato idroelettrico in provincia di Bolzano?  

Io credo che nessun cittadino se ne sia accorto e la partita è stata giocata su un piano squisitamente 

politico di potere economico, abbiamo avuto anche vittime illustri, illustri assessori che sono rimasti schiacciati 

da questo tipo di processo, schiacciati da troppe brame evidentemente, quindi anche da interessi economici 

che evidentemente si sono venuti a manifestare apertamente, se no non ci sarebbero state le inchieste, non 

ci sarebbero state le condanne e anche le disgrazie personali di taluni, e poi una forte richiesta di indipendenza 

energetica della Provincia, della Provincia non in quanto tale, ma attraverso le sue proprie longae manus, 

quindi in questo caso l'Alperia che ha assorbito tutto quello che c'era da assorbire, compresi i gioielli di famiglia 

dei Comuni di Bolzano e Merano, l'Azienda Energetica, assorbendo tutto e ovviamente lasciando uno strascico 

rispetto a questo assorbimento che soprattutto i Comuni di Bolzano e Merano hanno pagato in modo molto 

pesante, è cambiato il management, è cambiata una visione, è cambiato un sistema di interessi. 

Ma torniamo alla domanda d'origine, chi ne ha beneficiato? Non i cittadini. Allora c'è, credo di poter dire 

con sufficiente approssimazione, più di una valutazione anche malevola rispetto a questo tipo di processo, ma 

i tempi sono molto ristretti in questa sede per poter fare le proprie argomentazioni.  

A suo tempo, presidente, avevamo proposto per esempio la partecipazione azionaria degli altoatesini 

alle società idroelettriche, avevamo proposto un'azione che rendesse concreto il senso della partecipazione 

popolare alla proprietà di questa realtà. 

Il bonus è una conseguenza marginale, ma certamente pur sempre significativa, partiamo dai dettagli 

per arrivare al cuore, ma perché altrimenti ci sentiamo molto estranei rispetto a questa mega-operazione di 

marketing elettorale, politico e di interessi economici che c'è stata dietro la complessa operazione di acquisi-

zione delle centrali idroelettriche. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Liebe Kollegen! Dieser Antrag wird natürlich auch unsere Zustim-

mung finden. Ich erinnere mich gut daran, als Anfang der 2000er Jahre dieses große Schlagwort "kein Strom 

für Rom" fiel, als es darum ging, dass die Konzessionen für die Wasserkraft wieder nach Südtirol zurückgeholt 

werden sollen. Es wurde ja bereits genannt, dass es ein sehr emotionales Thema ist, natürlich gerade im 

Vinschgau, aber auch in den anderen Gemeinden in Südtirol, wo wir zu spüren bekommen haben, was es 

bedeutet, wenn die eigenen Ressourcen durch den Staat sozusagen ausgeraubt wurden. Deswegen ist es 

nur richtig und wichtig, dass hier die Bevölkerung jetzt für den Schaden, der durch die Produktion dieser Ener-

gie entstanden ist, auch einen Nutzen davon trägt, indem die Kosten für die Bevölkerung gesenkt werden. 

Was allerdings auch zu erwähnen ist, ist, dass in der Stromrechnung heute ja natürlich nicht nur der Strom 

bezahlt wird, sondern dass wir mit der Stromrechnung gleichermaßen im doppelten Sinne auch die RAI-Ge-

bühren mitbezahlen. Das ist auch etwas, das an dieser Stelle einmal kritisch zu hinterfragen ist, weil ja das 

Land Südtirol die RAI bereits eigenständig finanziert. Dass das noch einmal über die Stromrechnung - ob man 

will oder nicht - sozusagen mitverrechnet wird, ist sicherlich eine Praxis, die zu hinterfragen ist. Hier geht es 

aber effektiv um die Stromproduktion und um die Folgekosten. Es ist wichtig, dass nach all den Jahren, in 

denen der Bevölkerung die Versprechungen gemacht wurden, auch umgesetzt werden, da die "Heimholung" 

der Wasserkraft nach Südtirol einen Vorteil für das Land und für die betroffenen Gemeinden mit sich bringen 

wird. Deswegen auch Zustimmung zu diesem Antrag!  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, nur ganz kurz! Wir 

reden hier von einer Materie, die im Autonomiestatut geregelt wird bzw. von einer Maßnahme, die auf dem 

Autonomiestatut fußt. Der Strombonus mag vielleicht für die einzelnen Bürger bzw. für einzelne Haushalte 

nicht eine überwältigende Summe ausmachen, aber viele können das Geld trotzdem gut gebrauchen, gerade 

in Zeiten wie diesen. In meinen Augen ist der Antrag allein schon deshalb wichtig, um das Vertrauen der 

Bürger in die politischen Institutionen wieder zu stärken. Wo Südtirol nämlich Handlungsspielraum hat und die 

Bürger effektiv entlasten kann, soll dies auch geschehen. Andernfalls muss man sich den Vorwurf gefallen 

lassen, die Vorteile der Autonomie nicht wirklich an die Bürger weiterzugeben und in diesem Fall auch ein 
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Wahlversprechen zu brechen. Nach dem lauten Jubel über die Heimholung des Stroms folgte schon die große 

Ernüchterung, von einem billigeren Strom ist keine Spur zu sehen. Gerade auch deshalb sollten die Bürger 

zumindest jene Begünstigungen erhalten, die vom Autonomiestatut vorgesehen sind.  

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Interventi assolutamente con-

divisibili, partiamo dal presupposto che ovviamente l'energia elettrica spettante alla Provincia autonoma di 

Bolzano ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia, può essere destinata alle utenze e questo "può 

essere” vuol dire che è destinata con criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, e questo lo dice la legge 7 agosto 

2017 n. 12, poi nel 2018 c'è stata una Delibera che parlava delle modalità e dei criteri approvati per introdurre 

questo bonus elettrico. 

Appena io ho preso la delega, ho iniziato a intrattenere dei tavoli tecnici, cioè riunioni con i concessio-

nari, con i venditori di energia, ma soprattutto con ARERA, che è l'Autorità di regolazione per energia reti e 

ambiente. All'interno di questi tavoli sono emerse alcune difficoltà, ad esempio la gestione dei dati, la fattura-

zione e la privacy, tutte difficolta che abbiamo risolto quasi ormai al 99,9%. 

L'obiettivo è quello di portare in Giunta entro il 2021 il famoso bonus elettrico, perché – questa è una 

convinzione mia personale – l'acqua è di tutti e come tale è giusto che gli utili o l'energia elettrica che l'ammi-

nistrazione provinciale può avere in base ai contratti con i concessionari vengano riversati ai cittadini, questo 

è il principio, quindi nel 2021 verrà portata in Giunta provinciale la delibera del famoso bonus elettrico. 

Le difficoltà sono state molto tecniche, proprio sulla gestione della fatturazione "chi fa cosa”, il principio 

è molto semplice, ma poi quando ci si siede a un tavolo anche con i concessionari, la cosa diventa ovviamente 

problematica. 

Ha ragione il consigliere Köllensperger segnalando il fatto dei due anni, ma ormai non è più retroattiva 

perché ovviamente queste spese sono già andate all'interno dei capitoli dei bilanci, quindi non può essere 

retroattiva, comunque l'impegno è sicuramente quello di arrivare al 1° gennaio 2022 con il riconoscimento ai 

cittadini – e stiamo parlando di 250.000 utenze – di questo famoso bonus, proprio per il principio che l'acqua 

è di tutti e come tale ovviamente deve essere riconosciuta ai cittadini. 

Capisco ovviamente l'obiettivo di questa mozione, però non posso condividerla proprio perché siamo 

allo step finale e si va ormai in Giunta, quindi non possiamo accoglierla ma soprattutto ormai siamo in fase di 

definizione finale, tutti i soggetti si sono seduti a un tavolo, hanno trovato l'accordo e ormai siamo veramente 

molto avanti. Ringrazio però i colleghi dei Freiheitlichen per aver portato questa mozione e aver dato la possi-

bilità di poter spiegare finalmente dove siamo arrivati. 

Mi permetto un ultimo intervento che non c'entra nulla con la mozione, volevo rispondere al collega 

Leiter Reber che l'altro ieri ha fatto una domanda sul murales case IPES e io purtroppo non sono riuscito a 

rispondere perché era già intervenuto il presidente. 

 

PRÄSIDENT: Herr Landesrat, das ist leider nicht möglich.  

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Darf ich bitte? 

 

PRÄSIDENT: Purtroppo no! 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Chiedo scusa, al collega farò una telefonata, per-

ché purtroppo avevo prenotato, ma era già intervenuto il Landeshauptmann. Chiedo scusa. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort für die Replik, bitte.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Herr Landesrat, ich empfinde es, dass 

Sie sich doch bemühen, Antworten zu geben, aber bemühen, freundliche Worte und vielleicht ein bisschen 

nett drein schauen, ist zu wenig, wir reden aneinander vorbei. Es geht bei diesem Antrag ganz einfach darum, 

die letzten beiden Tranchen, die das Land einkassiert hat, nachdem die Landesregierung versprochen hat: 

"Liebe Leute, ab 2019 bekommt ihr den Strombonus!", diese Gelder künftig auch in die Auszahlungen einflie-
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ßen zu lassen, sobald sie mit den Verhandlungen fertig sind und der Bonus endlich ausbezahlt werden kann. 

Die heurigen Gelder 2021 sollten zweckgebunden werden, um sie den Bürgerinnen und Bürgern zukommen 

zu lassen. Und eines stört mit schon: Wir in der Opposition sind sehr eingeschränkt. Wir können beispielsweise 

nur einen Beschlussantrag pro Landtagswoche behandeln und den muss ich verpulvern, um euch an eure 

Versprechen zu erinnern, statt meine Themen zu behandeln. Wenn ihr das umgesetzt und den Bürgern endlich 

ihr Recht zugestanden hättet, was Ihr groß versprochen habt, dann würde ich hier nicht mit diesem Beschlus-

santrag kommen müssen. Das wäre längst schon Geschichte und die Südtirolerinnen und Südtiroler hätten 

seit 2019 diesen Bonus auf ihrem Konto bzw. von der Stromrechnung abgezogen bekommen.  

Ich danke an dieser Stelle den Mitrednern und Diskutanten hier im Landtag von Dello Sbarba, Köllen-

sperger bis Knoll usw., die natürlich im Gegensatz anscheinend zur Landesregierung sehr wohl verstanden 

haben, worum es geht und die Materie ja bestens kennen. Das weiß ja jeder Bürger draußen. Also mittlerweile 

ist bei diesem Thema, das ja über Jahre aktuell und ständig wiederholt und diskutiert worden ist, auch der 

Bürger draußen ein Experte. Jeder weiß, dass diese Abgaben, die die Konzessionäre nach der famosen Heim-

holung zahlen, bis heute nicht angekommen sind. Das merkt der Südtiroler Bürger schon, ob er den Strom 

billiger oder nicht billiger bekommt. "Pflanzen" braucht Ihr weder uns noch die Leute draußen! Ich sage es 

noch einmal: Hier ist nichts drinnen, was Sie nicht mittragen könnten. Denn auch wenn die zwei Tranchen, die 

24 Millionen Euro, die Sie jetzt bereits investiert haben, versprochen und gebrochen bis jetzt, heißt das ja 

nicht, dass Sie sich nicht bessern und diese Gelder in Zukunft einrechnen könnten. Auch wenn Sie sie 2019 

und 2020 zwar ausgegeben haben, könnten Sie versprechen, dass Sie sie 2023 und 2024 wieder zurückführen 

und bei den Bürgern ankommen lassen. Es ist auch eine Frage des Charakters und der Ehre, ob man zu 

seinen Versprechungen steht, ob man sie hält oder nicht hält. Das erklärt man jedem Kind. Es ist traurig, dass 

wir hier die Südtiroler Landesregierung regelmäßig daran erinnern müssen.  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den Beschlussantrag Nr. 413/21 ab: mit 16 Ja-Stimmen und 

18 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 415/21 vom 22.3.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend Recht auf Schule und gleichberechtigte Bildung." 

 

Punto 11) dell'ordine del giorno: "Mozione 415/21 del 22/3/2021, presentata dai consiglieri Knoll e 

Atz Tammerle, betreffend diritto all'istruzione e parità di condizioni per tutti." 

 

Recht auf Schule und gleichberechtigte Bildung 

Die Schulzeit gehört zu den prägendsten und daher unverzichtbaren Erfahrungen im Leben und 

der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der Unterricht in Präsenzform sowie der Kontakt 

mit den Mitschülern ist dabei nicht ersetzbar. Seit zwei Schuljahren müssen Kinder und Jugend-

liche nun schon auf diese Form des Unterrichtes größtenteils verzichten. Unbekümmert Kind und 

Jugendlicher sein, gemeinsam spielen, lachen, Sport betreiben, Freunde treffen, Schulausflüge, 

Lehrfahrten, schulbegleitende Praktika, Maturareisen u. v. m., all das ist nicht mehr möglich. Eine 

ganze Generation wird damit ihrer Erfahrungen in den prägenden Jahren beraubt. 

Durch das Lernen im Distanzunterricht wurde zwar zumindest eine Fortführung der Ausbildung 

ermöglicht, ein Ersatz für den Präsenzunterricht ist das aber nicht. Umso wichtiger ist es daher, 

dass der Distanzunterricht nun nicht auch noch zu einem minderwertigen Unterricht zweiter 

Klasse herabgestuft wird. 

Die mediale Ankündigung der Landesschuldirektorin, dass zukünftig die Kinder, die im Distan-

zunterricht bleiben, keine gleichberechtigte Unterrichtsform (z. B. durch die Übertragung eines 

Live-Stream aus der Klasse) mehr in Anspruch nehmen können, sondern lediglich Unterrichts-

materialien zugeschickt bekommen, hat viele Eltern und Schüler verunsichert und verärgert. Für 

die Lehrer würde sich durch eine gemischte Form des Unterrichts mittels Live-Stream keine zu-

sätzliche zeitliche Belastung ergeben, die Inhalte wären aber zusätzlich abrufbar und könnten 

somit auch später zur Vertiefung des Unterrichtsstoffes nochmals von den Schülern angesehen 

werden. 
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Die Gründe, weshalb Schüler im Distanzunterricht verbleiben, sind nicht allein dem Umstand ge-

schuldet, dass die Eltern die Corona-Tests verweigern. Viele Familien pflegen derzeit betagte 

Angehörige daheim oder haben durch Vorerkrankungen gefährdete Personen im gemeinsamen 

Haushalt, sodass sie die Kinder lieber nicht in die Schule schicken, um so die gefährdeten Ange-

hörigen vor einer Infektion zu schützen. Aber auch, wenn sich Schüler selbst infizieren oder Schu-

len auf Grund erhöhter Infektionszahlen nur einen eingeschränkten Präsenzunterricht zur Verfü-

gung stellen, muss auf den Distanzunterricht zurückgegriffen werden. Diese Schüler dürfen nicht 

durch einen "schlechteren" Unterricht bestraft und benachteiligt werden. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 

fordert 

die Landesregierung auf, 

Schülern, die sich aus den verschiedensten Gründen im Distanzunterricht befinden, einen gleich-

berechtigten Zugang zum Unterricht zu ermöglichen, indem die Unterrichtsstunden mittels Live-

Stream übertragen und aufgezeichnet werden, sodass sie zum Lernen abrufbar sind. 

---------- 

Diritto all'istruzione e parità di condizioni per tutti 

Gli anni di scuola rappresentano una delle esperienze più importanti e irrinunciabili nella vita e 

nella crescita dei giovani e dei bambini. Le lezioni in classe e il contatto con i compagni sono 

insostituibili. Da ben due anni scolastici i bambini e i ragazzi sono costretti a rinunciare quasi 

completamente a questa modalità di insegnamento. Vivere in modo spensierato la propria infan-

zia e adolescenza, giocare assieme, divertirsi, fare sport, incontrare gli amici, andare in gita sco-

lastica, partire per un viaggio di studio, effettuare un tirocinio, il viaggio in occasione della maturità 

e molte altre cose an¬cora ... tutto questo non è più possibile. A un'in¬tera generazione viene 

così rubata l'opportu¬nità di vivere esperienze determinanti per la propria crescita. 

Con la didattica a distanza si è almeno riusciti a dare continuità alla formazione, anche se questa 

modalità non arriva a sostituire del tutto le lezioni in presenza. È quindi ancora più importante 

che, oltretutto, la didattica a distanza non si riduca a un insegnamento di serie B. 

L'annuncio nei media della responsabile della direzione provinciale scuole tedesche, per cui i 

bambini che restano in didattica a distanza non potranno più avvalersi di un insegnamento pie-

namente equivalente (per esempio con la trasmissione delle lezioni in diretta streaming) ma che 

invece verrà semplicemente inviato loro del materiale didattico, ha destato rabbia e preoccupa-

zione in molti genitori e alunni. Per gli insegnanti la forma mista con diretta streaming non com-

porterebbe un'aggiunta di tempo lavorativo, ma i contenuti sarebbero anche disponibili in rete e 

gli alunni potrebbero rivedere le lezioni in un secondo momento per approfondirne i contenuti. 

I motivi per cui si decide di restare in didattica a distanza non sono solo dovuti al rifiuto dei genitori 

di sottoporre i figli ai test Covid-19. Di questi tempi numerose famiglie assistono a casa parenti in 

età avanzata o convivono con persone affette da patologie croniche, per cui preferiscono non 

mandare i figli a scuola onde proteggere i familiari più fragili dal rischio di un contagio. Ma anche 

quando gli alunni si contagiano a loro volta oppure quando le scuole riescono a garantire solo 

una didattica in presenza limitata per via di un alto numero di contagi, bisogna ricorrere alla di-

dattica a distanza. Questi alunni non possono essere puniti e discriminati con un insegnamento 

"di qualità inferiore”. 

Per questi motivi i sottoscritti chiedono di deliberare quanto segue. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

invita 

la Giunta provinciale 

a fare in modo che gli alunni e le alunne che per i più svariati motivi seguono le lezioni in modalità 

a distanza abbiano pari accesso alla didattica, trasmettendo in diretta streaming e registrando le 

lezioni per renderle consultabili ai fini dello studio. 
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Es ist ein Ersetzungsantrag von den Abgeordneten Knoll und Atz Atammerle eingebracht worden, der 

wie folgt lautet: "Recht auf Schule und gleichberechtigte Bildung 

Die Schulzeit gehört zu den prägendsten und daher unverzichtbaren Erfahrungen im Leben und der 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der Unterricht in Präsenzform sowie der Kontakt mit den Mitschü-

lern ist dabei nicht ersetzbar. Seit zwei Schuljahren müssen Kinder und Jugendliche nun schon auf diese Form 

des Unterrichtes größtenteils verzichten. Unbekümmert Kind und Jugendlicher sein, gemeinsam spielen, la-

chen, Sport betreiben, Freunde treffen, Schulausflüge, Lehrfahrten, schulbegleitende Praktika, Maturareisen 

u. v. m., all das ist nicht mehr möglich. Eine ganze Generation wird damit ihrer Erfahrungen in den prägenden 

Jahren beraubt. 

Durch das Lernen im Distanzunterricht wurde zwar zumindest eine Fortführung der Ausbildung ermög-

licht, ein Ersatz für den Präsenzunterricht ist das aber nicht. Umso wichtiger ist es daher, dass der Distanzun-

terricht nun nicht auch noch zu einem minderwertigen Unterricht zweiter Klasse herabgestuft wird. 

Die mediale Ankündigung der Landesschuldirektorin, dass zukünftig die Kinder, die im Distanzunterricht 

bleiben, keine gleichberechtigte Unterrichtsform (z. B. durch die Übertragung eines Live-Stream aus der 

Klasse) mehr in Anspruch nehmen können, sondern lediglich Unterrichtsmaterialien zugeschickt bekommen, 

hat viele Eltern und Schüler verunsichert und verärgert. Für die Lehrer würde sich durch eine gemischte Form 

des Unterrichts mittels Live-Stream keine zusätzliche zeitliche Belastung ergeben, die Inhalte wären aber zu-

sätzlich abrufbar und könnten somit auch später zur Vertiefung des Unterrichtsstoffes nochmals von den Schü-

lern angesehen werden. 

Die Gründe, weshalb Schüler im Distanzunterricht verbleiben, sind nicht allein dem Umstand geschul-

det, dass die Eltern die Corona-Tests verweigern. Viele Familien pflegen derzeit betagte Angehörige daheim 

oder haben durch Vorerkrankungen gefährdete Personen im gemeinsamen Haushalt, sodass sie die Kinder 

lieber nicht in die Schule schicken, um so die gefährdeten Angehörigen vor einer Infektion zu schützen. Ebenso 

wenig können es sich viele Eltern derzeit leisten, selbst in Quarantäne zu müssen, nur weil die Kinder womög-

lich falsch-positiv getestet wurden. Viele Eltern wollen ihren Kindern auch wiederholte PCR-Tests durch wo-

möglich falsch-positive Antigentests ersparen. Aber auch, wenn sich Schüler selbst infizieren oder Schulen 

auf Grund erhöhter Infektionszahlen nur einen eingeschränkten Präsenzunterricht zur Verfügung stellen, muss 

auf den Distanzunterricht zurückgegriffen werden. Diese Schüler dürfen nicht durch einen "schlechteren" Un-

terricht bestraft und benachteiligt werden. 

Dringend überprüft werden sollten auch die Initiativen mehrerer europäischer Schulen, Kinder, die einen 

negativen Corona-Test vorweisen oder eine Corona-Infektion bereits überstanden haben, von der Masken-

pflicht im Unterricht zu befreien. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregie-

rung auf, 

1. Schülern, die sich aus den verschiedensten Gründen im Distanzunterricht befinden, einen gleichberechtig-

ten Zugang zum Unterricht zu ermöglichen, indem die Unterrichtsstunden mittels Live-Stream übertragen 

und aufgezeichnet werden, sodass sie auch zum Lernen abrufbar sind; 

2. die Möglichkeit zu überprüfen, Schüler, die einen negativen Corona-Test vorweisen bzw. eine Corona-

Infektion bereits durchgemacht haben, von der Masken-Pflicht im Unterricht zu befreien." 

"Diritto all'istruzione e parità di condizioni per tutti 

Gli anni della scuola rappresentano una delle esperienze più importanti e irrinunciabili nella vita e nella 

crescita dei giovani e dei bambini. Le lezioni in classe e il contatto con i compagni sono insostituibili. Da ben 

due anni scolastici i bambini e i ragazzi sono costretti a rinunciare quasi completamente a questa modalità di 

insegnamento. Vivere in modo spensierato la propria infanzia e adolescenza, giocare assieme, divertirsi, fare 

sport, incontrare gli amici, andare in gita scolastica, partire per un viaggio di studio, effettuare un ti-rocinio, il 

viaggio in occasione della maturità e molte altre cose ancora ... tutto ciò non è più possibile. A un'intera gene-

razione viene così tolta l'opportunità di vivere esperienze determinanti per la propria crescita. 

Con la didattica a distanza si è almeno riusciti a dare continuità alla formazione, anche se questa mo-

dalità non arriva a compensare del tutto le le-zioni in presenza. È quindi ancora più importante che, oltretutto, 

la didattica a distanza non si riduca a un insegnamento di serie B. 

L'annuncio nei media della responsabile della di-rezione provinciale scuole tedesche, per cui i bambini 

che restano in didattica a distanza non potranno più avvalersi di un insegnamento pienamente equivalente 

(per esempio con la trasmissione delle lezioni in diretta streaming), ma che invece verrà semplicemente inviato 

loro del materiale didattico, ha destato rabbia e preoccupazione in molti genitori e alunni. Per gli insegnanti la 
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forma mista con diretta streaming non comporterebbe un'aggiunta di tempo lavorativo, mentre i contenuti sa-

rebbero così anche disponibili in rete e gli alunni potrebbero rivedere le lezioni in un secondo momento per 

approfondirne i contenuti. 

I motivi per cui gli alunni e le alunne restano in didattica a distanza non sono solo dovuti al rifiuto dei 

genitori di sottoporre i figli ai test Covid-19. Di questi tempi numerose famiglie assistono a casa parenti in età 

avanzata o convivono con persone affette da patologie croniche, per cui preferiscono non mandare i figli a 

scuola per proteggere i familiari più fragili dal rischio di un contagio. E al momento molti genitori non possono 

neanche permettersi di stare in quarantena solo perché i figli sono magari risultati erroneamente positivi. Poi 

ci sono anche molti genitori che vogliono risparmiare ai propri figli ripetuti tamponi PCR dopo un test antigenico 

dal quale sono magari risultati erroneamente positivi. Ma anche quando gli alunni si contagiano oppure quando 

le scuole riescono a garantire solo una didattica in presenza limitata a seguito di un alto numero di contagi 

bisogna ricorrere alla didattica a distanza. Questi alunni non possono essere puniti e discriminati con un inse-

gnamento "di qualità inferiore”. 

Vanno inoltre verificate quanto prima le iniziative prese da diverse scuole in Europa volte a esonerare 

dall'obbligo della mascherina i bambini che presentano un test negativo o che hanno già contratto un'infezione 

da Covid-19. 

Per questi motivi il sottoscritto e la sottoscritta chiedono di deliberare quanto segue. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita la Giunta provinciale 

1. a fare in modo che gli alunni e le alunne che per i più svariati motivi seguono le lezioni in modalità a distanza 

abbiano pari accesso alla didattica, trasmettendo in diretta streaming e registrando le lezioni per renderle 

consultabili anche ai fini dello studio; 

2. a verificare la possibilità di esonerare dall'obbligo della mascherina gli alunni e le alunne che presentano 

un test negativo oppure hanno già avuto un'infezione da Covid-19." 

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

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke schön, Herr Präsident! "Recht auf Schule und gleichbe-

rechtigte Bildung 

Die Schulzeit gehört zu den prägendsten und daher unverzichtbaren Erfahrungen im Leben und der 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der Unterricht in Präsenzform sowie der Kontakt mit den Mitschü-

lern ist dabei nicht ersetzbar. Seit zwei Schuljahren müssen Kinder und Jugendliche nun schon auf diese Form 

des Unterrichtes größtenteils verzichten. Unbekümmert Kind und Jugendlicher sein, gemeinsam spielen, la-

chen, Sport betreiben, Freunde treffen, Schulausflüge, Lehrfahrten, schulbegleitende Praktika, Maturareisen 

u. v. m., all das ist nicht mehr möglich. Eine ganze Generation wird damit ihrer Erfahrungen in den prägenden 

Jahren beraubt. 

Durch das Lernen im Distanzunterricht wurde zwar zumindest eine Fortführung der Ausbildung ermög-

licht, ein Ersatz für den Präsenzunterricht ist das aber nicht. Umso wichtiger ist es daher, dass der Distanzun-

terricht nun nicht auch noch zu einem minderwertigen Unterricht zweiter Klasse herabgestuft wird. 

Die mediale Ankündigung der Landesschuldirektorin, dass zukünftig die Kinder, die im Distanzunterricht 

bleiben, keine gleichberechtigte Unterrichtsform (z. B. durch die Übertragung eines Live-Stream aus der 

Klasse) mehr in Anspruch nehmen können, sondern lediglich Unterrichtsmaterialien zugeschickt bekommen, 

hat viele Eltern und Schüler verunsichert und verärgert. Für die Lehrer würde sich durch eine gemischte Form 

des Unterrichts mittels Live-Stream keine zusätzliche zeitliche Belastung ergeben, die Inhalte wären aber zu-

sätzlich abrufbar und könnten somit auch später zur Vertiefung des Unterrichtsstoffes nochmals von den Schü-

lern angesehen werden. 

Die Gründe, weshalb Schüler im Distanzunterricht verbleiben, sind nicht allein dem Umstand geschul-

det, dass die Eltern die Corona-Tests verweigern. Viele Familien pflegen derzeit betagte Angehörige daheim 

oder haben durch Vorerkrankungen gefährdete Personen im gemeinsamen Haushalt, sodass sie die Kinder 

lieber nicht in die Schule schicken, um so die gefährdeten Angehörigen vor einer Infektion zu schützen. Ebenso 

wenig können es sich viele Eltern derzeit leisten, selbst in Quarantäne zu müssen, nur weil die Kinder womög-

lich falsch-positiv getestet wurden. Viele Eltern wollen ihren Kindern auch wiederholte PCR-Tests durch wo-

möglich falsch-positive Antigentests ersparen. Aber auch, wenn sich Schüler selbst infizieren oder Schulen 

auf Grund erhöhter Infektionszahlen nur einen eingeschränkten Präsenzunterricht zur Verfügung stellen, muss 

auf den Distanzunterricht zurückgegriffen werden. Diese Schüler dürfen nicht durch einen "schlechteren" Un-

terricht bestraft und benachteiligt werden. 
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Dringend überprüft werden sollten auch die Initiativen mehrerer europäischer Schulen, Kinder, die einen 

negativen Corona-Test vorweisen oder eine Corona-Infektion bereits überstanden haben, von der Masken-

pflicht im Unterricht zu befreien. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregie-

rung auf, 

1. Schülern, die sich aus den verschiedensten Gründen im Distanzunterricht befinden, einen gleichberech-

tigten Zugang zum Unterricht zu ermöglichen, indem die Unterrichtsstunden mittels Live-Stream übertragen 

und aufgezeichnet werden, sodass sie auch zum Lernen abrufbar sind; 

2. die Möglichkeit zu überprüfen, Schüler, die einen negativen Corona-Test vorweisen bzw. eine Corona-

Infektion bereits durchgemacht haben, von der Masken-Pflicht im Unterricht zu befreien."  

Liebe Kollegen, bei allen unterschiedlichen politischen Orientierungen, die wir ja in den Landtag mit 

hineinbringen, eint uns doch alle etwas gemeinsam: Wir alle sind einmal zur Schule gegangen, die einen vor 

mehreren Jahren, bei den anderen ist es noch nicht so lange her. Aber wir alle haben mehr oder weniger eine 

normale Schulzeit durchleben dürfen. Das dürfen Kinder und Jugendliche derzeit nicht. Dinge, die für uns ganz 

selbstverständlich gewesen sind, wie eben beispielsweise Freunde treffen, eine unbekümmerte Schulzeit, 

Ausflüge machen, Maturareisen, Lehrfahrten, Praktikas, all das ist für Kinder und Jugendliche derzeit nicht 

mehr möglich. Das ist eine ganz, ganz große Belastung und das ist für diese Kinder und Jugendlichen lang-

fristig gesehen ein Verlust dieser Erfahrungen in diesen ganz, ganz prägenden Jahren. Wenn ich mich an 

meine Schulzeit erinnere, dann hatten wir eine Sprachintensivwoche in Südfrankreich, Maturareise und viele 

andere Dinge, die mich auch in meinem Erwachsenwerden geprägt haben. All das ist jetzt einfach nicht mehr 

möglich. Wir haben in den letzten Wochen Berichte von vielen Schülern gerade am Ende der Oberschule 

erfahren, die die Schule einfach hinschmeißen, weil sie sagen, dass das so alles nichts mehr bringt. Wir lernen 

daheim nicht in der gleichen Art und Weise, wie wir das in der Schule könnten. Das stimmt mich schon sehr, 

sehr nachdenklich. Hier würde im Grunde genommen eine ganze Generation, was die Bildung anbelangt, ein 

Stück weit ihrer Zukunft beraubt, nicht durch das Land Südtirol, sondern durch die Corona-Krise, die derzeit 

ja in der ganzen Welt spürbar ist. Ich denke daher, dass wir versuchen müssen, den Kindern und Jugendlichen 

ein so normal wie mögliches Schulleben zu ermöglichen, denn alle haben ein Recht auf Bildung. Ich möchte 

hier ausdrücklich betonen, dass es uns in diesem Antrag nicht um die Frage "Testen Ja oder Testen Nein" 

geht, sondern hier gibt es unterschiedliche Ansichten und Herangehensweisen. Auch wir werden hier in un-

terschiedlichen Positionen immer wieder von Eltern und von Schülern kontaktiert. Uns geht es ausschließlich 

darum, dass alle Kinder und Jugendlichen denselben Zugang, dasselbe Recht auf Schule und Bildung haben 

sollen. Wir haben beispielsweise von Schülern erfahren, dass sie jetzt im Distanzunterricht sind, dass sie 

Lernmaterialien teilweise gar nicht oder erst Tage später zugeschickt bekommen, weil natürlich die Lehrer, die 

jetzt in Präsenzunterricht sind, teilweise auch nicht die Zeit haben, den doppelten Arbeitsaufwand zu betreiben, 

sich also vormittags um die Schüler in der Schule zu kümmern und vielleicht dann am Nachmittag noch einmal 

separat um die Schüler, die im Distanzunterricht sind. Wir haben sowohl mit Lehrern als auch mit Schülern 

gesprochen. Dort wurde der Wunsch an uns herangetragen, dass man hier diese hybride Form des Unterrichts 

gewähren sollte, das heißt, dass man einfach in einer Klasse während des Unterrichts einen Laptop aufstellt, 

sozusagen einen Live-Stream macht, damit die Schüler, die aus den unterschiedlichsten Gründen daheim sind 

– es sind ja nicht nur die nicht Getesteten, sondern auch jene zuhause, die infiziert sind -, die Möglichkeit 

haben, dem Präsenzunterricht direkt im Live-Stream zu folgen. Das hätte eben den großen Vorteil, dass auch 

die Lerninhalte beim Nachlernen noch einmal angesehen werden können, auch in Begleitung der Eltern, und 

somit dieser Stoff natürlich ganz anders gelernt werden kann, als wenn man einen Lernauftrag bekommt, also 

jetzt überspitzt formuliert: "Lern einfach die Seiten 20 bis 40 in diesem Buch!" Das ist schon eine andere Art 

des Unterrichtes. Deswegen möchten wir diesen Vorschlag machen, dass hier eben diese Live-Streams ein-

gerichtet werden. Ich muss dazusagen, dass das einige Lehrer bereits machen. Sie haben das von sich aus 

bereits organisiert. Das ist eine ganz löbliche Initiative, allerdings haben wir auch gehört, dass das nicht un-

bedingt von Schulamtsseite so goutiert wird. Das wurde auch in Interviews gesagt. Man möchte, dass die 

Schüler getestet werden, deswegen möchte man nicht diese Live-Streams haben.  

Ich persönlich möchte nur etwas zu diesem Test sagen und das vielleicht als Anregung an die Landes-

regierung: Dadurch, dass hier dieser Zwang vermittelt wurde, ist ein ganz, ganz großer Widerstand entstan-

den. Viele Eltern sagen: "Es geht gar nicht einmal so sehr um den Test, sondern sie haben Sorge, dass aus 

dem Test von heute die Impfpflicht von morgen wird." Wenn hier die Landesregierung auch klar kommunizie-
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ren würde, dass es keine Impfpflicht in der Schule geben wird, dann würde ganz viel Druck aus dieser ganzen 

Diskussion herauskommen. Dies nur als Anregung an die Landesregierung.  

Der zweite Teil des beschließenden Teils ist auch ein Wunsch, den viele Eltern und Schüler an uns 

herangetragen haben, dass man das zumindest überprüft. Sie wissen ja, dass in Deutschland einige Schulen 

und einige Bundesländer diesen Weg gehen, dass man sagt: Wenn Schüler einen negativen Test vorweisen 

können oder wenn sie eine Infektion bereits durchgemacht haben, dann sollten sie von der Maskenpflicht im 

Unterricht befreit werden. Vor allem denken wir hier an die kleineren Kinder in der Schule, also Volksschüler 

vor allen Dingen. Wir haben hier auch Berichte von Lehrern beispielsweise, dass Kinder gerannt sind, eine 

solche Maske aufgehabt haben und dann in Ohnmacht gefallen sind, weil sie natürlich nicht genügend Sauer-

stoff bekommen haben. Aber das ist auch eine Belastung. Hier sollte man wirklich versuchen, wieder soviel 

wie möglich Normalität in den Schulalltag hineinzubringen, weil Eltern natürlich auch berechtigterweise sagen, 

dass die Schüler vorher zusammen im Pausenhof sind oder im Schulbus zusammen zur Schule fahren und 

dort auch relativ eng zusammen sind. Dann machen sie den Test und sind negativ, warum sollen sie dann 

eine Maske tragen. Das ist auch eine Frage des Vertrauens, weil es ganz schwer ist, den Eltern zu vermitteln, 

warum ein Test eine Voraussetzung sein soll, um in die Schule zu gehen, aber auf der anderen Seite dieser 

Test angeblich nicht sicher genug sein soll, um von der Maske zu befreien. Da geht es uns jetzt nicht um die 

Ideologie, sondern einfach darum, wie man das vermitteln kann.  

Zusammengefasst: Ziel dieses Beschlussantrages wäre es, den Kindern so gut als möglich oder auf 

jeden Fall das Recht auf einen gleichwertigen Unterricht zu garantieren, auch wenn sie sich in Distanzunter-

richt befinden, durch diese Übertragung mittels eines Live-Streams. Man sollte diese Möglichkeit prüfen. Wir 

sagen nicht: "Macht das!", sondern wir sagen: "Prüft bitte die Möglichkeit, schaut euch das bitte an, wie das in 

deutschen Bundesländern gemacht wird! Gibt es dort Studien, gibt es Dinge, Erfahrungsberichte, wo sich das 

auch rechtfertigen ließe, dass man die Kinder, die einen negativen Test vorweisen können, von der Masken-

pflicht befreit?" Wir glauben, dass wir eine ganz große Verantwortung für diese Kinder und Jugendlichen ha-

ben. Es spricht ja für sich, wenn der seligste Wunsch von Kindern und Jugendlichen ist, wieder zur Schule 

gehen und an einem möglichst normalen Unterricht wieder teilnehmen zu dürfen. Wir dürfen diesen Kindern 

und Jugendlichen diese prägenden Jahre einfach nicht verbauen. Wir müssen alles dafür tun, dass ein mög-

lichst normaler Unterricht stattfinden kann und dass diejenigen, die aus den verschiedensten Gründen da-

heimbleiben müssen, bildungstechnisch nicht auf der Strecke bleiben, sondern den gleichen Zugang und die 

gleichen Chancen haben wie alle anderen auch. Deswegen unser Beschlussantrag. Danke sehr!  

 

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

sta mozione ci consente di prendere spunto per dire che in quest'anno di pandemia la Giunta provinciale 

poteva sostenere maggiormente la scuola. 

Poteva farlo soprattutto nella dotazione organica, perché il personale insegnante è stato assegnato sulla 

base di criteri ordinari e non è stato incrementato né il personale amministrativo né quello ausiliario.  

Dovevano essere aumentati gli strumenti informatici, ogni scuola ha comprato autonomamente PC fissi, 

portatili e tablet da dare in comodato d'uso agli allievi che ne erano sprovvisti e telecamere, microfoni e cuffie 

per dotare i PC della scuola, così che gli insegnanti potessero gestire la DAD tra un'ora di lezione in presenza 

e quella successiva, doveva dare una maggiore infrastruttura informatica, server, connessioni di rete e altri 

dispositivi. 

Inoltre, con questo progetto di autosomministrazione dei tamponi si sono scaricati sulla scuola e quindi 

sugli insegnanti anche l'organizzazione e la gestione del progetto. Vediamo oggi il caos generato, soprattutto 

nell'ambito della scuola italiana, con quest'ultimo provvedimento del sovrintendente che blocca tutto, dietro a 

un'iniziativa dei dirigenti scolastici. 

Gli insegnanti dovrebbero perciò fare lezione in aula con gli allievi presenti, a distanza con gli altri (chi 

non ha dato il consenso e/o chi è in quarantena) e gestire l'autosomministrazione dei tamponi e tutto in modo 

contemporaneo. 

Invece che continuare a parlare dell'importanza del rilancio della scuola, bisognerebbe iniziare a sotto-

lineare l'importanza dei suoi operatori, che sono appunto gli insegnanti, e capire che la logica della lezione in 

presenza è completamente diversa da quella della lezione a distanza e non si possono mischiare le due cose.  

Per fare la diretta streaming – andando direttamente sulla mozione –, ma anche per fare registrazioni 

di qualità delle lezioni, oltre che competenza sono necessari strumenti idonei che in questo momento tante 

scuole non hanno, quindi la presenza deve essere seguita con molta attenzione, soprattutto quando le classi 
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sono numerose, questo specialmente in città, registrare le lezioni è piuttosto complicato, perché non si tratta 

di lezioni solo trasmissive, ma di lezioni interattive, in cui gli studenti lavorano in attività diverse, laboratoriali o 

comunque attive. 

Rimane purtroppo solo la cosiddetta DAD, in attesa che questo pasticcio cominci a terminare e ci sia 

una situazione più normale nel prossimo futuro. Grazie! 

 

LOCHER (SVP): Geschätzter Präsident, werter Kollege Sven Knoll! Ich muss sagen, dass ich dem nicht 

soviel abgewinnen kann, und ich bin ein ganz, ganz großer Befürworter, dass diese Kinder in Präsenz sind. 

Ich glaube, es hat riesige Vorteile, dass vor allem die Klassengemeinschaft homogen ist, zusammenhält und 

alle dabei sein können. Wenn ich das Beispiel Deutschland hernehme, dann hat Deutschland die Schule am 

15. Dezember geschlossen und danach war dieser Online-Unterricht bis Mitte März. Also über drei Monate 

war die Schule für die Kinder geschlossen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als eine Klassengemeinschaft, 

dass man in der Klasse zusammen ist, dass man diesen Präsenzunterricht machen kann, auch gegenüber 

den Mitschülern. Wenn ein Teil der Kinder zuhause ist, hat das einfach keine Vorteile. Das ist der Online-

Unterricht. Man kann sagen, dass er nicht mehr als 20 Prozent bringt. Ich sehe das selber bei uns zuhause, 

wo auch vier Kinder sind. Ich war unendlich froh, als diese Kinder wieder Präsenzunterricht machen konnten. 

Das ist ganz etwas anderes. Ich war auch immer für diesen Mund-Nasen-Schutz. Wenn wir von früheren 

Zeiten reden, als ich noch zur Schule ging, dann waren 30 Kinder in der Klasse und eine Lehrerin den ganzen 

Tag. Das ist nicht diese Qualität, die es heute gibt, wo meistens zwei Lehrerinnen sind oder Klassen bis zu 

maximal 20, 21 Kinder sind, meistens auch noch weniger bis zu 15 Kinder mit einer Einzeltisch- Einzelbestuh-

lung. Das ist jetzt eine ganz andere Qualität. Ich muss sagen, auch in der früheren Zeit waren schon Krank-

heiten, die übertragen wurden, und Krankheiten, die die Kinder mitgenommen haben, aber auch Krankheiten, 

bei denen die Kinder 10 bis 14 Tage zuhause bleiben mussten. Das hat sich ganz wesentlich verändert und 

ich glaube schon, dass wir alles daransetzen müssen, dass diese Kinder vor allem in Präsenzunterricht sein 

können. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, vor allem bei diesen Tests weiterzumachen. Zweimal in der 

Woche zu testen, funktioniert einfach sehr, sehr gut,. Erst heute ist mein Sohn mit mir nach Bozen gefahren 

und hat gesagt, dass sie fünf Minuten früher in die Schule kommen müssen, da sie heute wieder den Test 

machen. Mit diesen Tests an den Schulen fischt man jene heraus, die positiv sind. Es hat sich auch gezeigt, 

dass es ganz, ganz wenige sind. Ich glaube, wir müssen hier versuchen, die vernünftigste Lösung zu finden, 

um den Kindern in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit das soziale Schulleben zu ermöglichen und vor allem 

diesen Präsenzunterricht vor Ort. Es ist für die Kinder, für den Unterricht und für die Klassengemeinschaft 

einfach sehr, sehr wichtig. Ich bin froh und stolz darauf, dass wir diesen Weg durchmarschiert sind, um den 

Kindern auch in diesem Jahr 2021 zu ermöglichen, in Präsenzunterricht vor Ort zu sein. Danke schön!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich finde es wichtig, dass 

wir hier im Landtag auch über die derzeitige Situation in den Klassen diskutieren, und dieser Antrag ist ein 

Anlass dazu. Ich habe mir das allerdings überlegt, Kollege Knoll und Kollegin Atz Tammerle, wie das funktio-

nieren kann. Ich habe an meine eigenen Jahre als Lehrerin zurückgedacht - die liegen jetzt einige Zeit zurück 

-, aber ich habe damals schon gesehen, wie sich Unterricht verändert. In der Weiterbildung ist das nochmal 

ausgedehnter, weil da natürlich auch kleinere Gruppen sind und weil da Erwachsene zusammenkommen, 

aber auch in der Schule ist es schon lange so, dass der Frontalunterricht nur mehr ein kleiner Teil des Unter-

richts ist. Ich denke mir, dass man ein Live-Stream für Frontalunterricht machen kann. Das ist durchaus denk-

bar; da ist eine Lehrperson, die referiert. Das kann aufgezeichnet werden, das kann auch in ein Arbeitszimmer 

zuhause übertragen werden. Da sehe ich jetzt keine großen Probleme, wenngleich auch beim Frontalunter-

richt die Lehrperson sicher daran denken muss, dass nicht alle in der Klasse sitzen, sondern ein Teil zuhause, 

aber das könnte ich mir noch vorstellen. Das ist eben nur ein kleiner Teil. Der weitaus größte Teil in den 

Schulen von heute – ich denke, die Bildungslandesräte von heute werden das ganz sicher bestätigen können 

– findet ganz anders statt, auch abgesehen von den Corona-Zeiten. Heutzutage wird in der Schule bzw. in der 

Klasse viel in Gruppen gearbeitet, sodass eine Lehrperson nur zum Teil die Szene bestreitet, sage ich mal. 

Ich erinnere mich: Ich habe einige Jahre Mathematik unterrichtet, da hätten die Schüler im Live-Stream zu-

hause nichts gesehen, aber gar nichts. Da gab es Arbeitsaufträge, die Schülerinnen und Schüler haben gear-

beitet, wir als Lehrpersonen leisteten Unterstützung, aber da war an Szene, was man live übertragen hätte 

können, fast nichts da. Ich glaube, es ist immer noch der beste Unterricht, wenn man nicht nur jemandem 

zuhören muss, sondern die Sachen selbst macht, selbst lernt, selbst herausfindet, selbst entwickelt usw.  
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In Klassen entwickeln sich ständig neue Teams, wenn in Gruppen gearbeitet wird. Man arbeitet im 

immer wechselnden zwischen schriftlich und mündlich. Man arbeitet in Einzelarbeit, in Partnerarbeit, man ar-

beitet an der Tafel - kleiner Teil. All das ist so schwierig zu streamen, Bildung zu streamen, damit setzen sich 

die Schulen schon ein Jahr auseinander. Die Weiterbildungseinrichtungen setzen sich seit einem Jahr damit 

auseinander. Jeder von uns, jede Person von uns merkt, wie sich das verändert hat und dass alles umzuden-

ken ist. Aber einfach nur so mitstreamen - ich glaube, dass das als zusätzliche Möglichkeit für bestimmte 

Einzelteile und Einzelmodule eines Unterrichts auch sinnvoll ist -, denken, dass der Unterricht streambar ist, 

wird der Komplexität des Unterrichts in der heutigen Zeit nicht ganz gerecht. Danke schön!  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also ich sehe diesen 

Beschlussantrag sehr gut und er spricht mir eigentlich aus der Seele oder gar aus dem Herzen. Es geht jetzt 

nicht spezifisch um die Maske, den Nasenbohrertest oder dieses und jenes. Es geht um alles, es geht um die 

Kinder, es geht wirklich um diese ganzen Regelungen und Maßnahmen, die Großteils absolut unverhältnis-

mäßig sind. Der beste Beweis, was die Kinder betrifft, ist das Kinderkrankenhaus in Zürich, wo ich gestern die 

Landesregierung darüber informiert habe, dass der Anteil der Auslastung dieses Kinderkrankenhauses in Zu-

rück seit Corona um 100 Prozent gestiegen ist. Damit ich nichts verbreite, bei dem ich mir nicht sicher bin, 

habe ich diese Klinik angeschrieben, und es wurde mir bestätigt, dass dem so ist. Ich glaube, hier oder an-

dernorts sieht es nicht anders aus. Es geht wirklich um den Umgang, was zumutbar ist. Auch vieles in Richtung 

Schule ist unverhältnismäßig und unverständlich. Erfahrungen der letzten 20 Jahre, speziell was die Maske 

betrifft, werden systematisch ignoriert. Das interessiert niemanden. Verordnungen werden erlassen und ab 

dem nächsten Tag muss es so und so gemacht werden. Das belastet sowohl die Kinder als auch die Eltern. 

Diese ganzen nicht nachvollziehbaren Verordnungen spalten die Bevölkerung. Wir brauchen nur zu schauen, 

wie es uns allen geht. Ich werde nicht müde, auch weiterhin jeden Tag Informationen zu schicken. Ich schaue 

mir die Sachen und auch das Netzwerk, die das mitkontrollieren, sehr gut an. Ein weiteres Beispiel, was die 

Impfung betrifft, habe ich euch gestern weitergeleitet. Die geimpften Leute haben einen Ansteckungsfaktor 8 

gegenüber nicht geimpften Leuten. Ist euch das endlich bewusst? Das sind die Fakten. Das sage nicht ich, 

das sagt kein geringerer als ein Herr Dr. Drosten. Dieser Bericht ist im Besitz des Landeshauptmannes und 

der Landesregierung. Leute, schaut euch diese Sachen an! Wir könnten doch aus diesen Erfahrungen endlich 

lernen und die Entscheidungen ableiten, dann würden wir wahrscheinlich sehr viel Leid unserer Mitbürger 

sparen.  

Ich sage es noch einmal: Ich werde nicht müde. Von daher vielen herzlichen Dank an Kollegen Knoll, 

dass er diesen Beschlussantrag eingebracht hat, der genau in die richtige Richtung geht. Wir dürfen die Kinder 

nicht weiterhin belasten, weil genau die Kinder unsere Zukunft sind. Es geht einfach nicht, dass die Schule 

dazu hergenommen wird, zig Sachen zu manipulieren und diesen Wahnsinn weiterzuverfolgen. Danke!  

 

AMHOF (SVP): Herr Präsident! Wenn wir eines in diesem letzten Corona-Jahr in der Schule wirklich 

beobachten und erleben konnten, zu welcher Erkenntnis wir auch gelangt sind, ist das, dass Schule in Präsenz 

das Beste für unsere Kinder ist. Sie lernen dort gut und sie lernen so am besten. Der soziale Kontakt mit 

Gleichaltrigen, mit den Lehrpersonen und mit dem Erziehungs- und Beziehungsmenschen, die sie dort kennen 

und erleben, ist unglaublich wichtig für unsere Kinder und Jugendlichen. Sie bauen eine Beziehung zu ihnen 

auf, was im Grundsatz das Wichtigste ist, was wir ihnen geben und bieten können. Gerade deshalb müssen 

wir alles tun, um den Präsenzunterricht zu garantieren und möglichst viele Kinder immer und ständig in Prä-

senzunterricht zu halten, deshalb die Nasenflügeltests, die in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Kom-

ponente sind, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Ganz ehrlich gesagt, von einem Streaming-Un-

terricht halte ich persönlich relativ wenig. Ich weiß nicht, Kollege Sven Knoll, ob Sie auch mit Lehrpersonen 

darüber gesprochen haben, wie sie das in der Umsetzung sehen. Ich habe auch unterrichtet und mir jetzt 

einige Studien angesehen, vor allem jene des deutschen Bildungsportals, aber auch österreichische Studien, 

in denen die Belastungsgrenze der Lehrpersonen zur Zeit schon sehr, sehr hoch ist. Wenn jetzt Unterricht 

auch noch gestreamt wird und diese Schüler zeitgleich im Streaming dann auch noch mitbegleitet werden 

müssen, neben den Schülern, die im Präsenzunterricht sitzen, dann kann ich mir schwer vorstellen, wie das 

gelingen soll. Und ganz nebenbei – und da gebe ich Kollegin Brigitte Foppa ganz eindeutig Recht -: Schule 

hat heute nur noch einen ganz geringen Anteil an Frontalunterricht, sondern besteht vor allem im Miteinander-

Arbeiten, Werkstatt-Arbeiten, es gibt mittlerweile so viele verschiedene pädagogische Konzepte an unseren 

Schulen, da wird dieses Streaming-Konzept einfach nicht funktionieren. Eine schlichte Übertragung aus der 
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Klasse raus funktioniert in weitesten Fällen vielleicht noch in einer Oberschule, in einer Grundschule und Mit-

telschule absolut nicht mehr. Das ist nicht praktikabel. Da bekommen die Schüler im Streaming einfach nichts 

mehr mit. Das funktioniert in meinen Augen und aus meiner persönlichen Erfahrung aus dem Unterricht heraus 

nicht. Was heute schon vielfach gemacht wird, ist, dass die Lehrpersonen Tools entwickelt und Videos für die 

Schülerinnen und Schüler gemacht haben. Das wird ihnen auch mitgegeben, das wird ihnen zugeschickt. Sie 

haben Lernunterlagen vorbereitet. Ich denke, sie haben alles getan, um ihre Schülerinnen und Schüler best-

möglich im Fernunterricht zu begleiten. Das machen sie auch weiterhin für all jene, die zuhause jetzt aufgrund 

von Quarantäne oder wie auch immer zuhause sind. Wenig halte ich – und ich sage es noch einmal – davon, 

das zu streamen. Ich kann mir das als Lehrperson nicht vorstellen und ich glaube auch nicht, dass es zielfüh-

rend ist, für die Kinder so am Unterricht teilzunehmen.  

 

PLONER Alex (Team K): Herr Präsident! Zwei Themen werden heute mit diesem Beschlussantrag 

angesprochen. Es ist einmal das Thema der Qualität des Fernunterrichtes und ich habe es immer gesagt: Ich 

bin und war nie ein großer Freund von Fernunterricht. Und wie die Kolleginnen und Kollegen auch schon 

vorher gesagt haben, es geht nichts über einen Präsenzunterricht. Schule besteht nicht nur aus Wissensver-

mittlung, sondern auch aus den sozialen Kontakten, aus dem sozialen Umfeld. Da kann in dem Sinne keine 

Gleichwertigkeit in einem Fernunterricht und in einem Präsenzunterricht erreicht werden, aber das Ziel muss 

es sein, weil wir eben diese Situation – daran muss man immer denken – in den Oberschulen nicht haben, 

weil sich Eltern oder Schüler weigern, am Nasenflügeltest teilzunehmen, sondern weil wir 25 Prozent und mehr 

noch im Fernunterricht haben aufgrund der Verordnung und aufgrund der Vorgaben der Landesregierung, weil 

nur ein Präsenzunterricht bis 75 Prozent zugelassen ist. Das ist auch ein Faktum. Es muss dann unser Anlie-

gen sein, diesen Fernunterricht so gut wie möglich zu gestalten. Ich habe diesbezüglich Frau Falkensteiner 

angeschrieben, was die Qualität des Fernunterrichts ausmacht und wie sie diesen garantieren können. Sie 

hat mir Folgendes geantwortet: "Was die Qualität des Fernunterrichts betrifft, so ist klar, dass ein Unterricht in 

Präsenz zu bevorzugen ist, weil sich in Präsenz schlichtweg viele Lernangebote besser realisieren und be-

gleiten lassen. Wenn sich jemand für den Fernunterricht entscheidet, wenn sich jemand in Fernunterricht be-

findet, dann muss die Schule im Rahmen ihres Konzepts für den Fernunterricht mitteilen, was die Leistungen 

der Schule sind, welche Eigenleistungen der Schüler bringen muss und wie die Kommunikation zwischen 

Schule und Schüler geregelt ist." Jetzt kommt der wichtige Satz: "Ob und in welchem Ausmaß im Fernunter-

richt auch Videokonferenzen angeboten werden, hängt von der Organisationsform der Schule ab, sowohl bei 

selbst gewähltem Fernunterricht als auch beim Fernunterricht außerorganisatorischer Notwendigkeit." Das 

heißt also im Umkehrschluss, dass die Landesregierung hier im Prinzip gar nichts zu sagen hat, denn die 

Autonomie der Schule bestimmt, wie ich den Fernunterricht gestalte. Da habe ich jetzt mein Problem. Wenn 

wir die Landesregierung hier beauftragen, so quasi das Live-Streaming vorzusehen oder vorzuschreiben, dann 

könnte am Ende die Schule wieder sagen: Das passt uns nicht ins Konzept oder ist nicht umsetzbar. Deswe-

gen beim ersten Teil des beschließenden Teiles stimmen wir zu 100 Prozent zu, dass es angestrebt werden 

muss, einen gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen, in welcher Form auch immer. Am Ende entscheidet 

jeder Lehrer für sich selbst, welches Stilmittel, welches Werkzeug für ihn das Beste ist. Ich weiß nicht, ob es 

zielführend ist, wenn wir jetzt Live-Streaming für alle vorschreiben. Vielleicht wäre hier eine Kann-Bestimmung 

besser, denn sonst erreichen wir das Ziel nicht, nämlich die Steigerung der Qualität des Fernunterrichts.  

Beim zweiten Teil bitte ich den Kollegen Sven Knoll eventuell darüber nachzudenken, hier eine kleine 

Korrektur vorzunehmen und das so zu formulieren: "am Sitzplatz in der Klasse die Maskenpflicht aufzuheben", 

denn für den gesamten Unterricht wird es nicht möglich sein. Da haben wir wieder die Situation mit dem Eintritt 

in den Unterricht, wenn man auf die Toilette geht und dergleichen mehr. Da machen Masken sicher Sinn, 

wenn man wieder in engeren Kontakt mit anderen Schülern kommt, aber am Ende sollte auch hier überlegt 

werden, hier sozusagen eine Belohnung einzuführen. Wenn man sich schon an den Tests beteiligt, wenn man 

eine gewisse Sicherheit in der Schule erreicht hat, könnte man zumindest am Sitzplatz in der Klasse die Mas-

kenpflicht aufheben. Diesbezüglich haben wir auch schon Kollegen Achammer angeschrieben und er hat vor 

einem Monat gesagt - ich zitiere: "Wir werden euren Hinweis für künftige Überlegungen zu einer Lockerung 

der Maßnahmen rund um den Mund-Nasen-Schutz mitdenken." Hier die Frage an den Kollegen Achammer, 

ob mitgedacht worden ist und auf welchem Stand wir hier sind, ob so was in Zukunft oder in nächster Zeit 

möglich sein wird.  
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Vorhin wurde bereits angesprochen, 

dass der Präsenzunterricht wichtig ist. Wichtig ist, dass die Schüler dem Frontalunterricht folgen können und 

eben genau aus diesem Grund geht es hier darum, dass man diesen 1:1 aus dem Klassenzimmer nach Hause 

streamen könnte. Wir haben hier Rückmeldung von Lehrern und von Schulen, die dies bereits machen. Sie 

haben sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Diese Rückmeldung haben wir sowohl von Lehrern als auch 

von Schülern selbst, die das bereits praktizieren. Es wurde gerade gesagt, dass es auch darum geht, dass 

alle am Präsenzunterricht teilhaben können. Für alle ist es wichtig, die bestmögliche Form des Unterrichtes zu 

machen, aber derzeit ist es leider nicht so. Aussagen von Frau Falkensteiner, aber auch des Landesrates 

Achammer selbst besagen, dass sie den Fernunterricht jetzt nicht gleichermaßen fördern. Frau Falkensteiner 

selbst – ich nenne jetzt auch den Bericht von der Seite der RAI-Nachrichten – hat gesagt, dass das Hauptau-

genmerk in den Präsenzunterricht gelegt wird und hier keine sonderlichen Anstrengungen getätigt werden, um 

den Fernunterricht zu fördern. Erst gestern kamen weitere Nachrichten von Eltern, die ihre Kinder derzeit aus 

unterschiedlichen Gründen zuhause haben, weil sie vielleicht Ältere und Verwandte, die Risikogruppen sind, 

zuhause haben. Deshalb haben sie für sich selbst entschieden, dass es der beste Schutz für die Familie ist, 

wenn sie ihr Kind zuhause behalten. Viele haben es auch im Einklang bzw. im Einverständnis mit den Kindern 

so geregelt. Sie sind auch bereit, sollte die Situation nicht mehr möglich sein zu händeln, effektiv die Einwilli-

gung zum Test zu geben, aber momentan ist für sie selbst diese Entscheidung die Beste, um sich vor den 

ganzen Quarantänemaßnahmen, aber auch dem Risiko einer Ansteckung sozusagen zu minimieren. All diese 

Personen haben bis gestern noch beklagt, dass sie von der Schule einfach im Stich gelassen werden. Sie 

haben bis gestern keinerlei oder nur ganz einzelne Informationen erhalten; sie haben nur einzelne Materialien 

zugeschickt bekommen. Diese werden momentan ganz gezielt als vorsätzlich im Stich zurückgelassen. Dies 

ist eine Diskriminierung, dies ist ein Zweiklassensystem, dass diese Personen zweitklassig behandelt werden. 

Hier sollte einfach gleiches Recht für alle, Schüler und Eltern gelten, dass man sie nicht auf diese inhumane 

Art und Weise einfach zurücklässt. Denn hier sollte noch im Mittelpunkt stehen, dass der Unterricht und das 

Recht, sich Wissen beibringen zu können, im Mittelpunkt steht und wenn hier Eltern auch den Weg gehen 

wollen, ihre Kinder zuhause zu unterrichten, sich hier selbst einzusetzen, dann soll zumindest die Möglichkeit 

gegeben sein. Momentan gibt es diese Möglichkeit nicht oder sie wird nicht gefördert. Es wäre ein starkes 

Signal vom Südtiroler Landtag, sich dafür auszusprechen, dass diese Möglichkeit zumindest gefördert wird.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! La collega Atz Tammerle, cito solo 

l'ultimo della serie degli interventi, è stata anche troppo gentile, perché, collega Atz Tammerle, non si tratta 

solamente di avere una categoria di serie A o una categoria di serie B, c'è in ballo il diritto costituzionale 

all'istruzione ed è un diritto assoluto che in queste ore e in questi giorni, è stato messo profondamente in 

discussione da provvedimenti che hanno escluso intere categorie di cittadini, minori, studenti e scolari dal 

diritto, non solo alla partecipazione alle lezioni in presenza, ma dal diritto, se mai si volesse organizzare una 

didattica a distanza, alla didattica a distanza. 

Le scuole hanno dovuto arrendersi di fronte alla possibilità di organizzare in parallelo una didattica in 

presenza e una didattica a distanza, perché non ci sono i mezzi, non ci sono le strutture, spesso non ci sono 

neanche le dotazioni elettroniche adeguate per potersi fare carico di tutto questo, ne abbiamo discusso ieri 

con la mozione che avevo presentato e che faceva riferimento esplicitamente anche a questo punto. 

Quindi io mi appello ancora una volta ai consiglieri che in maniera importante sono intervenuti in questo 

dibattito, ma soprattutto alla Giunta provinciale, a dare delle risposte precise, concrete, secche e nette, rispetto 

a queste gravissime lesioni di principi di ordine assoluto, che io richiamo come costituzionali e la collega Atz 

Tammerle potrebbe richiamare come naturali, il diritto all'istruzione che è previsto come un diritto indiscutibile.  

Come si giustifica il fatto che figli della nostra società siano stati letteralmente abbandonati, sul registro 

elettronico magari inseriti due compiti senza avere alcun tipo di indicazione, attenzione, questo non è un atto 

di accusa nei confronti del sistema della scuola per chi lavora nella scuola, è chi invece ha avviato la scuola 

nel pantano di questa situazione ingestibile, questa responsabilità sta in capo alla Provincia e quindi all'organo 

politico di riferimento, se poi vogliamo ignorare il fatto che esiste il diritto di una minoranza, perché si tratta di 

minoranza di cittadini che sta a casa, beh, questo sarebbe ancora più grave. 

Presidente, io mi appello a risposte chiare e nette su come si intendano ripristinare questi diritti, sap-

piamo come in queste ore e comunque in questi giorni, siano stati depositati anche da parte nostra non solo 

esposti alla Procura della Repubblica, denunce ai Carabinieri, alle forze di Polizia, denunce per la lesione del 
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diritto allo studio e la lesione del diritto alla salute, e auspichiamo evidentemente che anche l'indirizzo intra-

preso possa porre i nostri amministratori nella condizione di essere chiari nei confronti dei nostri concittadini. 

Aspettiamo queste risposte, presidente, intanto io voterò questo documento, il secondo punto con qual-

che interrogativo in più, ma intanto lo voterò. Grazie! 

 

LANZ (SVP): Herr Präsident! Ich denke, das Thema des Rechts auf Schule und auf schulische Bildung 

ist ein Thema, das uns mittlerweile seit einem Jahr sehr intensiv beschäftigt. Es war vor allem auch die Regie-

rungspartei und auch die Landesregierung, die nach Möglichkeiten gesucht haben, um dieses Recht umzu-

setzen. Eine Sache ist, ein Recht auf etwas haben, das andere ist dann die technischen Möglichkeiten und 

die Umstände dafür zu schaffen, damit man dieses Recht auch umsetzen kann. Ich glaube, es wäre nicht 

korrekt, wenn wir jetzt die Augen vor einer allgemeinen Situation verschließen, die uns allen bekannt ist, dann 

wissen wir, dass es auch in diesem Zusammenhang Diskussionen gibt. Es gibt Situationen, wo die Pandemie 

in dieser Form weniger akzeptiert wird. Es gibt jene, wo sie vielleicht auch übertrieben akzeptiert wird, aber 

wir wissen, dass wir hier eine Situation haben, die nach Lösungen sucht, und auch eine Situation haben, wo 

es Entscheidungen braucht. Der Präsenzunterricht – das ist hier von allen erwähnt worden – ist die beste 

Lösung. Die Maßnahmen, die bis jetzt getroffen wurden, gehen in diese Richtung, dass man den Präsenzun-

terricht ermöglicht und damit auch das Recht auf schulische Bildung garantiert. Andererseits haben wir auch 

die Verpflichtung und die Aufgabe, der Pandemie entgegenzuwirken. Insofern macht es Sinn, dass man Maß-

nahmen trifft, die sehr wohl verhältnismäßig sind und keinen in irgendeinem eigenen Recht beschneiden oder 

in ein eigenes Recht eingreifen. Deshalb sollte jeder seinen Beitrag dazu leisten. Wir haben heute selber die 

Möglichkeit gehabt, ohne Zwang und ohne Aufruf und ohne dass wir verständigt worden wären, vor dem Land-

tag freiwillig einen Test zu machen. Viele von uns haben dieses Angebot angenommen und trotzdem halten 

wir uns hier im Haus an die Regeln. Wir halten die Abstände ein und tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Ich 

glaube, es sind Beiträge, um diese Situation endlich zu lösen. Deshalb sollten wir vernünftig damit umgehen 

und diese Regeln nicht ständig in Frage stellen. Noch einmal: Es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren. Es 

ist auch wichtig, dass wir uns ständig weiterentwickeln und aus den Erfahrungen lernen, aber es ist auf der 

anderen Seite schon einmal der Punkt gekommen, wo wir sagen müssen: Wollen wir das Problem lösen oder 

wollen wir zu jedem Problem ein neues Problem schaffen? Wollen wir, dass unsere Kinder eine schulische 

Bildung erhalten können und sind wir bereit, dazu einen Beitrag zu leisten, oder wollen wir darüber diskutieren, 

was irgendwo in einer Zeit geschrieben worden ist, wo man sich mit diesem Umstand, dem wir heute Rech-

nung tragen müssen, nicht konfrontieren hat müssen? Wir als Südtiroler Volkspartei stehen zum Recht auf 

Schule, wir stehen zum Recht auf Bildung, wir stehen zur Autonomie der Schulen, wo auch die Schulen selber 

die Möglichkeiten haben, auf Situationen zu reagieren und agieren. Insofern werden wir diesen Beschlussan-

trag nicht mittragen, weil wir überzeugt sind, dass wir auf einem Weg sind, der mit dieser Thematik derzeit 

vernünftig umgeht.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Einbringer dieses Beschlussantrages. Ich darf einmal etwas vorausschicken, das ist mir auch wichtig, bei die-

ser Gelegenheit einmal im Südtiroler Landtag zu sagen, denn es kommt meines Erachtens in der aktuellen 

Situation schon etwas zu kurz. Diejenigen, die sagen, wir hätten oder wir würden zu wenig für den Präsenzun-

terricht tun, Kollege Repetto, Kollege Urzì usw. - auch Kollege Ploner hat es mehrmals gesagt -, lade ich 

einmal dazu ein, zu vergleichen, wie viel Präsenzunterricht im gesamtitalienischen Bereich, aber auch im Ver-

gleich zu Österreich und Deutschland im heurigen Schuljahr geboten wurde. Dann werden Sie merken, dass 

wir sehr viel dafür getan haben, dass mehr Präsenzunterricht bei uns stattgefunden hat als in vielen, vielen 

anderen Gebieten und Regionen. Als wir beschlossen haben – so sehr das Kollege Ploner jetzt auch kritisiert 

-, dass nur 75 Prozent Präsenzunterricht in der Oberschule zugelassen ist, als wir beschlossen hatten, dass 

die Oberschule wieder in den Präsenzunterricht zurückkehrt, hat mir jemand geschrieben, dass wir im Moment 

eine der wenigen Bundesländer bzw. Regionen in Europa sind, die die Oberschulen überhaupt in Präsenz 

haben. Das ersuche ich irgendwann einmal auch zur Kenntnis nehmen zu wollen, dass wir nicht so schlecht 

dastehen, wenngleich ich sagen muss: Jeder Tag Distanzunterricht ist schwierig für junge Menschen, so sehr 

die Lehrpersonen auch eine riesige Kraftanstrengung auf sich nehmen, um guten Fernunterricht zu gestalten. 

Jeder Tag Fernunterricht ist aufgrund des Mangels an sozialen Kontakten und der Gruppe schwierig und un-

sere Kinder und Jugendlichen haben darunter gelitten und leiden immer noch darunter. Dennoch will ich schon 
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einmal sagen, man schaue sich bitte einmal an, wo denn im Moment Präsenzunterricht stattfindet, auch an 

den Oberschulen, und wo nicht. Das möchte ich mal vorausschicken.  

Zum Beschlussantrag selber lassen Sie mich noch eines hinzufügen: Ich bin schon etwas verwundert 

darüber, dass man dann ins Feld führt, diese Nasenflügeltests gingen gar nicht, wenn sich dann sogar Kollegin 

Myriam Atz Tammerle auf die staatlichen Bestimmungen beruft. Das ist sehr kurios, muss ich schon mal sa-

gen. Während man sich sonst immer das österreichische Modell herbeisehnt, beruft man sich hier auf die 

staatlichen Bestimmungen, indem man sagt, dass der Staat den Nasenflügeltest nicht vorsieht, aber wenn wir 

nach Österreich, Kollegin Myriam Atz Tammerle, oder nach Bayern schauen, ist er verpflichtend. Da möchte 

ich schon mal sagen, dass das ganz interessant ist. Einmal wäre man gerne österreichisch und ein anderes 

Mal wäre man gerne staatlich bestimmt. Das muss ich auch einmal bei der Gelegenheit sagen, denn ich habe 

ein bisschen darüber geschmunzelt, als das gesagt worden ist. Den Nasenflügeltest setzen wir ein, um den 

Präsenzunterricht zu sichern. Das will ich hier ein- für allemal sagen und bin dankbar dafür, dass viele Schulen 

und viele Lehrpersonen alles dafür tun, um diesen Test entsprechend durchzuführen, damit wir möglichst bis 

Ende dieses Schuljahres Kinder und Jugendliche in Präsenz in der Schule halten können.  

Zum Beschlussantrag selber! Ich muss das bestätigen, was Kollegin Foppa und Kollegin Amhof gesagt 

haben. Es würde, Kollegin Atz Tammerle und Kollege Knoll, dem Fernunterricht nicht gerecht, wenn Sie den 

Fernunterricht auf Videokonferenz oder Streaming konzentrieren, denn die Lehrpersonen haben im gesamten 

letzten Jahr und auch in der Zeit, die stattgefunden hat, enorm viel dafür getan, einen Fernunterricht zu ge-

stalten, der den Rahmenrichtlinien entspricht. Was sagen die Rahmenrichtlinien? Unsere Rahmenrichtlinien 

des Landes sind lange nicht mehr Frontalunterricht, sondern sind auf individuellen Unterricht aufgebaut, auf 

rhythmisierten Unterricht usw. Das sollte sowohl in Präsenz als auch im Fernunterricht möglich gemacht wer-

den. Im Fernunterricht ist es fast unmöglich, aber man hat es versucht, so gut wie möglich zu machen. Das 

heißt, dass ich nicht irgendwas allen gleich schicke, sondern ich versuche auf die Schülerinnen und Schüler 

einigermaßen individuell einzugehen. Wenn ich jetzt ein Live-Streaming in der Klasse mache, dann wird die 

Lehrperson erstens einmal gezwungen, ihre Art und Weise des Unterrichtes zu verlängern, denn dann muss 

wieder Frontalunterricht eingeführt werden. In den Grund- und Mittelschulen im Besonderen ist das lange 

schon nicht mehr so. Da wird in Gruppen gearbeitet, da wird mit verschiedenen Möglichkeiten gearbeitet, da 

wird auf die Gruppe eingegangen. Wahrscheinlich würden Sie einen Beschlussantrag präsentieren, wenn ich 

jetzt das Live-Streaming mit Frontalunterricht einführen würde … Und da gebe ich ausnahmsweise dem Kol-

legen Alex Ploner Recht, wenn er sagt, dass wir Lehrfreiheit in unserem Land und unserem Staat haben, die 

verfassungsrechtlich geschützt ist. Wenn ich das jetzt einführen würde, auch wenn ich es nicht könnte, dann 

würden Sie wahrscheinlich einen Beschlussantrag bringen, der da heißt, dass der Präsenzunterricht abgewer-

tet wird, weil man eine Unterrichtsmethode zwingend verändert. Ich könnte das nicht, aber ich würde das auch 

nicht tun. Darüber hinaus müsste ich sagen, dass auch das Live-Streaming – wenn es möglich gemacht würde 

– heute an verschiedenen Hindernissen scheitert. Wir müssen zugeben - das ist leider so -, dass wir nicht die 

technischen Voraussetzungen in Klassen des Landes hätten, per Videokamera und schnelle Internetverbin-

dung ein Live-Streaming zu machen. Sobald Videokonferenzen im Fernunterricht stattgefunden haben, haben 

Lehrpersonen zum Großteil ihre eigenen Geräte und Verbindungen genutzt. Ich bin dankbar dafür und wir 

werden auch noch eine Rückerstattung der Spesen im Landtag vorsehen. Wir bereiten derzeit einen entspre-

chenden Gesetzespassus vor, damit dies überhaupt möglich gemacht würde. Ansonsten wären wir – viele 

Schulen sind ausgestattet, viele aber leider nicht - niemals imstande gewesen, dies entsprechend vorzusehen. 

Der Fernunterricht ist eine große Kraftanstrengung, Kinder oder Jugendliche parallel in Präsenz zu betreuen. 

Ich bin dankbar, dass nur vier bis fünf Prozent im Fernunterricht sind. Laut Daten sind es nicht mehr, die wir 

haben, laut Einverständniserklärung zum Nasenflügeltest. Aber die Lehrpersonen bemühen sich, so gut wie 

möglich darauf einzugehen. Auch wenn Arbeitsaufträge gegeben werden, dann werden sie so gegeben, dass 

sie den Schülern möglichst gerecht werden und nicht für alle gleich sind. Dementsprechend wäre ein Live-

Stream in dieser Form schwerlich machbar bzw. umsetzbar und würde dem heutigen Konzept des Unterrichtes 

nicht gerecht werden, aber ich muss auch sagen, dass es technisch schwierig umsetzbar ist.  

Zweiter Punkt zur Maskenpflicht! Ja natürlich haben wir – deswegen müssen wir nicht neuerdings über-

prüfen, sondern haben es mehrmals schon getan – die Frage gestellt: Wäre es möglich, zumindest am Testtag, 

wenn alle getestet sind, die Kinder von der Maskenpflicht am Sitzplatz eventuell zu befreien? Es gibt mehrere 

Gründe, die hier widersprechen. Zum einen gibt es derzeit eine Richtlinie, wenn auch immer alle anderen 

Richtlinien zitiert werden, des Istituto Superiore di Sanità. Diese Richtlinie sieht vor, dass bei Testungen – 

egal, welcher Art, auch Antigentests - nicht die verschiedenen AHA-Regeln, Distanzregeln und Maskenregeln 
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aufgehoben werden, weil Tests eine Momentaufnahme sind. Das ist das Erste. Zum Zweiten weist uns der 

Sanitätsbetrieb darauf hin – auch das ist ein Argument -, dass es im Falle des Vorhandenseins von Mutationen 

im Land - gerade der britischen Variante - die jüngere Generation leider stärker trifft und eine geringere Viren-

last schon ausschlaggebend für eine Ansteckung sein kann. Dementsprechend sind möglicherweise aufgrund 

einer Fehlerquote, die bei den Nasenflügeltests besteht, und einer geringeren Virenlast, die dadurch nicht 

erreicht oder gemessen werden kann, durchaus Ansteckungen immer noch möglich. Wenn wir die Masken-

pflicht in der Schule nicht mehr vorsehen, so haben wir auch eine Verantwortung, weil die öffentliche Hand 

immer eine Verantwortung hat, wenn möglicherweise dennoch Ansteckungen passieren. Man hat auch Erfah-

rungswerte in anderen Staatsgebieten gesehen, dass dort im Falle von Freitestungen – wenn die Masken-

pflicht fällt - es durchaus dennoch zu Ansteckungen gekommen ist. Nichtsdestotrotz – ich will es aber noch 

einmal sagen – sobald die Voraussetzungen gegeben sind und sich die Möglichkeit ergibt, dass wir die Mas-

kenpflicht etwas lockerer handhaben können, werden wir es sicher tun. Dementsprechend bleiben wir hier in 

einem regelmäßigen Austausch der geltenden Richtlinien aufgrund der Einschätzung des Sanitätsbetriebes 

und der geltenden Maßnahmen und wir werden – sobald sich ein Spielraum auftut – sicher etwas in diese 

Richtung unternehmen, überhaupt keine Frage. Das werden wir, das haben wir schon laufend überprüft. Das 

haben wir auf dem Schirm und in regelmäßigem Austausch zwischen Bildungsdirektionen und Sanitätsbetrieb 

ist dies auch immer und immer wieder Thema. Also in diesem Sinne wir sind dabei und haben dies überprüft. 

Es ist im Moment nicht möglich, aber wenn sich ein Spielraum ergeben wird, dann werden wir es sicher nutzen, 

um das entsprechend zu tun.  

Ich schließe nun ab und möchte auch einmal sagen, dass ich in den vergangenen Wochen von ver-

schiedenen im Landtag vertretenden Parteien erlebt habe, dass alles und das Gegenteil davon gefordert wor-

den ist: Präsenzunterricht soviel wie möglich, aber ja keine Masken und ja kein Test. Deshalb möchte ich 

ersuchen, dass man die Sache schon ein bisschen objektiver angeht und auch Bemühungen wertschätzt, den 

Präsenzunterricht, der anderswo nicht stattfindet, im Moment wirklich aufrechtzuerhalten. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Atz Tammerle, zum Fortgang der Arbeiten?  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): In persönlicher Angelegenheit, weil ich direkt angespro-

chen worden bin.  

 

PRÄSIDENT: Ich muss Sie fragen, worin die besteht, und dann werden wir entscheiden, ob Sie Stellung 

nehmen können.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): In persönlicher Angelegenheit!  

 

PRÄSIDENT: Worin besteht die persönliche Angelegenheit? 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Landesrat hat mich direkt angesprochen in Bezug 

auf meine Aussagen, dass ich mich jetzt plötzlich an den Staat sozusagen anlehne. 

 

PRÄSIDENT: Das war sicher nicht beleidigend.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Er hat zum Ausdruck gebracht, dass er mich dafür aus-

lacht.  

 

PRÄSIDENT: Nein, das entscheide ich.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Er lächelt. Herr Präsident, ich bitte diese Wortmeldung 

beenden zu können, denn das lasse ich mir nicht gefallen, dass er mich hier auslacht.  

 

PRÄSIDENT: Nein, deshalb wird es auch nicht erlaubt!  
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich lasse mir nicht gefallen, dass er mich hier auslacht. 

 

PRÄSIDENT: Er hat geschmunzelt und Sie nicht ausgelacht. So empfindlich sind wir dann auch wieder 

nicht. Sie dürfen sich nicht in persönlicher Angelegenheit äußern.  

Abgeordneter Urzì, zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Solo per sapere, considerato che 

la mozione riguarda la scuola, se c'è un intervento – perché ero molto interessato, ma non solo io – anche da 

parte dell'assessore alla scuola in lingua italiana ed eventualmente dell'assessore alla scuola paritetica ladina. 

Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Nein, es ist keine Stellungnahme abgegeben worden. Die Zeit ist aufgebraucht und für 

die Landesregierung – egal, ob italienische, deutsche oder ladinische Sprache – hat Landesrat Achammer 

gesprochen.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Prendo atto, presidente, che la scuola italiana è as-

sente. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort für die Replik, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Replik müssen Sie schon noch zulassen, Herr Präsident!  

 

PRÄSIDENT: Ja, die lasse ich zu! Ihre Kollegin hat mich ganz durcheinander gebracht. Bitte, Sie haben 

das Wort.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Liebe Kollegen, es tut mir ein bisschen leid, dass wir wieder in 

eine ideologische Diskussion ausgeartet sind. Ihr werdet festgestellt haben, dass wir uns in unserem Antrag 

weder für noch gegen das Testen geäußert haben. Wir haben nicht gesagt, dass wir den Präsenzunterricht 

wollen, sondern hier geht es um das Wohl der Schüler. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen - der Lan-

desrat hat es gesagt –, dass 5 Prozent der Schüler nicht in die Schule gehen können, weil sie nicht das Ein-

verständnis bekommen, und 25 Prozent sind im Distanzunterricht, weil derzeit nur 75 Prozent der Schüler in 

der Schule in Präsenz sein dürfen. Das heißt, wir haben derzeit knapp 30 Prozent der Schüler, die - aus 

welchen Gründen auch immer - im Distanzunterricht sind. Natürlich möchten wir auch den Präsenzunterricht 

haben. Das ist überhaupt keine Frage, es gibt nichts Gleichwertiges zum Präsenzunterricht. Wir sagen nur, 

dass diese knapp 30 Prozent, die jetzt nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, nicht auf der Strecke 

bleiben dürfen. Darum geht es. Deswegen war unser Vorschlag, hier zusätzlich dieses Angebot, diesen Live-

Stream zu machen. Hier möchte ich ganz konkret auch die Kollegin Amhof und die Kollegin Foppa ansprechen. 

Nehmen wir das Beispiel von uns als Landtag selber! Wir Abgeordnete, die jetzt nicht im Plenarsaal sitzen, 

haben ja irgendwie eine Form des Distanzlandtages, so eine Art des Distanzunterrichtes. Stellt euch jetzt vor, 

was das für eine Beeinträchtigung für uns wäre, wenn wir jetzt nicht mehr in einem Live-Stream an der Sitzung 

teilnehmen würden, sondern wenn uns der Landtagspräsident die Beschlussanträge nur zuschicken würde 

und wir sie nur durchlesen und vielleicht schriftlich mitteilen dürften, ob wir dafür oder dagegen sind. Das ist 

doch ganz etwas anderes von der Qualität her. Dieser Wunsch, Kollegin Amhof, kam von Schülern und von 

Lehrern selber. Es wird ja teilweise schon gemacht, dass man dieses Angebot zusätzlich anbietet. Mich hat 

zum Beispiel gestern eine Mutter angerufen, deren Sohn Schüler der Mittelschule Ahrntal ist, jetzt den ganzen 

Vormittag daheimsitzt und keine Lernunterlagen bekommt, weil die Lehrerin schlichtweg keine Zeit hat, da sie 

sich derzeit eben um die Schüler in Präsenzunterricht kümmern muss. Dieses Kind bleibt daheim und hat 

nichts zu tun. Das bleibt auf der Strecke. Es wäre doch eine ganz andere Qualität, wenn es zumindest im Live-

Stream am Geschehen an der Klasse teilnehmen kann. Natürlich ist heute nicht überall der Frontalunterricht 

das Non plus ultra, wird auch überall nicht mehr gemacht, aber wir müssen schon die Realität sehen: Diese 

Gruppe, von der hier gesprochen wird, gibt es derzeit auch in dieser Form nicht. Also enge Gruppen dürfen in 

den Klassen derzeit schon gar nicht zusammensitzen. Man darf keine Lernunterlagen austauschen, Stifte usw. 

Also es findet derzeit eine andere Art von Unterricht statt. Wir möchten nur, dass die Kinder, die derzeit da-

heimbleiben müssen, zumindest das Gefühl haben können, aktiv am Realgeschehen des Unterrichts teilneh-
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men zu können und nicht nur irgendwelche Lernunterlagen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Herr Lan-

desrat, mich erschreckt es schon ein bisschen, wenn wir als Land Südtirol, wo wir uns gerne immer damit 

brüsten, dass wir eine der reichsten Regionen Europas sind, daran scheitern bzw. es nicht schaffen, in jeder 

Klasse einen Laptop aufzustellen. Daran scheitert die Bildung unserer Kinder. Das kann es doch nicht sein! 

Ich glaube, das ist doch das Mindeste, wofür wir sorgen müssen, dass wir es schaffen, in jeder Klasse zumin-

dest einen Laptop aufzustellen, dass wir dann dafür sorgen wollen, dass Kinder in der Schule in Präsenzun-

terricht sein können, gar keine Frage. Aber was ist zum Beispiel mit den Kindern, die positiv getestet wurden 

und vielleicht gar keine Symptome haben? Sie wissen, dass Kollege Landesrat Widmann über Wochen da-

heim war. Diese Kinder sitzen über Wochen daheim, können nicht mithören, was in der Schule passiert, kön-

nen nicht mitsprechen im Unterricht, können nur das im Grunde genommen verarbeiten, was ihnen als Lern-

unterlage geschickt wird. Das ist irgendwo eine Benachteiligung. Deswegen sagen wir, dass das kein Ersatz 

für etwas anderes sein soll. Das soll einfach ein Zusatzangebot sein, damit auch ein strukturiertes Alltagsleben 

dieser Kinder stattfinden kann, das heißt morgens in der Früh aufstehen, am Unterricht teilnehmen, wenn auch 

nur digital, und nicht irgendwann am Nachmittag oder am Abend irgendwelche Lernunterlagen zu bearbeiten. 

Das hat auch etwas mit dem Tagesrhythmus zu tun. Das lässt sich ohne großen Aufwand bewerkstelligen. 

Man braucht einfach nur einen Computer aufstellen, fertig! Damit ist die Sache schon erledigt. Zusätzliche 

Betreuung und zusätzliche Arbeitsgruppen, wo die Kinder mitinvolviert werden sollen, können natürlich ge-

macht werden. Wir sollen den Schulen auch nichts vorschreiben. Wir sollen nur den Lehrern und den Schulen 

die Botschaft geben, dass wir derartige Initiativen unterstützen. Tatsache ist, dass jene Lehrer, die das jetzt 

machen, sich teilweise kritisieren lassen müssen, weil die Mitteilung kommt, dass das Schulamt das nicht 

goutiert, weil man eigentlich nur auf die Präsenzform setzen und diese Kinder, die daheim sind, sozusagen 

nicht belohnen oder gleichwertig behandeln möchte. Darum geht es, um nichts mehr und um nichts weniger!  

Noch einmal, damit die Botschaft klar verstanden wird: Auch wir möchten Präsenzunterricht. Es geht 

uns nicht um die Frage "Testen Ja oder Nein", es geht uns nur darum, dass diese knapp 30 Prozent, die jetzt 

daheimbleiben müssen, die Möglichkeit haben, auch in einer digitalen Form am Präsenzunterricht teilzuneh-

men. Mehr nicht!  

Herr Landtagspräsident, zum Fortgang der Arbeiten! Ich bitte um eine getrennte Abstimmung der be-

schließenden Punkte. Bei Punkt 2 nehme ich gerne den Vorschlag des Kollegen Ploner betreffend die Mas-

kenpflicht am Sitzplatz auf. Punkt 2 des beschließenden Teils würde dann wie folgt lauten: "die Möglichkeit zu 

überprüfen, Schüler, die einen negativen Corona-Test vorweisen bzw. eine Corona-Infektion bereits durchge-

macht haben, am Sitzplatz von der Maskenpflicht im Unterricht zu befreien". Gleichzeitig ersuche ich um na-

mentliche Abstimmung der Prämissen und der beiden beschließenden Punkte!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Mair, bitte.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Entschuldigung, es hat sich erledigt, weil Kollege Knoll es präzisiert hat. Ich 

habe nur vergessen die Hand runterzunehmen. 

 

PRÄSIDENT: Wie vom Abgeordneten Knoll beantragt, stimmen wir namentlich und getrennt über den 

so abgeänderten Beschlussantrag Nr. 415/21 ab. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 10 Jastimmen, 19 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen abgelehnt (Landesrat 

Besso¬ne hat mündlich gegen den Beschlussantrag gestimmt, da er aufgrund eines technischen Problems 

nicht auf der digitalen Plattform abstimmen konnte). 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter (Lei-

ter Reber). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Mair, 

Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner.  

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

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

Vettorato, Vettori und Widmann.  
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Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa, Repetto, Staffler und 

Urzì. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter (Lei-

ter Reber). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Mair, 

Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Unterholzner und Urzì.  

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

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

Vettorato, Vettori und Widmann.  

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa, Repetto und Staffler. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen (Landesrat Alfreider hat 

mündlich gegen den Beschlussantrag gestimmt, da er aufgrund eines technischen Pro¬blems nicht auf der 

digitalen Plattform abstim¬men konnte). 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter (Lei-

ter Reber). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Mair, 

Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Unterholzner und Urzì.  

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

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

Vettorato, Vettori und Widmann.  

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa, Repetto und Staffler. 

Wir kommen nun zu Punkt 12 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 419/21. Abgeordnete Foppa, Sie 

haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich hatte das schon 

im Kollegium der Fraktionsvorsitzenden angekündigt, nämlich die Bitte, den Beschlussantrag Nr. 409/21 ge-

meinsam mit dem Antrag Nr. 419/21 des Kollegen Repetto zu behandeln.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Repetto, sind Sie damit einverstanden? 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Sì! 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Dann werden diese Anträge gemäß Artikel 117 der Geschäftsordnung ge-

meinsam behandelt. 

 

Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 419/21 vom 25.3.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend Tamponsteuer und "Periodenarmut"." 

 

Punto 12) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 419/21 del 25/3/2021, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante Tampon tax e "period poverty"." 
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Tamponsteuer und "Periodenarmut" 

Prämissen 

Der Mehrwertsteuersatz auf unverzichtbare Hygieneartikel für Frauen, also für Tampons, Binden 

und Menstruationstassen, liegt in Italien bei 22 %. Schätzungsweise werden diese in Italien jeden 

Monat von etwa 21 Millionen Frauen gekauft – insgesamt 2,6 Milliarden Artikel werden so jedes 

Jahr verkauft. Bei einem durchschnittlichen Preis von 4 Euro je Packung gibt jede Frau pro Jahr 

etwa  

126 Euro für Hygieneartikel aus, wovon 22,88 Euro auf die Mehrwertsteuer entfallen. 

Die Europäische Union hat hierzu bereits im Jahr 2006 eine Stellungnahme veröffentlicht und so 

erste Weichen gestellt. Mit der Richtlinie 2006/12/EG vom 28. November 2006 über das gemein-

same Mehrwertsteuersystem, wurde festgelegt, dass jeder Mitgliedsstaat einen oder zwei ermä-

ßigte Steuersätze für "Arzneimittel, die üblicherweise für die Gesundheitsvorsorge, die Verhütung 

von Krankheiten und für ärztliche und tierärztliche Behandlungen verwendet werden, einschließ-

lich Erzeugnissen für Zwecke der Empfängnisverhütung und der Monatshygiene" vorsehen kann. 

In vielen Ländern der Welt wurde der "Tamponsteuer" – wie die Anwendung des Mehrwertsteu-

ersatzes auf Tampons, Binden und Menstruationstassen genannt wird – sehr wohlwollend be-

gegnet, was mancherorts zu einer Senkung oder Abschaffung des Steuersatzes führte. Dafür 

anbei eini¬ge Beispiele: 

- In Frankreich wurde der Steuersatz im Jahr 2015 auf 5,5 % gesenkt und ab September 2021 

stehen Binden in Universitäten kostenlos zur Verfügung.  

- In Spanien wurde er 2019 auf 4 % herabgesetzt.  

- In Belgien trat 2018 eine Absenkung auf 6 % in Kraft. 

- In Irland wurde der Steuersatz abgeschafft und die Hygieneartikel werden in Schulen kosten-

los verteilt. 

- Schottland hatte den Steuersatz zunächst auf 5 % gesenkt und die Artikel kostenlos an Schu-

len und Universitäten verteilt. Am 24. November 2020 hat das schottische Parlament dann 

einstimmig das "Period Products Act" verabschiedet – ein Gesetz, das die kostenlose Vertei-

lung von Tampons und Binden an alle Frauen vorsieht; Schätzungen zufolge gibt die Regie-

rung hierfür jährlich etwa 24 Millionen Pfund aus.  

- Im Vereinigten Königreich wurde die Steuer Anfang 2021 abgeschafft. 

- Auf den Kanarischen Inseln gehört diese seit dem 1. Januar 2018 gänzlich der Vergangenheit 

an. 

- Zur Bekämpfung der Periodenarmut hat Neuseeland im Juni 2021 damit begonnen, Binden 

kostenfrei an Schülerinnen zu verteilen.  

- Australien hatte bis 2018 einen Steuersatz von 10 % angewandt, dann wurde die Steuer ab-

geschafft. 

- Kanada ging diesen Schritt 2015. 

- Der Bundesstaat New York hat die Steuer 2016 abgeschafft. 

- In Indien sind Hygieneartikel für Frauen seit September 2018 steuerfrei erhältlich. 

- In Kenia wurde 2004 mit der Absenkung des Steuersatzes begonnen, ab 2011 wurden die 

Artikel dann zum Nullpreis in den Schulen verteilt.  

Eng damit verknüpft ist auch das Phänomen der "Periodenarmut". Der Begriff bedeutet, dass sich 

frau schlicht keine Hygieneartikel leisten kann, die es ihr ermöglichen würden, ihre Tage prob-

lemlos und sauber durchzustehen. Davon betroffen sind überwiegend Frauen aus weniger wohl-

habenden Bevölkerungsschichten, die es sich nicht leisten können, Binden oder Menstruations-

tassen zu kaufen. Der Mehrwertsteuer-Normalsatz auf Damenbinden verschärft das Problem wei-

ter, wie es auch die neuseeländische Abgeordnete (und ehemalige Frauenministerin) Julie Anne 

Genter einmal treffend auf den Punkt brachte: "Die Periode ist im Leben der Hälfte der Weltbe-

völkerung eine Tatsache. Zugang zu Hygieneartikeln zu haben, ist daher eine Notwendigkeit, kein 

Luxus." 

Eine Studie der ISTAT hat offengelegt, dass in Italien etwa 2 Millionen 227 Tausend Frauen als 

arm eingestuft werden. Da es keine einschlägigen Studien zu den Auswirkungen der Periodenar-

mut auf ihr Leben gibt, können wir nur einige Vermutungen anstellen und dafür ausländische 

Studien heranziehen. 
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- Die 2017 in England durchgeführte Studie, "Plan International UK", hat ergeben, dass sich 15 

% der 1.000 teilnehmenden Frauen keine Binden kaufen konnten und ihre Freundinnen um 

Hygieneartikel bitten mussten, da diese für sie zu teuer waren. Die Studie ergab auch, dass 

jedes zehnte Mädchen während der eigenen Periode nicht in die Schule geht. 

- In Neuseeland können es sich viele Frauen und Mädchen aus ärmeren Bevölkerungsschich-

ten nicht leisten, Binden und Tampons für die eigenen Monatsblutungen zu kaufen und sind 

daher gezwungen, der Schule oder der Arbeit fernzubleiben und soziale Kontakte zu meiden. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Periodenarmut auch eng mit dem Stigma verknüpft ist, das 

der Monatsblutung anhaftet. So durften beispielsweise nach einem nepalesischen Brauch, dem 

"Chapaudi", junge Frauen während der Periode nicht in ihrem Haus schlafen. 

Die westliche Variante dieses Stigmas, das auch zu unserem Alltag gehört, besteht in der Scham, 

öffentlich über die eigene Periode zu sprechen, darin, die Binde im Ärmel zu verstecken, wenn 

man auf die Toilette muss, um diese zu wechseln, oder auch darin, die eigene Tasche mit auf die 

Toilette zu nehmen, wenn man eigentlich nichts weiter benötigt als eine Damenbinde. Durch die 

kostenlose Verteilung von Hygieneartikeln für Frauen in Oberschulen und Universitäten wurde 

dieses Thema in einigen Länder in Angriff genommen. 

Da wir es für angebracht und für notwendig erachten, dass auch Südtirol und Italien aus den oben 

erläuterten Gründen Hygieneartikel für Frauen als Güter des täglichen Bedarfs anerkennen, das 

Problem der Periodenarmut angehen sowie entsprechen¬de Steuervergünstigungen umsetzen, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

a) die Regierung und das Parlament Italiens dazu aufzufordern, den Steuersatz (der derzeit bei  

22 % liegt) auf Hygieneartikel für Frauen umgehend zu senken, um in einem zweiten Schritt 

eine komplette Steuerbefreiung der Hygieneartikel für Frauen umsetzen zu können; 

b) zur Vertiefung des Themas eine Studie zur Periodenarmut unter besonders betroffenen Be-

völkerungsschichten in Südtirol durchzuführen und dabei zu berücksichtigen, dass schät-

zungsweise 17,6 % unserer Bürger armutsgefährdet sind; 

c) in Schulen, Spenderautomaten für Damenbinden anzubringen, die mit der Gesundheitskarte 

kostenlos genutzt werden können, sowie Bildungsprojekte ins Leben zu rufen, um gegen das 

soziale Stigma vorzugehen, das der Periode noch immer anhaftet und bei jungen Frauen 

Schamgefühle hervorruft sowie Mobbing zur Folge hat. 

---------- 

Tampon tax e "period poverty” 

Premessa: 

L'IVA applicata in Italia sui prodotti igienici femminili essenziali (assorbenti interni, esterni e cop-

pette mestruali) è pari al 22%, si stima che ogni mese, in Italia, circa 21 milioni di donne acquistino 

i prodotti igienici di cui sopra, per un totale di circa 2,6 miliardi di prodotti venduti, calcolando il 

prezzo medio di 4 euro a confezione, il totale annuo per donna è di circa 126,00 euro di cui 22,88 

di IVA. 

L'Unione Europea si espresse già nel 2006, tracciando la strada in materia. Con la direttiva 

2006/12/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto che 

stabilisce per gli Stati membri la possibilità di applicare una o due aliquote ridotte a "prodotti far-

maceutici normalmente utilizzati per le cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trat-

tamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione 

dell'igiene femminile”. 

In molti Paesi del mondo l'argomento "tampon tax” così, infatti viene denominata l'applicazione 

dell'aliquota IVA ordinaria su assorbenti, interni, esterni e coppette mestruali – è stato affrontato 

positivamen¬te, portando la tassa ad essere ridotta o abolita, di seguito alcuni esempi: 

- In Francia è stata abbassata al 5,5% nel 2015 e da settembre 2021 gli assorbenti saranno 

gratuiti nelle università; 

- In Spagna dal 2019 è stata ridotta al 4%; 

- In Belgio è stata ridotta al 6% nel 2018; 

- In Irlanda è stata abolita e vengono distribuiti gratuitamente nelle scuole; 
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- La Scozia dapprima ha abbassato la tassazione al 5% e distribuito i prodotti gratuitamente 

nelle scuole e università e dal 24 novembre 2020, con l'approvazione all'unanimità del parla-

mento scozzese, è legge il "Period Products Act”, che prevede la distribuzione gratuita di tam-

poni e assorbenti a tutte le donne, per un costo annuo stimato in 24 mio/mln di sterline per il 

governo; 

- In UK dall'inizio del 2021 è stata abolita la tassa; 

- Nelle Isole Canarie la tassa è stata completamente abolita dal primo gennaio 2018; 

- In Nuova Zelanda da giugno 2021, per contrastare la povertà mestruale, gli assorbenti sa-

ranno distribuiti gratuitamente alle alunne; 

- L'Australia ha applicato un'imposta del 10% fino al 2018, anno in cui è stata abolita; 

- Il Canada l'ha abolita nel 2015; 

- Lo Stato di New York l'ha abolita nel 2016; 

- In India questi prodotti sono esenti da tasse da settembre 2018; 

- In Kenya la diminuzione della tassazione è partita nel 2004 e dal 2011 è prevista la distribu-

zione gratuita nelle scuole.  

Legato al discorso di cui sopra è il fenomeno della "period poverty”, ovvero l'impossibilità di potersi 

permettere i dispositivi igienico-sanitari adeguati a superare il ciclo mestruale in modo agevole e 

igienico. Questo fenomeno nella maggior parte dei casi riguarda le fasce meno abbienti della 

popolazione, le quali non possono permettersi l'acquisto nel tempo di assorbenti o coppette me-

struali. La tassazione attraverso l'aliquota IVA ordinaria degli assorbenti aggrava il problema, in 

considerazione del fatto che come ha dichiarato la deputata (già Ministra per le Donne) neoze-

landese Julie Anne  

Genter: "Le mestruazioni sono un dato di fatto nella vita di metà della popolazione. L'accesso ai 

prodotti sanitari è una necessità, non un lusso.” 

Uno studio dell'Istat rivela che vi sono circa 2 milioni e 227 mila donne indigenti in Italia e che non 

avendo studi mirati, che ci dicano quanto la period poverty possa impattare nella loro vita, pos-

siamo solo fare alcune ipotesi basandoci su quanto approfondito all'estero: 

- Una ricerca condotta nel 2017 in Inghilterra da "Plan International UK” ha rivelato che, su un 

campione di mille ragazze il 15% non riuscisse ad acquistare assorbenti, il 14% li chiedesse 

alle amiche perché troppo cari e 1 ragazza su 10 non andasse a scuola durante il ciclo;  

- In Nuova Zelanda molte donne e ragazze delle classi meno abbienti non possono permettersi 

di acquistare assorbenti e tamponi durante il ciclo mestruale e sono costrette a sospendere 

scuo¬la/lavoro/relazioni sociali. 

Notando che la povertà mestruale è legata a doppio filo allo stigma associato al sanguinamento 

mensile. In Nepal il Chaupadi era una pratica ancestrale che consisteva nell'obbligare le ragazze 

a dormire fuori casa durante il periodo mestruale. 

La versione occidentale di questo stigma, e dunque presente anche nella nostra realtà quotidiana, 

è la vergogna nel parlare pubblicamente di mestruazio¬ni, il nascondere l'assorbente nella ma-

nica quando ci si alza per andare a cambiarlo, o l'abitudine di andare in bagno con la borsa 

quando l'unica cosa di cui si ha bisogno è un assorbente, il quale è stato affrontato in alcuni Paesi 

con la distribuzione gratuita dei beni igienici femminili nelle scuole superiori e nelle Università. 

Ritenuto opportuno e necessario che, per i motivi sopra riportati anche la nostra Provincia e il 

nostro Paese riconoscano come beni primari i beni igienici femminili affrontando le problematiche 

legate alla period poverty e riconoscendone le relative agevolazioni fiscali 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale a: 

a) sollecitare Governo e Parlamento a prevedere un'immediata riduzione dell'aliquota attualmen-

te al 22% per i prodotti igienico sanitari femminili, per arrivare poi alla totale detassazione dei 

beni essenziali alla salute e all'igiene femminile; 

b) avviare uno studio di approfondimento sul fenomeno della povertà mestruale, sulle fasce eco-

nomicamente a rischio sul nostro territorio, considerando che in Provincia di Bolzano si stima 

che il 17,6% delle persone siano a rischio povertà; 
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c) prevedere l'installazione di distributori automatici e gratuiti di assorbenti igienici, utilizzabili tra-

mite tessera sanitaria, nelle scuole e azioni di formazione per ridurre lo stigma sociale ancora 

legato al ciclo mestruale, che produce senso di vergogna nelle ragazze e forme di bullismo 

nei loro confronti. 

 

Punkt 157 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 409/21 vom 4.3.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Staffler und Dello Sbarba, betreffend: In der Regel ist's zu teuer." 

 

Punto n. 157) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 409/21 del 4/3/2021, presentata dai consiglieri 

Foppa, Staffler e Dello Sbarba, riguardante: Quanto costa essere donna!"  

 

In der Regel ist's zu teuer 

Die Hälfte der Menschheit hat sie, hatte sie oder wird sie eines Tages haben: Die weibliche Peri-

ode ist ein physiologischer Vorgang, der das Frauenleben über viele Jahre prägt.  

Was normal ist, sollte kein Luxus sein.  

Jedoch wird man bzw. frau beim allmonatlichen Einkauf schnell eines Besseren belehrt. Denn 

Menstruationsartikel sind teuer. In Italien werden sie, wie in vielen anderen Ländern, immer noch 

mit dem Höchststeuersatz, in unserem Fall also mit 22 % IVA belegt. Italien möchte dies zwar 

ändern, doch der Weg dahin ist ungewiss. In ihrem Leben gibt eine Frau über 2.000 € für diese 

Produkte aus.  

Für viele, oft junge Frauen sind dies beachtliche Ausgaben.  

Aus diesem Grund haben sich in den letzten Jahren immer mehr Länder, z. B. Schottland oder 

Neuseeland, dazu entschlossen, die "weiblichen Hygieneartikel" kostenlos in öffentlichen Gebäu-

den und in Schulen anzubieten. Damit setzen sie ein Zeichen der Wertschätzung von Frauen und 

Gleichberechtigung. Frau sein soll nicht teurer sein als Mann sein. 

Südtirol kann im 21. Jahrhundert ein ähnliches Zeichen setzen. 

Daher  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

1. in allen Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden des Landes weibliche Hygieneartikel um-

sonst zur Verfügung zu stellen. 

---------- 

Quanto costa essere donna! 

Metà della popolazione mondiale ce l'ha, l'ha avuto o prima o poi l'avrà: il ciclo mestruale è un 

processo fisiologico che accompagna ogni donna per molti anni nell'arco della sua vita.  

Una cosa così normale non dovrebbe essere un lusso. 

Invece lo è eccome, e ce ne accorgiamo ogni mese facendo la spesa. Gli assorbenti igienici sono 

costosi. In Italia, come in molti altri paesi, sono ancora soggetti all'aliquota IVA massima, nel 

nostro caso del 22%. A livello nazionale si sta cercando di rimediare, ma la strada da intrapren-

dere è incerta. Nella sua vita, una donna spende in media più di 2.000 euro per questi prodotti.  

Per molte donne, soprattutto per quelle più giovani, si tratta di una spesa considerevole.  

Per questo negli ultimi anni sempre più Paesi, come ad esempio la Scozia o la Nuova Zelanda, 

hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente gli "articoli per l'igiene femminile” nelle 

strutture pubbliche e nelle scuole. Così facendo, lanciano un messaggio di uguaglianza e di ri-

spetto per le donne. Essere donna non dovrebbe costare più di quanto costi essere uomo. 

Nel 21° secolo anche la Provincia di Bolzano potrebbe dare un analogo segnale. 

Pertanto  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

1. di mettere a disposizione gratuitamente prodotti per l'igiene femminile in tutte le scuole e in altri 

edifici pubblici della provincia. 
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Zum Beschlussantrag Nr. 419/21 wurde ein Ersetzungsantrag eingebracht. Ich gehe davon aus, dass 

der Abgeordnete Repetto damit einverstanden ist, dass sein Beschlussantrag ersetzt wird. Allerdings würde 

der Antrag damit in einen Begehrensantrag umgewandelt. Da dies bereits gestern vom Abgeordneten Urzì 

angemerkt wurde, habe ich mich in unserer Geschäftsordnung in der Zwischenzeit schlau gemacht. Ich kann 

mitteilen, dass die Geschäftsordnung weder regelt noch verbietet, einen Beschlussantrag durch einen Erset-

zungsantrag in einen Begehrensantrag umzuwandeln. Ich habe dann aber gesehen, dass die Behandlung der 

Beschlussanträge und Begehrensanträge identisch ist und auch eine identische rechtliche Wirkung hat. So-

wohl der Beschlussantrag als auch der Begehrensantrag ersucht oder bittet die Landesregierung um die 

Durchführung des Antrages. Für beide gibt es keine Rekursmöglichkeit und beide haben auch identische Re-

dezeiten. Ich habe dann recherchiert und wurde fündig, dass im Jahre 2015, aber auch vor zwei Jahren am 

15. Mai 2019 der Beschlussantrag Nr. 91/19 durch einen Änderungsantrag in einen Begehrensantrag umge-

wandelt wurde, und zwar in den Begehrensantrag Nr. 7/19 der Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betref-

fend: "No all'aumento dell'IVA in provincia di Bolzano". Das wurde von der Aula zugelassen und deshalb ist 

es so gesehen möglich. Es wurde also in der Vergangenheit so praktiziert, dass ein Beschlussantrag durch 

einen Änderungsantrag in einen Begehrensantrag ersetzt wird, um die Arbeit der Abgeordneten zu erleichtern. 

Wenn natürlich die Aula der Meinung ist, dass wir das in Zukunft nicht mehr so praktizieren, obwohl es in der 

Vergangenheit so praktiziert wurde, dann wäre das für uns auch in Ordnung. Ich bin der Meinung, dass, weil 

wir es in der Vergangenheit so praktiziert haben, wir es so zulassen sollten.  

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ringrazio, presidente, perché con la consueta corret-

tezza e chiarezza ci ha esposto anche le vicende storiche, nonché il suo punto di vista e ho apprezzato mol-

tissimo il fatto che abbia rimesso anche all'aula una valutazione pro futuro, diciamo che presidenze attente 

alle sensibilità diverse sono sempre molto apprezzate e quindi volevo testimoniarglielo. 

Volevo anche dire alle colleghe e ai colleghi, al collega Repetto e alla collega Ladurner, primi firmatari 

dei rispettivi documenti, se non erro, e comunque a tutti i sottoscrittori che non stiamo parlando del merito, ne 

parleremo dopo, parliamo solamente dell'aspetto formale, ma la formalità è anche sostanza alle volte. 

Io mantengo agli atti, presidente, una mia perplessità rispetto a questo tipo di impostazione, che mani-

festai già a suo tempo, perché se è vero che la mozione e il voto hanno una forma analoga, cioè un "impegno 

a”, hanno dei destinatari diversi in linea di principio, da una parte il Parlamento, dall'altra parte il Consiglio 

provinciale o la Giunta, quindi gli effetti non sono i medesimi. 

Mi chiedo, per esempio, se un disegno di legge quindi avrebbe la possibilità di essere convertito con un 

emendamento e in quale modo in un progetto di legge. Basterebbe un emendamento al testo per trasformarlo 

in un progetto di legge, oppure quale altro tipo di richiesta formale, essendo pure anche il progetto di legge e 

il disegno di legge identici nello svolgimento, nelle modalità di approvazione, ma avendo conseguenze profon-

damente diverse, un progetto di legge va all'ordine dei lavori del Parlamento, il disegno di legge invece si 

trasforma in legge provinciale, quindi sono cose completamente diverse. 

Io per logica dico che ci dovrebbe essere coerenza, quindi il documento deve mantenere la sua forma 

per tutta la durata del valore del documento, non cambiare in itinere come se nell'iter legislativo – perché se 

abbiamo fatto il raffronto fra voti e progetti di legge, possiamo fare questo rapporto – si intervenga con una 

modifica dell'atto stesso, come una delibera della Giunta provinciale che si trasforma in un'ordinanza della 

Giunta provinciale. 

Io credo, presidente, che siano proprio passaggi e quindi anche errori da me rilevati nel passato per lo 

meno in una circostanza, nell'altra non ero presente, che devono essere lasciati a verbale e che non devono 

costituire un precedente in termini di consuetudine. 

Io mi sono permesso, presidente, di fare questo tipo di osservazione, perché ho ritenuto veramente 

inusuale questo tipo di procedura, che non riguarda il merito, ripeto, e auspico che ci possa essere una valu-

tazione anche da parte di altri colleghi. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Landtagspräsident hat ganz richtig zitiert, dass bei unserem 

Antrag bereits einmal eine solche Umformung stattgefunden hat, wie wohl ich sicher bin, dass ich keinen 

Antrag betreffend "No all'aumento dell'IVA in provincia di Bolzano" eingereicht habe, sondern "Nein zur Erhö-

hung der Mehrwertsteuer in Südtirol", aber nichtsdestoweniger möchte ich daran erinnern, dass wir schon 

einmal hybride Formen von Anträgen hatten, das heißt beispielsweise einen Beschlussantrag, der einen 
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Punkt 2 hatte, der ein Begehrensantrag war. Also das hatten wir auch schon hier im Landtag und deswegen 

würde ich auch dafür plädieren, dass man diese Umformung zulässt, weil es ja nichts an der Absicht der 

Einbringer ändert, hier eine Willensäußerung des Landtages sozusagen zu machen, da ja jeder Beschlussan-

trag eine Aufforderung an die Landesregierung ist. Dies geht immer aus einer Willensbekundung des Landta-

ges hervor, die dann bei einem Begehrensantrag dem Parlament mitgeteilt wird, aber ich denke, dass es hier 

um inhaltliche Sachen geht, weshalb der Landtag schon die Freiheit haben sollte. Nachdem das in der Ver-

gangenheit möglich war, sollte es auch zukünftig so gehandhabt werden, dass gegebenenfalls bei Bedarf oder 

bei Wunsch ein Beschlussantrag in einen Begehrensantrag oder umgekehrt umgewandelt werden kann.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Mair, hat sich Ihre Wortmeldung zum Fortgang der Arbeiten erledigt? 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Nur um das zu bestätigen, was Sie gesagt haben! Ich bin da ganz auf Ihrer 

Schiene, dass man das zulässt, weil hier wirklich weder eine böse Absicht noch sonst irgendetwas dahinter-

steckt. Es war in der Vergangenheit so, dass dies möglich war, und es sollte auch künftig so gehandhabt sein, 

dass man bei solchen Geschichten, wie wir sie jetzt haben, ohne große Diskussion und Schwierigkeit die 

Möglichkeit besteht, einen Beschlussantrag in einen Begehrensantrag umzuwandeln. Ich möchte allerdings 

noch eine Klammer aufmachen: Nachdem man diese Anträge im Fraktionssprecherkollegium vorzieht und 

wahrscheinlich dann auch irgendwo begutachtet, könnte man vielleicht von Amts wegen rechtzeitig den Hin-

weis erhalten. 

 

PRÄSIDENT: Somit werden wir dies so handhaben.  

Der Ersetzungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Ladurner, Repetto, Foppa, Amhof und Rie-

der zum Beschlussantrag Nr. 419/21, lautet wie folgt: "Der Beschlussantrag wird wie folgt ersetzt: "BEGEH-

RENSANTRAG Nr. 20/21 - Tamponsteuer und "Periodenarmut" 

Prämissen 

Der Mehrwertsteuersatz auf unverzichtbare Hygieneartikel für Frauen, also für Tampons, Binden und 

Menstruationstassen, liegt in Italien bei 22 %. Schätzungsweise werden diese in Italien jeden Monat von etwa 

21 Millionen Frauen gekauft – insgesamt 2,6 Milliarden Artikel werden so jedes Jahr verkauft. Bei einem durch-

schnittlichen Preis von 4 Euro je Packung gibt jede Frau pro Jahr etwa 126 Euro für Hygieneartikel aus, wovon 

22,88 Euro auf die Mehrwertsteuer entfallen. 

Die Europäische Union hat hierzu bereits im Jahr 2006 eine Stellungnahme veröffentlicht und so erste 

Weichen gestellt. Mit der Richtlinie 2006/12/EG vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwert-

steuersystem, wurde festgelegt, dass jeder Mitgliedsstaat einen oder zwei ermäßigte Steuersätze für "Arznei-

mittel, die üblicherweise für die Gesundheitsvorsorge, die Verhütung von Krankheiten und für ärztliche und 

tierärztliche Behandlungen verwendet werden, einschließlich Erzeugnissen für Zwecke der Empfängnisverhü-

tung und der Monatshygiene" vorsehen kann. 

In vielen Ländern der Welt wurde der "Tamponsteuer" – wie die Anwendung des Mehrwertsteuersatzes 

auf Tampons, Binden und Menstruationstassen genannt wird – sehr wohlwollend begegnet, was mancherorts 

zu einer Senkung oder Abschaffung des Steuersatzes führte. Dafür anbei einige Beispiele: 

- In Frankreich wurde der Steuersatz im Jahr 2015 auf 5,5 % gesenkt und ab September 2021 stehen Binden 

in Universitäten kostenlos zur Verfügung.  

- In Spanien wurde er 2019 auf 4 % herabgesetzt.  

- In Belgien trat 2018 eine Absenkung auf 6 % in Kraft. 

- In Irland wurde der Steuersatz abgeschafft und die Hygieneartikel werden in Schulen kostenlos verteilt. 

- Schottland hatte den Steuersatz zunächst auf 5 % gesenkt und die Artikel kostenlos an Schulen und Uni-

versitäten verteilt. Am 24. November 2020 hat das schottische Parlament dann einstimmig das "Period 

Products Act" verabschiedet – ein Gesetz, das die kostenlose Verteilung von Tampons und Binden an alle 

Frauen vorsieht; Schätzungen zufolge gibt die Regierung hierfür jährlich etwa 24 Millionen Pfund aus.  

- Im Vereinigten Königreich wurde die Steuer Anfang 2021 abgeschafft. 

- Auf den Kanarischen Inseln gehört diese seit dem 1. Januar 2018 gänzlich der Vergangenheit an. 

- Zur Bekämpfung der Periodenarmut hat Neuseeland im Juni 2021 damit begonnen, Binden kostenfrei an 

Schülerinnen zu verteilen.  

- Australien hatte bis 2018 einen Steuersatz von 10 % angewandt, dann wurde die Steuer abgeschafft. 

- Kanada ging diesen Schritt 2015. 
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- Der Bundesstaat New York hat die Steuer 2016 abgeschafft. 

- In Indien sind Hygieneartikel für Frauen seit September 2018 steuerfrei erhältlich. 

- In Kenia wurde 2004 mit der Absenkung des Steuersatzes begonnen, ab 2011 wurden die Artikel dann 

zum Nullpreis in den Schulen verteilt.  

Eng damit verknüpft ist auch das Phänomen der "Periodenarmut". Der Begriff bedeutet, dass sich frau 

schlicht keine Hygieneartikel leisten kann, die es ihr ermöglichen würden, ihre Tage problemlos und sauber 

durchzustehen. Davon betroffen sind überwiegend Frauen aus weniger wohlhabenden Bevölkerungsschich-

ten, die es sich nicht leisten können, Binden oder Menstruationstassen zu kaufen. Der Mehrwertsteuer-Nor-

malsatz auf Damenbinden verschärft das Problem weiter, wie es auch die neuseeländische Abgeordnete (und 

ehemalige Frauenministerin) Julie Anne Genter einmal treffend auf den Punkt brachte: "Die Periode ist im 

Leben der Hälfte der Weltbevölkerung eine Tatsache. Zugang zu Hygieneartikeln zu haben, ist daher eine 

Notwendigkeit, kein Luxus." 

Eine Studie der ISTAT hat offengelegt, dass in Italien etwa 2 Millionen 227 Tausend Frauen als arm 

eingestuft werden. Da es keine einschlägigen Studien zu den Auswirkungen der Periodenarmut auf ihr Leben 

gibt, können wir nur einige Vermutungen anstellen und dafür ausländische Studien heranziehen. 

- Die 2017 in England durchgeführte Studie, "Plan International UK", hat ergeben, dass sich 15 % der 1.000 

teilnehmenden Frauen keine Binden kaufen konnten und ihre Freundinnen um Hygieneartikel bitten muss-

ten, da diese für sie zu teuer waren. Die Studie ergab auch, dass jedes zehnte Mädchen während der 

eigenen Periode nicht in die Schule geht. 

- In Neuseeland können es sich viele Frauen und Mädchen aus ärmeren Bevölkerungsschichten nicht leis-

ten, Binden und Tampons für die eigenen Monatsblutungen zu kaufen und sind daher gezwungen, der 

Schule oder der Arbeit fernzubleiben und soziale Kontakte zu meiden. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Periodenarmut auch eng mit dem Stigma verknüpft ist, das der 

Monatsblutung anhaftet. So durften beispielsweise nach einem nepalesischen Brauch, dem "Chapaudi", junge 

Frauen während der Periode nicht in ihrem Haus schlafen. 

Die westliche Variante dieses Stigmas, das auch zu unserem Alltag gehört, besteht in der Scham, öf-

fentlich über die eigene Periode zu sprechen, darin, die Binde im Ärmel zu verstecken, wenn man auf die 

Toilette muss, um diese zu wechseln, oder auch darin, die eigene Tasche mit auf die Toilette zu nehmen, 

wenn man eigentlich nichts weiter benötigt als eine Damenbinde. Durch die kostenlose Verteilung von Hygie-

neartikeln für Frauen in Oberschulen und Universitäten wurde dieses Thema in einigen Länder in Angriff ge-

nommen. 

Da wir es für angebracht und für notwendig erachten, dass auch Südtirol und Italien aus den oben 

erläuterten Gründen Hygieneartikel für Frauen als Güter des täglichen Bedarfs anerkennen, das Problem der 

Periodenarmut angehen sowie entsprechende Steuervergünstigungen umsetzen, 

fordert der Südtiroler Landtag das italienische Parlament und die italienische Regierung auf,  

den Steuersatz auf Hygieneartikel für Frauen von derzeit 22 Prozent umgehend auf 4 Prozent zu sen-

ken." 

"La mozione è così sostituita: VOTO N. 20/21 - Tampon tax e "period poverty” 

Premessa 

L'IVA applicata in Italia sui prodotti igienici femminili essenziali (assorbenti interni, esterni e coppette 

mestruali) è pari al 22%, si stima che ogni mese, in Italia, circa 21 milioni di donne acquistino i prodotti igienici 

di cui sopra, per un totale di circa 2,6 miliardi di prodotti venduti, calcolando il prezzo medio di 4 euro a confe-

zione, il totale annuo per donna è di circa 126,00 euro di cui 22,88 di IVA. 

L'Unione Europea si espresse già nel 2006, tracciando la strada in materia. Con la direttiva 2006/12/CE 

del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto che stabilisce per gli Stati 

membri la possibilità di applicare una o due aliquote ridotte a "prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per 

le cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati 

per fini di contraccezione e di protezione dell'igiene femminile”. 

In molti Paesi del mondo l'argomento "tampon tax” così, infatti viene denominata l'applicazione dell'ali-

quota IVA ordinaria su assorbenti, interni, esterni e coppette mestruali – è stato affrontato positivamente, por-

tando la tassa ad essere ridotta o abolita, di seguito alcuni esempi: 

- In Francia è stata abbassata al 5,5% nel 2015 e da settembre 2021 gli assorbenti saranno gratuiti nelle 

università; 

- In Spagna dal 2019 è stata ridotta al 4%; 
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- In Belgio è stata ridotta al 6% nel 2018; 

- In Irlanda è stata abolita e vengono distribuiti gratuitamente nelle scuole; 

- La Scozia dapprima ha abbassato la tassazione al 5% e distribuito i prodotti gratuitamente nelle scuole e 

università e dal 24 novembre 2020, con l'approvazione all'unanimità del parlamento scozzese, è legge il 

"Period Products Act”, che prevede la distribuzione gratuita di tamponi e assorbenti a tutte le donne, per 

un costo annuo stimato in 24 mio/mln di sterline per il governo; 

- In UK dall'inizio del 2021 è stata abolita la tassa; 

- Nelle Isole Canarie la tassa è stata completamente abolita dal primo gennaio 2018; 

- In Nuova Zelanda da giugno 2021, per contrastare la povertà mestruale, gli assorbenti saranno distribuiti 

gratuitamente alle alunne; 

- L'Australia ha applicato un'imposta del 10% fino al 2018, anno in cui è stata abolita; 

- Il Canada l'ha abolita nel 2015; 

- Lo Stato di New York l'ha abolita nel 2016; 

- In India questi prodotti sono esenti da tasse da settembre 2018; 

- In Kenya la diminuzione della tassazione è partita nel 2004 e dal 2011 è prevista la distribuzione gratuita 

nelle scuole.  

Legato al discorso di cui sopra è il fenomeno della "period poverty”, ovvero l'impossibilità di potersi 

permettere i dispositivi igienico-sanitari adeguati a superare il ciclo mestruale in modo agevole e igienico. 

Questo fenomeno nella maggior parte dei casi riguarda le fasce meno abbienti della popolazione, le quali non 

possono permettersi l'acquisto nel tempo di assorbenti o coppette mestruali. La tassazione attraverso l'aliquota 

IVA ordinaria degli assorbenti aggrava il problema, in considerazione del fatto che come ha dichiarato la de-

putata (già Ministra per le Donne) neozelandese Julie Anne Genter: "Le mestruazioni sono un dato di fatto 

nella vita di metà della popolazione. L'accesso ai prodotti sanitari è una necessità, non un lusso.” 

Uno studio dell'Istat rivela che vi sono circa 2 milioni e 227 mila donne indigenti in Italia e che non 

avendo studi mirati, che ci dicano quanto la period poverty possa impattare nella loro vita, possiamo solo fare 

alcune ipotesi basandoci su quanto approfondito all'estero: 

- Una ricerca condotta nel 2017 in Inghilterra da "Plan International UK” ha rivelato che, su un campione di 

mille ragazze il 15% non riuscisse ad acquistare assorbenti, il 14% li chiedesse alle amiche perché troppo 

cari e 1 ragazza su 10 non andasse a scuola durante il ciclo;  

- In Nuova Zelanda molte donne e ragazze delle classi meno abbienti non possono permettersi di acquistare 

assorbenti e tamponi durante il ciclo mestruale e sono costrette a sospendere scuola/lavoro/relazioni so-

ciali. 

Notando che la povertà mestruale è legata a doppio filo allo stigma associato al sanguinamento mensile. 

In Nepal il Chaupadi era una pratica ancestrale che consisteva nell'obbligare le ragazze a dormire fuori casa 

durante il periodo mestruale. 

La versione occidentale di questo stigma, e dunque presente anche nella nostra realtà quotidiana, è la 

vergogna nel parlare pubblicamente di mestruazioni, il nascondere l'assorbente nella manica quando ci si alza 

per andare a cambiarlo, o l'abitudine di andare in bagno con la borsa quando l'unica cosa di cui si ha bisogno 

è un assorbente, il quale è stato affrontato in alcuni Paesi con la distribuzione gratuita dei beni igienici femminili 

nelle scuole superiori e nelle Università. 

Ritenuto opportuno e necessario che, per i motivi sopra riportati anche la nostra Provincia e il nostro 

Paese riconoscano come beni primari i beni igienici femminili affrontando le problematiche legate alla period 

poverty e riconoscendone le relative agevolazioni fiscali, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita il Parlamento e il Governo 

a ridurre quanto prima la tassazione sui prodotti per l'igiene femminile dall'attuale 22 per cento al 4 per 

cento." 

Es ist auch ein Änderungsantrag zum Beschlussantrag Nr. 409/21 von den Abgeordneten Ladurner, 

Foppa, Repetto, Amhof und Rieder eingebracht worden, der wie folgt lautet: "In der Regel ist's zu teuer 

Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregie-

rung, 

1. ein Pilotprojekt zu starten, wobei im Rahmen der Sexualerziehung und gezielten Sensibilisierung 

flächendeckend an allen Mittelschulen des Landes weibliche Hygieneartikel kostenlos zur Verfügung gestellt 

werden." 
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"Quanto costa essere donna! 

La parte dispositiva è così sostituita: iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta 

provinciale  

1. ad avviare un progetto pilota affinché nell'am-bito dell'educazione sessuale e di una sensibilizzazione 

mirata vengano messi gratuitamente a disposizione prodotti per l'igiene femminile in tutte le scuole medie della 

provincia.” 

Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): "Ho un amico 

che se pronunci la parola mestruazioni fa una smorfia disgustata: del fenomeno che ogni mese capita alle 

donne preferisce non parlare. Una volta, da ragazzina, dissi a tavola: Ah, bisogna comprare gli assorbenti ché 

sono finiti, e mio fratello si risentì: Stiamo mangiando!” 

Questa è una parte di un articolo apparso a firma di Rosella Postorino in cui fa presente che c'è una 

letteratura che sta fiorendo in questa direzione. Noi abbiamo avuto un contatto con la scrittrice Roberta Mara-

sco, che ha scritto il libro "I fazzoletti rossi” e abbiamo ritenuto interessante e importante riprendere l'argo-

mento. "Che il mestruo sia ancora considerato un tabù lo conferma la tassazione degli assorbenti al 22%, 

sebbene siano, con tutta evidenza, beni di prima necessità.”  

Recitava una volta Woody Allen "Come si fa a fidarsi di un essere umano che perde sangue per cinque 

giorni al mese e non muore? Il corpo femminile è sempre stato un mistero.” Ecco questa è tutta una filosofia 

che nasce dall'"ignoranza e da una vergogna verso le mestruazioni che misurano appunto la qualità della vita 

delle donne non solo nei Paesi in via di sviluppo,” […] "ma anche e soprattutto in quelli più ricchi.” 

Questo articolo era interessante "perché le scrittrici che raccontano il proprio corpo con la stessa spu-

doratezza e sincerità consentita agli uomini, fino a descrivere disfunzioni e angosce legate all'apparato genitale 

sono una conquista.” – come dice questo articolo – "Letteraria e politica. Sono il lenzuolo strappato dallo 

specchio – la libertà di guardarsi senza colpa.” 

In questo senso nasce questa mozione da parte nostra, del nostro partito in questo caso, e che poi 

riprende tutti gli altri partiti, in questo caso c'è stata una bellissima convergenza e poi ci sono state queste 

valutazioni dai Verdi, dalla Volkspartei stessa, dal Team K, insomma da tutti i partiti c'è stata un'attenzione in 

questa direzione, per cui quest'IVA che è applicata in Italia sui prodotti igienici femminili essenziali pari al 22% 

è una follia sotto tutti i punti di vista, tant'è che nel resto dei Paesi europei, ad esempio in Francia è stata 

abbassata al 5,5% nel 2015 e da settembre 2021 gli assorbenti saranno gratuiti nelle università, in Spagna 

dal 2019 è stata ridotta al 4%, in Belgio è stata ridotta al 6%, insomma in Europa c'è una fortissima presa di 

posizione, ma anche nel resto del mondo, ad esempio nello Stato di New York è stata completamente abolita 

nel 2016, insomma c'è una presa di posizione in questo senso in cui si chiede effettivamente l'abolizione o la 

riduzione dell'IVA su questi prodotti che va anche a incidere su un period poverty, ossia l'impossibilità di per-

mettersi i dispositivi igienico-sanitari adeguati a superare il ciclo mestruale in modo agevole e igienico. Queste 

sono le situazioni che si stanno vivendo anche in questo momento, in questa fase di forte crisi sociale, ma 

crisi soprattutto anche economica e finanziaria da parte di tutti. 

Noi pensiamo che La versione occidentale di questo stigma, e dunque presente anche nella nostra 

realtà quotidiana, è la vergogna nel parlare pubblicamente di questo argomento, di mestruazioni, il nascondere 

l'assorbente nella manica quando ci si alza per andare a cambiarlo, o l'abitudine di andare in bagno con la 

borsa quando l'unica cosa di cui si ha bisogno è un assorbente, il quale è stato affrontato in alcuni Paesi con 

la distribuzione gratuita dei beni igienici femminili appunto nelle scuole superiori e, come ho detto, anche nelle 

Università. 

Io penso di aver consumato il mio tempo per quanto riguarda la presentazione della mozione e lascio 

naturalmente alle altre colleghe la possibilità di esprimere le loro mozioni e il loro voto. Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Grazie consigliere Repetto 

per aver aperto questo discorso in Consiglio provinciale, è veramente la prima volta che io ne sento parlare. 

Es freut mich wirklich, dass das Thema der Menstruation - eigentlich ein nicht ganz Alltagsthema, aber 

Allmonatsthema für die Hälfte der Bevölkerung - Platz im Landtag findet. Ich hatte in der letzten Legislaturpe-

riode schon einmal dieses Thema in einen Beschlussantrag eingearbeitet. Damals hatten wir eine Art Voucher 

für Frauen vorgeschlagen, die einen Beitrag für Menstruationsartikel brauchen. Ich bin dafür in diversen Me-

dien ganz schön ausgelacht worden, zwar nicht ganz so den "Pollo" der Woche, den ich bekommen habe, weil 
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ich vorgeschlagen hatte, den Müttern der Autonomie einen Saal hier im Landtag einzurichten. Aber für den 

Binden-Voucher gab es auch ganz schön viel Gelächter. Es freut mich wirklich, dass wir heute – glaube ich – 

in einer seriösen Form darüber diskutieren können, und es ist mir ein großes Anliegen, auch all jenen Frauen 

zu danken, die dazu beigetragen haben, die in den letzten Jahren dieses Thema gegenüber aller Ächtung, 

gegenüber aller Häme, gegenüber allen grinsenden Kommentaren nicht lockergelassen haben, dieses Thema 

zu benennen. Die sichtbarste Ungerechtigkeit in dieser ganzen Sache ist nämlich diese Tampon-Tax. Wir sind 

hier ja ein kleines Frauenhäuflein und die Hälfte ist über 50, deswegen ist es ein Thema, das uns immer wieder 

anders betrifft im Leben. Viele von uns sind wahrscheinlich noch damit aufgewachsen, die Älteren unter uns, 

dass die Menstruation gar keinen Namen hatte. Da hieß es "die Tante", "die Tage", "der Schuster" usw. Unsere 

Mitarbeiterinnen haben eine Menge an Namen zusammengetragen, mit denen man die Menstruation nicht 

benannte. So ist es dann auch passiert, dass junge Mädchen ihre erste Regel bzw. ihre erste Periode bekom-

men haben und nicht darauf vorbereitet waren. Man erzählt mir, dass das immer noch passiert. Das ist mit ein 

Grund, warum ich mich auch so stark dafür einsetze, dass zumindest in Schulen Menstruationsartikel, Tam-

pons, Binden, was auch immer, zur Verfügung gestellt werden, weil damit – wenn man etwas sieht – eine 

Normalität entsteht. Entsteht eine Benennung, dann wird das einfach etwas, was da ist und nicht etwas, von 

dem man nicht reden darf. Wie war es früher? Früher war es so, dass - wenn eine junge Frau von der Menst-

ruation überrascht wurde - sich möglichst entweder zu einer Klassenkameradin – in der Klasse nicht ganz 

leicht - oder zu einer entgegenkommenden Schuldienerin schlich. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man getan 

hätte. Man musste froh sein, dass einem jemand "etwas" – wie es hieß – gab. "Hast du etwas mit?", hieß es 

dann. Deshalb dieses große Tabu-Thema, das wir erst ein bisschen aufbrechen, ist heute wirklich ein ganz 

wichtiger Auftrag von uns allen. Es geht einmal darum, Menstruation zu benennen. Es geht darum, Artikel zur 

Verfügung zu stellen und sie damit auch ins Gespräch zu bringen. Ich muss sagen, dass es mich sehr berührt 

hat, dass dieses Thema noch einmal im Sinne der Armut und der Problematik, die damit zusammenhängt, ins 

Gespräch gebracht worden ist. Ich habe Berichte gehört, wo junge Frauen aus Meran eine so wichtige Initiative 

ins Leben gerufen und ganz klar davon gesprochen haben, was es bedeutet, sich die Menstruationsartikel 

nicht leisten zu können. Das gibt es immer noch in Südtirol, das gibt es auch bei uns. Wir haben gehört, dass 

die Menstruationsartikel hoch besteuert sind. Sie sind also teuer und es gibt einen Teil der jungen Frauen, die 

tatsächlich die Auskunft geben, dass sie es sich nicht leisten können. Es wurde dann erzählt, was passiert, 

dass man sich irgendwelchen Stoff in die Unterhose steckt, also was das alles mit sich bringt. Stellen Sie sich 

vor, was das an Unbehagen und an Scham mit sich bringt! Deshalb dürfen wir dieses Thema nicht abdrängen. 

Wir dürfen es nicht marginalisieren. Wir dürfen es nicht weiter unter den Mantel der Scham verstecken. Das 

ist unser Auftrag. Wir haben deshalb diesen Antrag vorgelegt, indem wir vorschlagen, dass in den öffentlichen 

Gebäuden und Schulen Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Mehrheit ist auf 

diesen Antrag eingegangen. Es wurde allerdings auch damit argumentiert, dass das große öffentliche Spesen 

mit sich bringt. Deshalb wurde der Antrag – Kollegin Ladurner wird diesen Änderungsantrag dann noch vor-

stellen – jetzt eingegrenzt, zuerst auf die Schulen, dann auf die Mittelschule. Die Mittelschule ist für mich ein 

sehr wichtiger Ort, eine sehr wichtige Schnittstelle, weil die Mittelschule meistens die Jugendlichen der Alters-

stufe aufnimmt, wo die Menstruation das erste Mal kommt. Es kann passieren, dass das während der Unter-

richtszeit ist. Da ist eine junge Frau womöglich wirklich hilflos, aber auch weil die Mittelschule der Ort ist, wo 

junge Menschen in der Pubertät sind und das erste Mal das Gespräch darüber stattfinden muss, dass Frauen 

monatlich ihre Menstruation haben. Deshalb glaube ich, wenn es an weniger Orten angeboten wird, dann 

glaube ich auch, dass die Mittelschule der beste Ort dafür ist. Aber ich würde mir sehr wünschen - und in 

einem doch sehr wohlhabenden Land, wie es Südtirol ist bei einem Landeshaushalt von 6 Milliarden Euro -, 

dass es möglich sein müsste, Menstruationsartikel über die Mittelschule hinaus in einer hoffentlich nahen Zu-

kunft zur Verfügung zu stellen. Also in meiner Heimatgemeinde Montan, in meiner Fraktion Kalditsch, wurden 

jetzt zwei Brücken für Fahrräder gebaut, wunderbar! Ich selbst bin eine Radfahrerin und immer auf diesem 

Weg unterwegs. Ich werde es sehr genießen. Die beiden Brücken kosten 3,5 Millionen Euro. Das sind wirklich 

schöne Infrastrukturen, die Leute hätten lieber eine Unterführung, aber es werden Brücken gebaut. Aber den-

ken Sie bitte an das Ausmaß, wie einfach ein ganz normaler Eingriff im Straßenbau ist und wie schwer es 

immer wieder ist, Geld zur Verfügung zu stellen, wenn es um Frauen geht. Da ist immer zu wenig. Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Ich bin jetzt seit 7 Jahren im Dienst, war vorher ehrenamtlich in der Politik und habe 

es immer wieder gemerkt, dass, wenn es um Frauen geht, dann das Geld immer ein bisschen schwerer locker 

zu machen ist. Achten wir in Zukunft immer wieder darauf! Momentan hat das Land ganz, ganz stolze 200.000 
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Euro für das Gender Budgeting frei gemacht. Das ist ein Zehntel von den Montaner Brücken. Man sieht also, 

dass es bei den Frauen immer ein bisschen mehr weh tut.  

Ich bin aber mit dem Änderungsantrag einverstanden und habe ihn auch überzeugt mitunterzeichnet. 

Es ist jetzt ein erster Schritt, dass die Mittelschulen ausgestattet werden sollen. Es handelt sich um ein Pilot-

projekt, auch eine Sexualpädagogin soll noch miteinbezogen werden. Diese hat noch viel Wachstumspotential 

vor sich. Aber ich glaube, dass wir das wirklich als ersten Schritt sehen, als einen Türöffner/in dafür, dass es 

vielleicht einmal ganz normal wird in unserem Land, Menstruationsartikel vorzufinden, so wie man Toiletten-

papier vorfindet, wenn man aufs Klo geht, ohne dass man da irgendwie verschämt bei jemandem nachfragen, 

sich bei jemandem Hilfe holen oder sich an irgendjemanden wenden muss. Man weiß dann womöglich nicht 

mit welchen Worten usw. Das sollte in diesem Land zur Normalität werden. Das ist mein großer Wunsch. 

Wenn wir das heute entscheiden, dann haben wir damit die Tür aufgemacht. Vielen Dank!  

 

LADURNER (SVP): Herr Präsident! Ich möchte mich zunächst beim Kollegen Repetto und Kollegin 

Brigitte Foppa für die gemeinsame Behandlung dieses so wichtigen Themas und genauso für die Annahme 

der Ersetzungsanträge sowie für die gemeinsame Unterzeichnung derselben bedanken. Ich finde es unwahr-

scheinlich wichtig, wie auch schon zuvor betont wurde, dass wir über diese Themen hier im Zuge der Land-

tagssitzung und im Plenum debattieren können, denn die jetzige besondere Situation kann zu zusätzlichen 

Belastungen für Frauen führen, gerade bei der monatlichen Menstruation. So haben beispielsweise die Ju-

genddienste und das feministische Infocafé in Meran eine Sammelaktion gestartet, um hier mitzuhelfen und 

ein Zeichen gegen Periodenarmut zu setzen, denn es gibt Frauen, denen fehlt effektiv das Geld, um sich 

regelmäßig notwendige Artikel kaufen zu können. Solche Maßnahmen sind auch deshalb notwendig, da in 

Italien der Steuersatz, wie wir bereits gehört haben, dieser unverzichtbaren Hygieneartikel immer noch bei 22 

Prozent liegt. Aus diesem Grund haben wir hier einen Begehrensantrag eingereicht, damit auch der Adressat 

der richtige ist, nämlich das Parlament und die Regierung in Rom, um diesen Steuersatz von 22 Prozent um-

gehend auf 4 Prozent zu senken, denn diese Ausgaben, die diese monatlichen Hygieneartikel mit sich bringen, 

sind beachtlich und gerade für junge Frauen oft eine große Hürde und schwierig aufzubringen. Viele Länder – 

das wurde auch schon erwähnt – haben diese Steuer bereits gesenkt oder auch gar teils ganz abgeschafft. 

So hat beispielsweise Spanien oder Belgien den Mehrwertsteuersatz gesenkt. Frankreich ging soweit, Binden 

ab September 2021 in Universitäten kostenlos zur Verfügung zu stellen. Irland hat den Steuersatz gleichzeitig 

ganz abgeschafft, ebenso England, Australien, Kanada, New York und Indien, um nur einige zu nennen. 

Schottland verteilt seit Ende 2020 Tampons und Binden kostenlos an alle Frauen. Dem wollen wir eben ge-

meinsam entgegenwirken. Wir sind auch eine Gruppe junger Frauen innerhalb der jungen Generation der 

Südtiroler Volkspartei, die sich bereits seit geraumer Zeit diesem Thema der Tampon-Tax angenommen ha-

ben. Wir sind deshalb froh und dankbar, dass wir heute darüber diskutieren können. Bedanken möchte ich 

mich auch für die tatkräftige Unterstützung der Senatorin Unterberger und der Kammerabgeordneten Geb-

hard, die dieses Thema – sofern wir hoffentlich diesen Begehrensantrag annehmen – in Rom selbstverständ-

lich auch weitertragen werden.  

Weiters wollen wir durch gezielte Maßnahmen im Land der "Period Poverty" entgegenwirken. Kollegin 

Brigitte Foppa hat ihren Beschlussantrag bereits erläutert und hierzu haben wir einen Ersetzungsantrag ein-

gereicht, der ganz konkret darauf eingeht, dass wir ein Pilotprojekt starten wollen, welches an allen Mittelschu-

len flächendeckend in Südtirol kostenlose Hygieneartikel für Frauen vorsieht, damit diese Thematik auch im 

Zuge der Sensibilisierung und der Sexualerziehung gezielt aufgearbeitet wird. Ich denke, das ist ein wichtiger 

erster Schritt für mehr Sichtbarkeit dieses Themas, für mehr Selbstverständnis, für mehr Normalität, was es 

sicherlich auch dringend braucht. Wie auch bereits die Premierministerin von Australien gesagt hat, eine von 

12 jungen Frauen musste in Australien dem Unterricht fernbleiben, da sie sich die Menstruationsartikel nicht 

leisten konnte. Das darf nicht sein! Denn junge Menschen sollen nicht auf Bildung verzichten müssen, für 

etwas, was natürlicher Bestandteil im Leben der Hälfte der Bevölkerung ist. Deshalb wollen wir hier gezielt 

Maßnahmen setzen - wie gesagt - für mehr Selbstverständnis, für mehr Sensibilisierung und ich freue mich 

auf eine angeregte Diskussion. Vielen Dank!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Può 

confermarmi che il tempo riservato alla minoranza finirà alle ore 13.00, quindi fra pochi minuti? 

 

PRÄSIDENT: Sì. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Quindi ne va che la 

mozione che ho presentato io non verrà illustrata in questa sessione, quindi ringrazio i colleghi per la solidarietà 

non dimostrata, si è visto insomma che certe volte quelli che lanciano appelli alla solidarietà poi sono gli stessi 

che prolungano le azioni e, pur avendo già presentato una mozione, introducono dei loro ordini del giorno 

proprio per non far parlare parte dell'opposizione. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: In der Tat ist es so, dass der einzige Beschlussantrag, der von den Abgeordneten und 

Fraktionssprechern vorgezogen wurde, jener vom Abgeordneten Nicolini ist, den wir zeitlich heute nicht mehr 

schaffen. Wir werden auch diesen Antrag zeitlich nicht schaffen, aber zumindest wurde er vorgestellt und 

bearbeitet.  

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

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich wollte mich auch zu diesem Thema kurz äußern. Kollege 

Nicolini, du hast vollkommen Recht: Es war ausgemacht, dass man sich versucht zu begrenzen, damit wirklich 

alle Beschlussanträge der Opposition behandelt werden können. Es stimmt, dass jetzt zum Beispiel auch 

Beschlussanträge hier wären, die später dran kämen usw. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass es 

sich verzögert und auf einmal drei Beschlussanträge einer Fraktion behandelt werden. Es ist uns als Freiheit-

licher Fraktion selbst auch schon so ergangen. Ich muss sagen, Kollegin Foppa, gerade dein Appell zur Soli-

darität innerhalb der Opposition, ihr seid jetzt diejenigen, die drei haben, während der Abgeordnete Nicolini 

keinen Beschlussantrag in dieser Landtagswoche bringen kann. Es ist immer wieder so, dass Demokratie in 

diesem Landtag ein bisschen einseitig ausgelegt wird von denen, die sie meistens am lautstärksten einfordern. 

Ich ersuche Sie noch einmal, Herr Präsident – ein Appell an die Aula -, dass man versucht eine Regelung zu 

finden, die Beschlussanträge in der Reihenfolge so zu machen, dass zuerst jede Fraktion einmal drankommt 

und danach die zweite Runde beginnt, damit wenigstens jeder die Möglichkeit hat, hier seine politische Arbeit 

zu präsentieren und sich an der Debatte mit seinen Themen einbringen zu können. Ich glaube, das wären 

Spielregeln, die einfach ehrlich sind. Ich glaube, wenn wir schon das Haus hier immer aufwerten möchten, 

dann liegt es auch an uns, unsere Arbeit so zu gestalten, damit wir allen - egal, welcher Meinung sie sind - die 

gleiche Möglichkeit bieten, hier mitarbeiten zu können.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Leiter Reber, das wäre natürlich Sache der Geschäftsordnungskommission 

gewesen, ist natürlich dann nicht so gewollt worden, aber unabhängig davon kann das das Fraktionssprecher-

kollegium so fixieren. Bringen Sie es das nächstes Mal bei der nächsten Sitzung so vor und wir werden sehen, 

ob da – unabhängig davon, ob es in der Geschäftsordnung drinnen ist oder nicht – die Bereitschaft seitens 

der Fraktionssprecher da ist, dies so zu regeln, wie Sie das vorgebracht haben. 

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Rapidissimamente. Il collega Ni-

colini ha ragione, troviamo una soluzione anche immediata, nel senso che io, presidente, considerato il fatto 

che è in discussione un emendamento a una mozione presentato anche da primi firmatari membri della mag-

gioranza, io credo che si possa considerare tutto il tempo dedicato a questa mozione e voto un tempo ibrido, 

diciamo costì, quindi non attribuibile né alla maggioranza né all'opposizione perché è di entrambi, e che quindi 

il tempo residuo, che era da quando è iniziata questa discussione mi pare di poter dire una ventina di minuti 

fa, venga poi recuperato successivamente per l'iniziativa del collega Nicolini in quota minoranza al 100%, 

perché se no ci troveremo a discutere in quota minoranza in questo caso di un voto presentato dalla maggio-

ranza, da una parte della maggioranza per lo meno, e questo anche dal punto di vista tecnico il problema lo 

pone.  

Io credo che con una soluzione, come abbiamo sempre fatto, condivisa da tutti i consiglieri si possa 

terminare la discussione di questa iniziativa importante che è in discussione, mozione Repetto, mozione Foppa 

e voto Ladurner in quota ibrida, e subito dopo lasciare i 25 minuti di tempo che c'erano, al primo documento 
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dell'opposizione, che mi pare fosse quello Nicolini, se non erro, e così sarebbe la chiusura del cerchio, con un 

po' di buona volontà da parte di tutti e partendo da un dato di fatto, ossia che adesso non stiamo discutendo 

solo cose della minoranza, ma anche della maggioranza. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Das gibt eigentlich unsere Geschäftsordnung nicht her, denn es ist immer der Antrag der 

Ausgangsbeschlussantrag des Abgeordneten Repetto und der Abgeordneten Foppa. Dass beide Abgeordnete 

dann einen Änderungsantrag akzeptieren, ist natürlich ihre Angelegenheit, das können Sie machen oder auch 

nicht. Aber das ist nicht ein Antrag – so gesehen –, welcher in der Zeit der Mehrheit behandelt wird, weil der 

Ausgangsbeschlussantrag immer jener der Abgeordneten der Minderheit ist. Somit ist es natürlich schwierig, 

dass wir das so machen, wie Sie gesagt haben, zumal wir nicht einmal imstande sind, diese zwei Beschluss-

anträge oder Begehrensanträge in der Zeit der Minderheit zu behandeln. Es tut mir natürlich leid für den Ab-

geordneten Nicolini, der selbstverständlich Recht hat, aber diese Möglichkeit haben wir hier nicht, wenn wir 

laut Geschäftsordnung vorgehen.  

Abgeordnete Foppa, zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich wollte nur noch 

einmal beteuern, wie ich es schon immer getan habe, Kollege Leiter Reber, dass ich deinen Antrag stets 

mitunterstützt hätte, auch wenn es mich oder unsere Fraktion in diesem Sinne benachteiligt hätte, wie es im 

Übrigen schon ein paar Mal der Fall war. Ich hatte einige Anträge, einer ist immer noch in der Pipeline, ein 

anderer hat Monate lang warten müssen, und zwar jener vom Fernunterricht. Das ist uns allen schon mal 

passiert. Kollege Nicolini, wenn er sich jetzt eventuell auf unsere Fraktion oder auf den Antrag um Zusammen-

legung der Anträge bezogen hat, dann möchte ich mich natürlich entschuldigen. Ich bin natürlich gerne bereit, 

diesen auch getrennt zu behandeln. Es war in keiner Weise der Sinn der Sache, dass sein Beschlussantrag 

nicht drankommt. Ich habe mich immer – und das werden mir die Kollegen Fraktionssprecher alle bestätigen 

– dafür eingesetzt, dass jede Fraktion mit ihren Anträgen durchkommt, weil ich das richtig finde. Wenn es jetzt 

etwas bringt, dann setzen wir meinen Antrag aus und nehmen den Antrag des Kollegen Nicolini dran. Ich hätte 

nichts dagegen. Ich finde den Vorschlag des Kollegen Urzì im Übrigen einen sehr guten Vorschlag, Herr Prä-

sident! Nachdem wir als Aula souverän sind - haben wir vom ehemaligen Präsidenten Widmann gelernt – und 

wenn alle einverstanden wären, dann könnte man das machen. Wir schließen diese Diskussion hier ab, von 

mir aus nehmen wir unseren Antrag zurück, wenn das zuviel ist, dann reden wir noch einmal über Menstruation 

und nehmen den Antrag des Kollegen Nicolini noch heute Nachmittag dran. Was hindert uns daran? Nichts 

hindert uns daran! Wir sind ja sowieso im Dienst, wenn alle einverstanden sind.  

 

PRÄSIDENT: Das ist das Thema. Die Geschäftsordnung sieht die genauen Zeiten vor, aber mit hun-

dertprozentigem Einverständnis können wir natürlich alles, auch die Geschäftsordnung, diesbezüglich umge-

hen. Deswegen werden wir danach sehen, ob wir die Geschäftsordnung in diesem Punkt nicht respektieren, 

sondern eben auch am Nachmittag weitermachen mit der Zeit der Minderheit, wie lange das dann auch immer 

dauern wird. Gibt es noch Wortmeldungen zum Fortgang der Arbeiten? Abgeordneter Nicolini, bitte.  

 

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

la proposta del collega Urzì molto ragionevole, se c'è un po' di buona volontà posso farlo dalle 14.30 in poi. 

Non mi riferivo in particolare all'intervento della collega Foppa, però nei fatti vedo che lei è molto attenta 

a difendere le prerogative di tutti quanti soprattutto quando sono le proprie e in questo caso è chiaro che era 

la mia la mozione dopo e probabilmente se ci fosse stata più attenzione se ne sarebbe accorta. Va bene 

lasciare parlare tutti e battersi perché tutti parlino, però si può anche notare come ci si batta di più quando la 

parola è la propria e non quella degli altri. 

 

PRÄSIDENT: Wir bringen das jetzt zur Abstimmung, dann schließen wir zuerst die Stellungnahme ab. 

Jedenfalls müsste am Nachmittag zuerst der Beschlussantrag des Abgeordneten Repetto weiterbehandelt 

werden. Der Abgeordnete Repetto hat nur diesen Beschlussantrag. Dann müsste man natürlich jenen zuerst 

behandeln und danach jenen von Nicolini.  

Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich möchte nur klären, dass ich nicht Kollegin Foppa meinte. Bei 

der Diskussion im Geschäftsordnungsausschuss war das Team K als einzige Partei dagegen, dass wir diese 

Regelung machen. Kollegin Foppa, du warst dafür, das habe ich nicht gemeint, sondern den Chat, wo du 

gesagt hast: "Bitte behaltet die Redezeiten im Auge!" Heute, als der Antrag der Südtiroler Freiheit behandelt 

worden ist, habe ich mich bewusst nicht gemeldet, weil man schon gesehen hat, dass es knapp wird. Deswe-

gen der Appell an uns, hier die Redezeiten einzuhalten, der dann nicht eingehalten worden ist, plus dann noch 

Beschlussanträge hineingepackt ... Ich würde aus diesem Grund wirklich die Aula oder die Fraktionssprecher 

ersuchen, vielleicht eine kurze Unterbrechung zu machen, um diesen Vorschlag des Kollegen Urzì aufzugrei-

fen, bei dem wir sagen: Diese Beschlussanträge, die jetzt in der Zeit der Minderheit behandelt werden, zwar 

Ausgang der Minderheit sind, aber von der Mehrheit mittels Änderungsantrag übernommen worden sind, könn-

ten in kameradschaftlicher Weise in der Mehrheitszeit behandelt werden, damit der Abgeordnete Nicolini noch 

seinen Antrag behandeln kann. Vielleicht ist es gut, dass Kollege Lanz jetzt gleich agieren und uns vielleicht 

auch sein Wohlwollen mitgeben kann. Das wäre ja mal ein gutes Zeichen für alle.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Leiter Reber, die Abgeordnete Ladurner hat einen Änderungsantrag ein-

gebracht, der Beschlussantrag bzw. Begehrensantrag bleibt immer noch jener des Abgeordneten Repetto. 

Abgeordneter Lanz, zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 

 

LANZ (SVP): Ich glaube, was alle am wenigsten interessiert, ist, was Kollege Lanz jetzt sagt, allerdings 

ist es meine Aufgabe als Fraktionsvorsitzender der Regierungspartei. Ich bin jetzt noch etwas verwundert, weil 

wir diese Thematik seit Längerem schon haben und seit Längerem versuchen hier Lösungen zu finden. Wir 

haben zwischen gestern und heute – und ich stelle es so fest, bitte nicht als Vorwurf verstehen -, wenn nur ein 

Name von irgendeinem Abgeordneten genannt worden ist, gab es hier ständig Wortmeldungen in persönlicher 

Angelegenheit. Ich habe jetzt in dieser Session keine beleidigenden Aussagen gehört, sondern eine politische 

Debatte, die hier stattfinden muss. Ich finde es auch schade, wenn wir Regelungen einführen müssten, dass 

bei bestimmten Beschlussanträgen nur mehr gewisse Leute reden dürften, damit andere auch noch drankom-

men. Ich glaube, dass wir vor allem in den letzten zwei Tagen sehr viel Zeit mit Beiträgen verbracht haben, 

wo es um dieselben Fragen ging. Eine Frage ist hundertmal gestellt worden, warum nicht alle 35 Abgeordneten 

hier im Saal sein dürfen. Es wurde auch hundertmal dieselbe Antwort gegeben. Also, die Zeit nehmen wir uns 

schon selber. Ich finde es – und muss es so sagen – nicht angenehm - und sage es jetzt ein bisschen diplo-

matisch -, dass ich jetzt hier entscheiden soll, ob Abgeordnete das Recht haben, ihre Beschlussanträge be-

handeln zu können oder nicht. Wir haben eine Geschäftsordnung, wir haben darauf hingewiesen, dass es 

schwierig ist. Wir haben zum Beispiel bei dem Thema, das wir jetzt von Kollegen Repetto und Kollegin Foppa 

zu behandeln hätten, gesagt, dass das ein Thema ist, das uns interessiert, wo wir eine Lösung suchen möch-

ten. Wir sind aktiv auf beide Abgeordneten zugegangen, um eine Lösung zu finden. Wir haben auch gestern 

Nacht noch telefoniert, um heute noch eine Lösung zu präsentieren, um nicht nochmal unterbrechen zu müs-

sen, um eventuell wieder eine Änderung zu bringen. Ich glaube, wir versuchen die Themen aufzugreifen. Ich 

würde mich jetzt schon an der Geschäftsordnung orientieren und das dann für das nächste Mal einfach ver-

suchen neu zu regeln.  

Und lassen Sie mich noch sagen, dass ich heute Vormittag vom Großteil der Regierungsmitglieder die 

Frage gestellt bekommen habe: Wie lange wird die Session circa dauern? Ist hier eine Prognose möglich? Die 

haben wir natürlich auch gegeben, weil wir eine gewisse Abschätzung der Zeit machen können. Dementspre-

chend sind wieder weitere Arbeiten geplant. Natürlich bleiben wir im Landtag, wenn wir hierbleiben müssen, 

aber ich möchte doch ersuchen, dass wir schon genügend Möglichkeiten haben, hier eine vernünftige Planung 

zu machen. Daran sollten wir uns dann orientieren.  

 

PRÄSIDENT: Sie sind also für die Einhaltung der Geschäftsordnung. Somit ist die Diskussion klar und 

die Zeit der Minderheit ist beendet. Es tut mir natürlich leid, dass wir die zwei Beschlussanträge der Minderheit 

nicht mehr behandeln können, aber die Geschäftsordnung sieht das nun mal vor.  

Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich wollte als Alternative vorschlagen, dass wir jetzt die Zeit der 

Mehrheit machen, und wenn wir früher werden sollten, dann könnten wir noch einmal über das Thema reden, 

indem wir vielleicht noch eine halbe Stunde anhängen. Die Mehrheit könnte ja auch bis zum Ende der Arbeiten 

theoretisch immer in eine Nachtsitzung hineingehen, hätte also soviel Zeit, wie sie will. Diese Zeit hat die 

Opposition einfach nicht. Das könnten wir uns überlegen, damit der Kollege zu seinem Recht kommt. Dies nur 

als Vorschlag!  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

Wir unterbrechen die Sitzung.  

 

ORE 13.07 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.  

Ich kann mitteilen, dass es keine Behandlung der Minderheitenanträge am Nachmittag geben wird, da 

sich die Mehrheit nicht dafür ausgesprochen hat. Somit werden wir laut unserer Geschäftsordnung fortfahren. 

Das heißt, dass wir jetzt zur Zeit der Mehrheit kommen. Wir haben hier vier Beschlussanträge zu behandeln 

und werden die Arbeiten dann schließen. 

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Devo ringraziare per la straordina-

ria sensibilità la maggioranza che, come Lei rileva, lascerà eventualmente una giornata intera vuota pur di non 

lasciare uno spazio per la trattazione di un documento, anche per rispetto di quelli che sono gli equilibri, rispetto 

non solo delle regole istituzionali, ma anche degli equilibri interni al Consiglio, di questo ce ne ricorderemo 

quando ci verrà chiesto qualcosa. 

Però mi permettevo di chiedere se è possibile, presidente, – è sull'ordine dei lavori, sull'ordine dei lavori 

di questi giorni a dire la verità – un chiarimento rispetto a quello che è accaduto fra le 12.00 e le 12.30, ossia 

uno scambio di corrispondenze fra il capogruppo della Volkspartei, seguito poi da una corrispondenza della 

Sovrintendenza scolastica italiana. La comunicazione del capogruppo della Volkspartei è apparsa di carattere 

fortemente censorio nei confronti della scuola in lingua italiana, una prassi peraltro inedita, a cui è seguita una 

presa di posizione da parte della Sovrintendenza scolastica italiana che ha sostanzialmente smentito le posi-

zioni assunte ieri e tutto questo nel silenzio dell'assessorato alla scuola in lingua italiana. 

Chiedo, presidente, se sia possibile avere un chiarimento su questa situazione, perché c'è l'intero set-

tore della scuola in totale sbando, nessuno fra genitori, insegnanti, docenti e dirigenti sa cosa deve succedere 

domani, quando la scuola riaprirà. Questo è assolutamente inammissibile, credo che sia uno dei nostri doveri 

quello di chiarirlo. Possiamo chiedere, presidente, un chiarimento su questa situazione? Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir werden dem ausnahmsweise auch Rechnung tragen, da es heute Vormittag anschei-

nend so vorgefallen ist. Ich weiß aber nicht genau, worauf Sie sich hier beziehen. Jedenfalls wäre das keine 

Wortmeldung zum Fortgang der Arbeiten, aber ich frage den Fraktionssprecher der Südtiroler Volkspartei, ob 

er dazu eine Erklärung abgeben will. Abgeordneter Lanz, bitte.  

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Die Erklärung nur insofern, dass es eigentlich nicht üblich ist, dass 

wir erstens anderen Abgeordneten Stellungnahmen zu Presseaussendungen abgeben müssen. Zweitens: In 

Bezug auf die –Sie können sich dann wieder in persönlicher Angelegenheit melden - blöden Argumente, dass 

wir keine Sensibilität zeigen, möchte ich sagen, dass nicht wir jetzt zwei Tage an Themen herumgedoktert 

haben, wo Sie sich selber die Zeit genommen haben. Das haben Sie schon selber geschafft, Kollege Urzì.  
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zwei Dinge, Herr Präsident, und zwar einmal eine Bitte: Landesrat 

Achammer ist jetzt zwar nicht da, aber wenn er vielleicht wieder kommt, dass er kurz im Plenum auch den 

Abgeordneten erklärt, wie das jetzt in den Schulen weitergeht. Es gibt ganz viele Fragen. Natürlich fragen 

nach den Medienberichten heute viele Eltern, wie es sein kann, dass in der italienischen Schule jetzt andere 

Regeln gelten als in der deutschen Schule. Hier braucht es jetzt dringend eine öffentliche Aufklärung vonseiten 

der Landesregierung, was jetzt ab morgen und in den nächsten Tagen Sache ist. Deswegen möchte ich den 

Landesrat bitten, dem Landtag danach, wenn er wieder da ist, einfach ganz kurz zu berichten.  

Eine zweite Sache! Ich möchte bitte, dass das im Protokoll aufgenommen wird, nämlich heute am 15. 

April um 14.38 Uhr dieses Vorgehen der Mehrheit, dass man jetzt nicht bereit ist, den Antrag der Opposition 

noch zu behandeln. Das ist geschäftsordnungsmäßig natürlich in Ordnung, nur möchte ich fürs Protokoll dann 

vermerkt kriegen, dass wir uns zumindest aus unserer Fraktion in Zukunft nicht mehr genötigt sehen werden, 

der Mehrheit entgegenzukommen. Ich erinnere mich, dass der Landeshauptmann in einer der letzten Sitzun-

gen - als es um eine Haushaltskapitel ging - an die Opposition herangetreten ist, ob wir nicht in gutem Willen 

auch abseits der Geschäftsordnung zustimmen könnten, dass diese Artikel mitaufgenommen werden. Das 

wäre nicht möglich gewesen ohne unsere Zustimmung. Die gesamte Opposition hat sich da immer wieder 

gesprächsbereit gezeigt. Aber wenn das eine Einbahnstraße ist und wenn man nicht bereit ist, die freie Zeit, 

die noch zur Verfügung stehen würde - der Landtag wäre ja nicht nur für heute, sondern für morgen einberufen 

- in einer gewissen Kollegialität zu nutzen, um diesen einen Antrag noch zu machen - er betrifft ja nicht mich, 

sondern ich kämpfe hier für einen Kollegen -, dann zeigt das einfach, dass man nicht bereit ist, eine gewisse 

Kollegialität an den Tag zu legen und dann sehen wir uns auch nicht mehr verpflichtet, diese der Mehrheit in 

Zukunft entgegenzubringen. Ich ersuche, dass das so im Protokoll vermerkt wird, damit man gegebenenfalls 

auch darauf verweisen kann.  

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich, das werden wir im Protokoll vermerken.  

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

 

LANZ (SVP): Kollege Knoll, Sie sind ja länger als ich hier in diesem Haus, dann müssten Sie die Ge-

schäftsordnung kennen. Wenn ein neuer Artikel zu einem Gesetz eingebracht werden soll, dann ist es so, 

dass es entweder im Fraktionssprecherkollegium eine Einstimmigkeit dazu gibt oder sonst dem Plenum - das 

Plenum ist souverän – vorgelegt wird. Dieses kann dann mehrheitlich darüber entscheiden. So haben wir es 

gehandhabt. Ich möchte doch ersuchen, dass wir nicht Sachen gegenrechnen und uns wieder an die Wand 

stellen. Das müssen wir uns nicht geben. Denn wenn Sie nicht imstande sind zusammenzurechnen, wie viel 

Zeit Sie für einige Beschlussanträge brauchen, dann ist das nicht das Problem der Mehrheit. Wir haben es 

seit Monaten immer wieder besprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass wir mit dieser Arbeitsweise 

die Situation haben werden, dass einige Fraktionen ihre Beschlussanträge nicht behandeln können. Darauf 

zu reagieren ist nicht meine Aufgabe, sondern es ist die Aufgabe jener Fraktionen, respektive in der Mehrheit 

oder in der Minderheit. Aber dass Sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, warum wir Ihnen nicht entgegen-

kommen können, finde ich nicht in Ordnung. Wir brauchen hier kein Entgegenkommen, wir haben eine Ge-

schäftsordnung, nach dieser arbeiten wir, das fordern Sie von uns, das erwarten wir uns auch von Ihnen! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir werden Sie beim nächsten Mal daran erinnern!  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 167, Beschlussantrag Nr. 385/21. Abgeord-

neter Vallazza, Sie haben das Wort, bitte.  

 

VALLAZZA (SVP): Ich habe bereits eine E-Mail an den Generalsekretär und an Sie als Präsidenten 

verschickt, dass ich diesen Punkt zurückziehe.  

 

PRÄSIDENT: Somit ist dieser Punkt zurückgezogen.  
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Punkt 168 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 416/21 vom 23.3.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Tauber, Lanz, Ladurner und Vallazza, betreffend Unterstützung für Tourismusorganisa-

tionen." 

 

Punto 168) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 416/21 del 23/3/2021, presentata dai consiglieri Tau-

ber, Lanz, La¬durner e Vallazza, riguardante: sostenere le organizzazioni turistiche." 

 

Unterstützung für Tourismusorganisationen 

Die Corona-Pandemie hat die Tourismuswirtschaft weltweit besonders hart getroffen. Es galt und 

gilt die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken, um so die Verbreitung des Virus zu 

behindern. Diese Einschränkungen treffen naturgemäß den Tourismus besonders hart. Es gab 

in Südtirol seit dem Beginn der Pandemie über 200 behördlich bedingte Schließungstage für Tou-

rismusbetriebe. Neben den Hotel- und Gastbetrieben sind davon auch die Tourismusorganisati-

onen betroffen, da sich diese auch über die Gemeindeaufenthaltsabgabe finanzieren. Für die 

Monate März, April und Mai 2020 erhielten die betroffenen Tourismusorganisationen Zuschüsse 

durch die Landesregierung, als Ausgleich für die entgangenen Einnahmen. Anspruch auf diese 

Zuschüsse hatten jene Organisationen, die im Verzeichnis der Tourismusorganisationen einge-

tragen sind und eine Mindereinnahme der Gemeindeaufenthaltsabgabe im Ausmaß von mindes-

tens 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vorweisen können. 

Durch den Ausfall der Tourismussaison vom Spät¬herbst 2020, über den Winter 2020/21 bis zum 

Frühjahr 2021 brauchen die Tourismusorganisationen vor Ort nun erneut schnelle finanzielle Hil-

fen, um ihre Aufgaben weiter erfüllen zu können. Gerade nach der schweren Zeit des vergange-

nen Jahres, braucht die Tourismuswirtschaft funktionierende Tourismusorganisationen vor Ort, 

die für die Wiedereröffnung gut gerüstet sind. 

Daher  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

- die Möglichkeit von Ausgleichszahlungen an die Tourismusorganisationen (analog zu den im 

Jahr 2020 gewährten Ausgleichszahlungen) für den Ausfall der Einnahmen durch die Gemein-

deaufenthaltsabgabe der Herbst-, Winter- und Frühjahrssaison zu prüfen. 

---------- 

Sostenere le organizzazioni turistiche 

La pandemia del Coronavirus ha colpito duramente il settore turistico in tutto il mondo. Per osta-

colare la diffusione del virus si è dovuto e si deve limitare la mobilità delle cittadine e dei cittadini. 

Per la loro natura, queste restrizioni hanno colpito il turismo in modo particolarmente duro. Dall'i-

nizio della pandemia, alle aziende operanti nel settore turistico in Alto Adige sono stati imposti 

ufficialmente più di 200 giorni di chiusura. Oltre agli alberghi e altri agli esercizi ricettivi, sono state 

danneggiate anche le organizzazioni turistiche, in quanto finanziate attraverso l'imposta comu-

nale di soggiorno. Per compensare le mancate entrate dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, 

la Giunta provinciale ha concesso dei contributi alle organizzazioni turistiche interessate. Hanno 

avuto diritto a queste sovvenzioni le organizzazioni registrate nell'elenco delle organizzazioni tu-

ristiche in grado di dimostrare un calo delle entrate derivanti dall'imposta comunale di soggiorno 

di almeno il 20 per cento rispetto all'anno precedente. 

A causa della cancellazione della stagione turistica a partire dal tardo autunno 2020, durante 

l'inverno 2020/21 e nella primavera 2021, le organizzazioni turistiche locali necessitano nuova-

mente di un'assistenza finanziaria in tempi rapidi per poter continuare a svolgere le loro funzioni. 

Specialmente dopo il difficile periodo dell'anno scorso, il settore del turismo ha bisogno di orga-

nizzazioni turistiche locali che funzionino e siano ben attrezzate per le riaperture. 

Per questi motivi,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 



 

46 

- di verificare la possibilità di concedere alle organizzazioni turistiche degli indennizzi (analoghi 

a quelli concessi nel 2020) per compensare la perdita delle entrate derivanti dall'imposta co-

munale di soggiorno nella stagione autunnale, invernale e primaverile. 

 

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

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unterstützung für Tourismus-

organisationen 

Die Corona-Pandemie hat die Tourismuswirtschaft weltweit besonders hart getroffen. Es galt und gilt 

die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken, um so die Verbreitung des Virus zu behindern. Die 

Einschränkungen tragen naturgemäß den Tourismus besonders hart. Es gab in Südtirol seit dem Beginn der 

Pandemie bereits über 200 behördlich bedingte Schließungstage für die Tourismusbetriebe. Neben den Hotel- 

und Gastbetrieben sind davon natürlich auch die Tourismusorganisationen betroffen, die sich auch über die 

Gemeindeaufenthaltsabgabe finanzieren. Für die Monate März, April und Mai 2020 erhielten die betroffenen 

Tourismusorganisationen bereits Zuschüsse durch die Landesregierung - dafür ein Dank - als Ausgleich für 

die entgangenen Einnahmen. Anspruch auf diese Zuschüsse hatten jene Organisationen, die im Verzeichnis 

der Tourismusorganisationen eingetragen sind und eine Mindereinnahme der Gemeindeaufenthaltsabgabe im 

Ausmaß von mindestens 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aufweisen können. 

Durch den Ausfall der Tourismussaison vom Spät¬herbst 2020, über den Winter 2020/21 bis zum Früh-

jahr 2021 brauchen diese Organisationen erneut schnelle Hilfe. Wir hoffen, dass die Saison wirklich bald wie-

der starten kann, entsprechend brauchen diese Organisationen auch finanzielle Unterstützung. Gerade in die-

sen schwierigen Zeiten braucht die Tourismuswirtschaft Hilfen, damit sie wieder auf die Beine kommt, sich 

organisieren, sich rüsten und sich jetzt wieder für die kommende Sommersaison vorbereiten kann.  

Daher beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, die Möglichkeit von Ausgleichszahlun-

gen an Tourismusorganisationen analog zum Jahr 2020 für den Ausfall der Einnahmen durch die Gemein-

deimmobiliensteuer für Herbst, Winter und Frühjahr im circa gleichen Ausmaß zu prüfen. Ich danke auch den 

verschiedenen Kollegen für die Mitunterzeichnung! 

 

LANZ (SVP): Herr Präsident! Der Beschlussantrag, wie er jetzt auch von Kollegen Tauber erläutert 

worden ist, zielt genau in jenen Bereich ab, wo eigentlich der Handlungsspielraum am geringsten ist. Die 

Tourismusorganisationen, die aufgrund der neuen Regelungen der Finanzierungen von den Geldern abhängig 

sind, die aufgrund der Übernachtung generiert werden, haben natürlich jetzt hier komplette Ausfälle und des-

wegen macht es Sinn, dass wir hier Lösungen suchen und auch andenken, um die Organisationen vor Ort zu 

unterstützen. Ich möchte auch darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir differenzierte Lösungen haben, 

was die Tourismusorganisationen betrifft, denn nur so kann man gezielt auf die Notwendigkeit des Territoriums 

und auch auf die Bedürfnisse der Betriebe vor Ort eingehen. Die Reorganisation des Tourismus, wie sie in 

den letzten Jahren begonnen hat, auch auf Ebene der Tourismusorganisationen macht Sinn und hat in dieser 

Form eine Notwendigkeit weiterzubestehen. Deswegen hier auch dieser Beschlussantrag, den ich mitunter-

zeichnen durfte, und ein klares Bekenntnis, dass die Tourismusorganisationen in ihrer Arbeit gestärkt werden 

müssen, vor allem auch im Hinblick auf einen neu zu definierenden Tourismus in den nächsten Jahren. Wir 

werden aufgrund der Pandemie doch einige Neuerungen erfahren, wir werden einige Erkenntnisse aus der 

Vergangenheit in die Zukunft mitnehmen müssen. Dementsprechend sind vor allem die Strukturen vor Ort 

gefordert, denn es sind dann jene Bereiche, die die Maßnahmen umsetzen müssen, die dementsprechend vor 

Ort das Angebot füllen müssen und dann gemeinsam auch als Tourismusdestination auftreten. Hier glaube 

ich schon, dass es sinnvoll ist, dass wir uns frühzeitig mit diesem Thema beschäftigen und hier unterstützend 

eingreifen.  

 

LOCHER (SVP): Herr Präsident! Ich möchte mich hier anschließen und sehe diesen als sehr, sehr 

positiven Antrag, eingereicht vom Abgeordneten Tauber. Zur damaligen Zeit war es eine sehr, sehr gute Lö-

sung, für die einzelnen Tourismusvereine und Tourismusorganisationen eine Ortstaxe einzuführen, die eigent-

lich auf die lokale Gegebenheit eingegangen ist und hier auch lokal entschieden werden konnte. Ich kann mich 

noch erinnern, wie schwierig es mit den einzelnen Tourismusorganisationen war, vor allem in den entlegenen 

Gebieten diese Werbung zu machen. Hier wurden nicht nur Werbemaßnahmen, sondern auch Infrastrukturen 

gebaut. Vor Ort wurden vor allem die Tourismusorganisationen mit ihren Angestellten finanziert, was einfach 
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ganz, ganz wichtig war. Man kann auf die Bedürfnisse der einzelnen Infrastrukturen eingehen. Ich glaube, jetzt 

fehlt den Tourismusorganisationen diese Einnahme, diese Ortstaxe, diese Gemeindeaufenthaltsabgabe. Man 

kann sie nennen, wie man will. Ich glaube, dass es eine ganz wichtige Einnahme war, ganz gleich, ob ein 

Weg, ein Gehsteig oder verschiedene andere Sachen zu sanieren waren. Alles, was in touristischer Hinsicht 

finanziert werden konnte, war eine sehr, sehr wichtige und eine unumgängliche Investition, vor allem auch im 

touristischen Bereich. Ich glaube, dass wir uns hier schon bemühen. Man sieht die Anwesenheit des Landes-

rates und es ist wichtig, dass wir diese Organisationen nicht alleine lassen. Das heißt, wenn es schwierig ist, 

soll man niemanden allein im Regen stehen lassen. Ich glaube, das sind die entscheidenden Dinge. Wir tun 

hier sehr, sehr gut daran, eine Unterstützung zu geben. Also meine vollste Unterstützung, danke, Herr Präsi-

dent!  

 

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

levo soltanto aggiungere una cosa, ho letto nelle premesse che ci si lamenta che ci sono stati oltre 200 giorni 

di chiusura, però bisogna anche sottolineare che molti di questi giorni sono dipesi da provvedimenti nazionali, 

in un certo qual senso i firmatari sostengono che sia stata la Giunta locale a chiudere questi alberghi che 

avrebbero potuto rimanere aperti e che le chiusure ulteriori che sono state obbligate dalla Giunta non sem-

brano essere state determinanti nella diffusione del contagio. 

Tempo fa io ho fatto una mozione, mi sembra due mesi fa, dove chiedevo di ripensare i contributi verso 

gli hotel, soprattutto di rafforzarli ed era stata respinta dicendo [registrazione interrotta] gli aiuti previsti per gli 

alberghi erano sufficienti e che quindi non era necessario prevederne degli altri, tanto per specificare. 

Detto questo, sosterrò comunque questa mozione, perché mi sembra che vada in un contesto migliora-

tivo della situazione per gli alberghi. Grazie! 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Einbußen im Bereich Tourismus sind inzwischen gewaltig. 

Im Jahre 2020 verzeichnen wir ein Nächtigungsminus von 35 Prozent, also von den über 33 Millionen Nächti-

gungen im Jahr 2019 haben wir einen Rückgang auf 21 Millionen Nächtigungen im Jahre 2020 zu verzeichnen 

gehabt, mit den entsprechenden Auswirkungen. Nicht nur Auswirkungen auf die Betriebe selbst, sondern auf 

das Umfeld, auf den Handel, überall dort, wo man auch zum Teil oder zur Gänze vom Tourismus lebt, was 

jetzt nicht in unmittelbarem Zusammenhang für die einzelnen Betriebe steht. Aber es bedeutet dann auch 

Verluste für die Tourismusorganisationen, die ja über die Ortstaxe einen Teil ihrer Ausgaben finanzieren. Des-

halb - wie hier richtig angemerkt - haben wir ja bereits im Jahr 2020 eine Maßnahme für die Monate März, 

April und Mai getroffen, um den Tourismusorganisationen diese Mindereinnahmen auszugleichen. Es hat sich 

um circa 6 Millionen Euro gehandelt, die entsprechend bereitgestellt und ausbezahlt worden sind. Jetzt hat 

sich die Situation im Spätherbst noch einmal verschärft, wie wir wissen. Die ganze Wintersaison war mehr 

oder weniger nicht möglich und somit sind diesmal bedeutend höhere Verluste für die Tourismusorganisatio-

nen im Zusammenhang mit dem Ausfall der Ortstaxe zu verzeichnen. Wir schätzen, dass es – wenn ich es 

jetzt richtig im Kopf habe – inzwischen um 12, 13 Millionen Euro geht, welche bisher diese Mindereinnahmen 

ausmachen. Aber noch - wissen wir ja – ist die Sache nicht zu Ende. Wir schreiben jetzt schon April, sind jetzt 

schon Mitte des Monats und es ist auch im Laufe des April kein oder kaum Tourismus möglich. Wir müssen 

jetzt schauen, wie sich die Sache in Richtung Mai und Juni entwickeln wird. Jedenfalls sind die Ausfälle dies-

mal bedeutend größer, als es im Frühjahr des letzten Jahres war. Auch diesmal werden wir wieder Geldmittel 

bereitstellen müssen, um diese Rückgänge zur Gänze oder zumindest zu einem guten Teil aufzufangen. Wir 

haben jetzt intern mittlerweile 6 Millionen Euro vorgesehen. Jetzt müssen wir schauen, ob wir hier noch weitere 

Geldmittel finden, die wir hier einsetzen könnten, um den Tourismusorganisationen, die ihre Fixkosten haben, 

auf denen sie sitzengeblieben sind, analog zu dem, was wir im letzten Frühjahr gemacht haben, Hilfestellungen 

zu geben.  

Zum Thema von vorhin, wer für die Schließungen verantwortlich ist! Es ist hier nicht unbedingt ein 

Thema der Schließungen selber, sondern auch jetzt wären die Hotels offen. Solange der Staat oder andere 

Staaten Europas aber die Reisefreiheiten zwischen den einzelnen Regionen nicht wiederherstellen bzw. welt-

weit die Reisefreiheiten nicht wiederhergestellt und Reisewarnungen ausgesprochen werden, nützt auch das 

Offenhalten der Betriebe wenig bzw. hat das Schließen wenig Konsequenzen. Es ist mehr eine Frage der 

Reisefreiheiten und der Möglichkeiten überhaupt irgendwo oder in diesem Fall bei uns Urlaub zu machen. Wir 

hatten gerade heute Vormittag Videokonferenzen mit der österreichischen Tourismusministerin und dem 
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Staatssekretär Bareiß in der deutschen Bundesregierung eine Aussprache - nach mehreren Aussprachen auf 

Staatsebene mit dem hier zuständigen Tourismusminister -, um zu verstehen, wie sich die Situation in den 

nächsten Wochen entwickeln wird, denn – wie wir wissen –wenn wir in Richtung Pfingsten schauen, dann ist 

es vor allem auch der deutsche Gast, der hier eine sehr große Rolle spielt. Somit hängt es sehr viel davon ab, 

wie sich die Situation in Deutschland und in anderen Ländern Europas entwickeln wird. Dies nur so nebenbei, 

wobei es natürlich wichtig ist, auch zu verstehen, wie es weitergehen wird und wie hoch die weiteren Ausfälle 

gerade auch für die Tourismusorganisationen sein werden.  

Jedenfalls können wir diesen Beschlussantrag so annehmen, weil es notwendig ist, dass wir die Tou-

rismusorganisationen auch diesmal unterstützen werden.  

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident, danke, Herr Landesrat, danke, liebe Kollegen für eure Beiträge! 

Gert Lanz hat die Wichtigkeit der Tourismusorganisationen noch einmal angesprochen. Klarerweise sind diese 

Tourismusorganisationen in den Destinationen wesentlich, um die Betriebe zu begleiten, ihnen zu helfen auch 

in der ganzen Pandemie, die ganze Vorbereitung, die Leute, die Betriebe, auch noch in Schwung zu halten, 

sie mental zu begleiten, mit Weiterbildung, Coachings, neue Produkte vorzubereiten. Wir stellen alle gemein-

sam fest, dass diese Dinge alle schon in Vorbereitung gelaufen sind. Ich danke auch dem lieben Kollegen 

Locher! Ich denke an die spezifische Ortstaxe, mit der man vor Ort viele Dinge machen konnte, ob das jetzt 

Veranstaltungen sind, Austausch, Märkte usw. Ich denke, hier ist viel getan worden. Ich weise jetzt auf die 

ganzen Veranstaltungen hin, die jetzt im Frühjahr leider wieder nicht durchgeführt werden konnten, darauf, 

was alles damit zusammenhängt, die ganzen Zulieferer, die vielen, vielen Geschäfte, die jetzt alle offenhaben 

und trotzdem kein Geschäft machen. Lieber Kollege Nicolini, ich danke dir grundsätzlich für die Unterstützung! 

Die Geschichte "Schließung der Betriebe" ist natürlich ganz einfach geregelt. Wenn wir die Regionalgrenzen 

und die Staatsgrenzen geschlossen haben, wenn die Reisefreiheit nicht da ist, dann zu sagen, dass wir selber 

schuld sind, finde ich nicht ganz in Ordnung. Fakt ist, wir haben die gleiche Situation, wir haben jetzt wieder 

alles offen. Wir haben ein paar Betriebe, die jetzt den Mut gehabt haben, zu sagen: "Wir wollen wieder starten, 

den Mitarbeitern ein bisschen die Gelegenheit geben, damit sie wieder anfangen können." Ganz viele haben 

kein Einkommen. Nach den vielen Monaten des Ausfalls jetzt hier wieder zu starten, wird eine schwierige 

Geschichte. Bevor der Markt nicht wieder funktioniert - wie schon der Landesrat gesagt hat -, wird es für ganz, 

ganz wenige reichen. Umso mehr geht mein Appell heute auch an Rom, an Speranza, an Draghi! Wir haben 

in der Zwischenzeit relativ gute Zahlen. Wir haben heute mitgekriegt, was ANSA bereits berichtet hat. Wir 

müssten gelb sein, wir brauchen eine Öffnung unserer Strukturen. Gerade die Gastronomie braucht jetzt wie-

der ein Signal, spätestens am 19. loszustarten. Südtirol hat den Green Pass vorbereitet. Wir müssen wirklich 

loslegen. Ich weiß, dass der Landeshauptmann sich tagtäglich bemüht, hier endlich ein "Go" zu bekommen. 

Lieber Landesrat, danke vom Ressort, danke auch dem Landeshauptmann für die Unterstützung! Diese Fi-

nanzen sind jetzt extrem wichtig, um wieder in den Sommer reinzuarbeiten und an das ganze touristische 

Konzept anzuschieben, alle wieder nach vorne zu bringen, zu motivieren und wieder einen Erfolg für den 

Tourismus einzufahren, der über Jahrzehnte, über Generationen hier auch den Wohlstand für Südtirol ausge-

macht hat. Das brauchen wir! Wir brauchen dieses Geld, um wirklich wieder loszulegen. Danke für diese Un-

terstützung! Ich bitte um eine starke Unterstützung aller für den Tourismus, der jetzt so lange effektiv stillstand!  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über Beschlussantrag Nr. 416/21 ab: mit 25 Ja-Stimmen und 9 Stimment-

haltungen genehmigt. 

 

Punkt 169 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 19/21 vom 23.3.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Tauber, Lanz, Achammer, Amhof, Deeg, Ladurner, Renzler und Repetto, betreffend 

Wählen ab 16." 

 

Punto 169) dell'ordine del giorno: "Voto n. 19/21 del 23/3/2021, presentata dai consiglieri Tauber, 

Lanz, Achammer, Amhof, Deeg, Ladurner, Renzler e Repetto, riguardante votare a 16 anni." 

 

Wählen ab 16 

Nicht erst seit der "Fridays for Future"-Bewegung wissen wir, dass Jugendliche auch unter 18 

Jahren an Politik und vor allem an gesellschaftlich relevanten Themen sehr interessiert sind. Den-

noch haben sie relativ wenig Mitgestaltungsmöglichkeiten in unserem politischen System, da das 
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aktive Wahlrecht den über 18-Jährigen vorbehalten ist. Das entspricht nicht mehr den Bedürfnis-

sen der heutigen Gesellschaft. Junge Menschen wollen verstärkt Verantwortung für sich und die 

Gesellschaft übernehmen und das gilt es ihnen auch zu ermöglichen. 

Angesichts der demografischen Entwicklung hin zu einer alternden Gesellschaft ist dies auch 

dringend notwendig, um das Gleichgewicht der Generationen bei demokratischen Entscheidun-

gen zu fördern. Politik wird vor allem von "Älteren" für "Ältere" gemacht, das Gleichgewicht stimmt 

nicht. Der Generationenkonflikt ist immer wieder Thema. Die meisten Grundsatzentscheidungen 

werden nicht im Interesse junger Menschen und aus der Perspektive für eine gemeinsame Zu-

kunft der Generationen getroffen und betrachtet, weder medial noch politisch. Junge Menschen 

haben politisch wenig bis gar kein Gewicht. Für eine Veränderung braucht es eine neue Form der 

Politik, die junge Menschen in die wichtigen politischen Entscheidungsprozesse mit einbezieht 

und jugendrelevante Themen in das Zentrum der politischen Debatte rückt. 

Jugendliche werden zudem im Alltag oft bereits lange vor dem 18. Lebensjahr wie Erwachsene 

behandelt: 16-Jährige sind straffähig, müssen über ihren Bildungsweg und ihre berufliche Zukunft 

entscheiden und sind zum Teil schon berufstätig. Dem Argument, dass minderjährige Jugendli-

che nicht politisch urteilsfähig sind bzw. politisch unreif, dem steht die kognitive Entwicklungsfor-

schung entgegen. Diese besagt, "dass in der Altersspanne zwischen 12 und 14 Jahren bei fast 

allen Jugendlichen ein intellektueller Entwicklungsschub stattfindet, der sie dazu befähigt, abs-

trakt, hypothetisch und logisch zu denken. Parallel hierzu steigt in dieser Altersspanne auch die 

Fähigkeit an, sozial, ethisch und politisch zu denken und entsprechende Urteile abzugeben. Da-

her ist es schwer nachvollziehbar, warum junge Menschen nicht auch politisch mitentscheiden 

sollten. Der Südtiroler Jugendring und die JG fordern dies schon seit langem! 

Bereits 2006 haben Jugendvertreter der EU-Mitgliedsstaaten in ihrer "Deklaration von Wien und 

Bad Ischl" ein Zeichen gesetzt. In der gemeinsamen Erklärung heißt es: "Um die aktive Mitwir-

kung junger Menschen an gesellschaftlichen Prozessen zu stimulieren, sollte das Wahlalter ge-

senkt werden, wobei als begleitende Maßnahme vom Volksschulalter an, unter Verwendung 

nicht-formaler Methoden, Politische Bildung vermittelt wird, um dieselbe Grundinformation für je-

den jungen Menschen zu gewährleisten." 

In fast allen Demokratien der Welt liegt die Altersuntergrenze bei nationalen Wahlen bei 18 Jah-

ren. Es gibt nur vereinzelt Länder, in denen 16-Jährige bei allen landesweiten Wahlen und Ab-

stimmungen teilnehmen dürfen. Seit der Wahlrechtsreform 2007 gilt in Österreich ein allgemeines 

Wahlalter von 16 Jahren. Österreichische Staatsbürger/in¬nen ab 16 Jahren haben bei Gemein-

derats-, Landtags-, Nationalratswahlen, bei der Bundespräsident/innenwahl und den Wahlen zum 

Europäischen Parlament das aktive Wahlrecht. Wählen ab 16 gilt zudem für Volksabstimmungen, 

Volksbegehren und Volksbefragungen. In Deutschland besteht ein aktives Wahlrecht der 16-Jäh-

rigen teilweise bei Landtags- und Kommunalwahlen. In Italien wurde in einigen Städten für die 

Wahlen von Stadtviertelräten 16-Jährigen ein aktives Wahlrecht zuerkannt. Die Herabsetzung 

des Wahlalters für den Senat auf 18 Jahre ist geplant. Auch andere Länder diskutieren die Wahl-

alterssenkung, oder führen sie in kleinen Schritten ein. In Argentinien etwa sind seit 2014 auch 

16-Jährige wahlberechtigt, Norwegen und Finnland experimentieren mit Probeläufen bei Gemein-

deratswahlen. In Großbritannien und Dänemark gibt es seit Jahren, ebenso wie seit kurzem auch 

in der Schweiz heftige Debatten um eine Wahlalterssenkung, in der bis dato die Gegnerinnen die 

Oberhand bewahren. 

Die Erfahrungen bei bisher abgehaltenen Wahlen mit aktivem Wahlrecht ab 16 Jahren waren 

durchaus positiv. Die Wahlbeteiligung unter den Jungwählern war gleich hoch wie bei den über 

18-jährigen und sie zeigten kein radikaleres Wahlverhalten, wie ihnen oft unterstellt wird. Die 

Analyse von Wahlen in Österreich hat gezeigt, dass minderjährige Jugendliche nicht anfälliger 

sind für populistische Propaganda als andere. Erst- und Jungwähler in Österreich wählen grund-

sätzlich nicht "extremer" als andere Altersgruppen, d.h. deren Parteipräferenzen sind fast de-

ckungsgleich wie die der Gesamtbevölkerung. Junge Menschen sind in der Lage verantwortlich 

zu handeln und ihr Verhalten zu reflektieren. Sie treffen ihre Entscheidungen aufgrund von Infor-

mationen und sie sind politikinteressiert und wollen mitentscheiden. Jugendliche und junge Er-

wachsene geben bei Umfragen auch an, dass die Senkung des Wahlalters und die Beteiligung 

an Wahlen ihr Interesse gesteigert hat. 
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Klar ist, dass die Senkung des Wahlalters vorbereitende und begleitende Maßnahmen im Bereich 

der politischen Bildung erfordert. Neben der Schule als konkretem Lernort für Partizipation kommt 

auch dem nicht-formalen Bildungssektor, in dem vor allem Jugend¬organisationen aktiv sind, 

eine entscheidende Rolle zu. Daher braucht es eine dementsprechende (finanzielle und ideelle) 

Unterstützung von politischer Bildung im Rahmen von Jugendarbeit. 

Wir sind davon überzeugt, dass Jugendliche mehr verdient haben, zumal sie die Konsequenzen 

für die heute getroffenen politischen Entscheidungen, über die sie nicht mitbestimmen können, 

tragen müssen. Die einzige Lösung dafür ist die politische Bildung zu intensivieren und das Wahl-

alter auf 16 Jahre abzusenken. Nur so kann es gelingen, die Jugend verstärkt in die Politik ein-

zubinden. 

Dies vorausgeschickt, 

fordert 

der Südtiroler Landtag 

die italienische Regierung und das italienische Parlament auf, 

- die Politische Bildung allgemein, aber vor allem von Kindern und Jugendlichen weiter zu in-

tensivieren und auch im nicht-formalen Bildungssektor zu unterstützen; 

- das aktive Wahlalter in Italien, für alle Wahlen und Abstimmungen, sei es auf europäischer, 

staatlicher, regionaler sowie kommunaler Ebene von 18, beziehungsweise 25 Jahren auf 16 

Jahre abzusenken. 

---------- 

Votare a 16 anni 

Già da prima che il movimento "Fridays for Future” facesse parlare di sé, è noto che i giovani 

anche minori di 18 anni sono molto interessati alla politica e specialmente alle questioni di rile-

vanza sociale. Tuttavia, essi hanno relativamente poche possibilità di partecipare al nostro si-

stema politico, poiché l'elettorato attivo è riservato ai maggiori di 18 anni. Ciò non risponde più 

alle esigenze della società odierna. I giovani vogliono assumersi sempre più responsabilità per 

sé stessi e per la società e vanno messi nelle condizioni di poterlo fare. 

Ciò è urgentemente necessario anche in considerazione dello sviluppo demografico con il gra-

duale aumento dell'età media della popolazione, al fine di favorire l'equilibrio tra le generazioni 

nel processo decisionale democratico. C'è un evidente disequilibrio nella politica, che è sempre 

più fatta dai "non più giovani” per i "non più giovani”. Il conflitto generazionale è un tema ricorrente. 

La maggior parte delle decisioni importanti non viene presa nell'interesse dei giovani e non viene 

valutata, né dai media né a livello politico, nell'ottica di un futuro comune per le diverse genera-

zioni. I giovani, dal punto di vista politico, contano poco o niente. Per cambiare occorre un nuovo 

modo di fare politica che coinvolga i giovani nei processi decisionali fondamentali e che ponga al 

centro del dibattito politico le tematiche legate al mondo giovanile. 

Va anche detto che in molti casi, nella vita di tutti i giorni, i giovani vengono trattati come persone 

adulte ben prima di aver raggiunto la maggiore età: a 16 anni sono perseguibili penalmente, sono 

chiamati a decidere il proprio percorso formativo e il proprio futuro professionale, e in molti casi 

hanno già un impiego. La tesi secondo la quale i minorenni non sarebbero in grado di formulare 

un giudizio politico o sarebbero politicamente immaturi è confutata dalla ricerca sullo sviluppo 

cognitivo. Essa dimostra che "in quasi tutti gli adolescenti, nell'età compresa fra i 12 e i 14 anni 

si assiste a un'impennata dello sviluppo intellettivo che permette loro di pensare in modo astratto, 

ipotetico e logico”. Allo stesso tempo, in questa fascia d'età aumenta anche la capacità di ragio-

nare in chiave sociale, etica e politica e di formulare giudizi in merito. Non si capisce quindi perché 

i/le giovani non dovrebbero avere voce in capitolo in politica. Il Südtiroler Jugendring e la Junge 

Generation chiedono da molto tempo che ciò avvenga. 

Già nel 2006, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili degli Stati membri dell'UE hanno dato 

un segnale in tal senso con la "Dichiarazione di Vienna e Bad Ischl". Nella dichiarazione congiunta 

si legge: "Al fine di stimolare i/le giovani alla partecipazione attiva ai processi sociali, occorre 

abbassare l'età del voto, accompagnando tale misura all'insegnamento dell'educazione politica a 

partire dalla scuola primaria sulla base di metodologie non formali, così da garantire a tutti i gio-

vani e le giovani le stesse informazioni di base." 
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In quasi tutte le democrazie del mondo, il limite di età minimo per poter partecipare alle elezioni 

nazionali è di 18 anni. Solo in pochi paesi è consentito ai sedicenni di votare in tutte le elezioni e 

consultazioni a livello nazionale. In Austria, dalla riforma della legge elettorale del 2007, vige il 

diritto di voto generalizzato a partire dai 16 anni di età. Le cittadine e i cittadini austriaci a partire 

dai 16 anni hanno il diritto di votare alle elezioni comunali, delle assemblee legislative dei Länder 

e del Consiglio nazionale, all'elezione del/della presidente della Repubblica e alle elezioni per il 

Parlamento europeo. Dai 16 anni in poi è inoltre consentito votare in occasione di referendum, 

iniziative popolari e consultazioni popolari. In Germania è in vigore l'elettorato attivo dai 16 anni 

in su per le elezioni delle assemblee legislative dei Länder e comunali. In Italia, è stato concesso 

l'elettorato attivo ai sedicenni per le elezioni dei consigli di quartiere di alcune città. È inoltre pre-

visto l'abbassamento dell'età di voto per il Senato a 18 anni. Anche altri Paesi stanno discutendo 

l'abbassamento dell'età di voto o lo stanno attuando gradualmente. In Argentina, per esempio, 

dal 2014 vige il diritto di voto per i sedicenni, mentre la Norvegia e la Finlandia lo stanno introdu-

cendo a titolo sperimentale per le elezioni comunali. In Gran Bretagna e Danimarca sono in corso 

da anni accesi dibattiti sull'abbassamento dell'età di voto, in cui gli oppositori hanno finora avuto 

la meglio. Lo stesso è avvenuto più di recente anche in Svizzera. 

Laddove si sono svolte finora elezioni con l'elettorato attivo a 16 anni, l'esperienza è stata del 

tutto positiva. L'affluenza alle urne tra i giovani elettori è stata la stessa di quella degli over 18, e 

anche le loro scelte di voto, diversamente da quanto spesso si suppone, non si sono rivelate più 

radicali rispetto alla media. L'analisi delle elezioni in Austria ha dimostrato che i giovani minorenni 

non sono più inclini di altri a lasciarsi sedurre dalla propaganda populista. In Austria gli elettori più 

giovani e quelli alla prima esperienza di voto generalmente non votano in modo più "estremista” 

rispetto ad altre fasce di età, vale a dire che le loro preferenze di partito sono pressoché in linea 

con quelle della popolazione nel suo complesso. I/Le giovani sono in grado di agire in maniera 

responsabile e di valutare il proprio comportamento. Fanno le loro scelte dopo essersi informati, 

sono interessati alla politica e vogliono partecipare ai processi decisionali. Nei sondaggi gli ado-

lescenti e i giovani adulti dichiarano inoltre che l'abbassamento dell'età di voto e la partecipazione 

alle elezioni hanno aumentato il loro interesse per la politica. 

È chiaro che l'abbassamento dell'età di voto presuppone l'adozione di misure propedeutiche e 

accompagnatorie nel campo dell'educazione politica. Oltre alla scuola come luogo concreto di 

apprendimento della partecipazione, anche il settore della formazione extrascolastica, in cui sono 

attive soprattutto le organizzazioni giovanili, ha un ruolo decisivo da svolgere. Occorre quindi 

fornire un adeguato sostegno (finanziario e ideale) alla formazione politica nel contesto dei servizi 

ai giovani. 

Siamo convinti che i/le giovani meritino di più, soprattutto perché sono loro che poi dovranno 

subire le conseguenze delle decisioni politiche prese oggi, sulle quali non hanno voce in capitolo. 

L'unica soluzione è quella di intensificare la formazione politica e abbassare l'età del voto a 16 

anni. Solo in questo modo riusciremo a coinvolgere maggiormente i/le giovani nella politica. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

sollecita 

il Governo e il Parlamento 

- a intensificare ulteriormente l'educazione politica in generale, ma soprattutto quella rivolta ai 

bambini e ai giovani, incentivandola anche nell'ambito dell'educazione extrascolastica; 

- ad abbassare l'età di voto in Italia, per tutte le elezioni e consultazioni a livello europeo, nazio-

nale, regionale e comunale, da 18 ovvero 25 anni a 16 anni. 

 

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

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es geht um den Begehrens-

antrag "Wählen ab 16 

Nicht erst seit der "Fridays for Future"-Bewegung wissen wir, dass unsere Jugend auch unter 18 bereits 

an Politik und an verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen sehr interessiert ist. Dennoch haben die 

Jugendlichen relativ wenig Mitgestaltungsmöglichkeiten in unserem politischen System, da das aktive Wahl-
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recht den über 18-Jährigen vorbehalten ist. Das entspricht nicht mehr ganz den Bedürfnissen der Gesellschaft. 

Die jungen Leute wollen immer stärker Mitverantwortung übernehmen und natürlich zu den verschiedensten 

Dingen mitdiskutieren und vor allem auch mitentscheiden.  

Angesichts der demografischen Entwicklung hin zu einer alternden Gesellschaft ist dies auch dringend 

notwendig, um das Gleichgewicht weiterhin aufrecht zu erhalten. Die Politik wird vor allem von "Älteren" für 

"Ältere" gemacht und somit ist das Gleichgewicht nicht immer da. Der Generationenkonflikt ist daher immer 

wieder Thema und die Jugend regt sich dementsprechend auf. Die Grundsatzentscheidungen junger Leute, 

sich wirklich zu den unterschiedlichsten Themen zu äußern, mitzudiskutieren, ist klar und meiner Ansicht nach 

wichtiger denn je. Die junge Gesellschaft ist fit, sie kann entsprechend mitreden und ist auch immer stärker 

vorbereitet.  

Jugendliche müssen sich im Alltag – wenn man denkt, dass das 18te Lebensjahr die Volljährigkeit ist - 

schon für viele Dinge entscheiden, wohin die Reise geht. Es gibt die Ausbildung und den beruflichen Weg, 

die/den sie selber wählen müssen. Sie arbeiten bereits. Natürlich ist auch die Geschichte der möglichen Straf-

fähigkeit bereits ab 16 da. Die Argumente, dass minderjährige Jugendliche nicht politisch interessiert, ge-

schweige denn urteilsfähig und politisch unreif sind, ist absolut nicht mehr Staus Quo. Also die kognitiven 

Entwicklungsforscher sagen, dass Jugendliche in der Zeit zwischen 12 und 14 Jahren gewaltige Sprünge 

machen, klar über abstrakt, hypothetisch und logisch denken zu beginnen, sich natürlich auch ihre Gedanken 

über die sozialen, ethischen und politischen Dinge in unserem Lande machen und dementsprechend hier auch 

reifen. Auch im Austausch mit unserem Jugendring, mit der Kollegin Amhof und mit der Kollegin Ladurner 

sowie ganz speziell natürlich mit unserer JG haben wir über dieses Thema sehr viel diskutiert.  

Bereits 2006 haben Jugendvertreter auf Europäischer Ebene diese "Deklaration von Wien und Bad 

Ischl" unterzeichnet und klar gesagt, dass sie zu den verschiedenen politischen relevanten Themen mitent-

scheiden wollen.  

In fast allen Demokratien liegt die Altersuntergrenze doch weiterhin bei 18 Jahren. In Österreich gab es 

die Wahlrechtsreform 2007 und seitdem können bereits 16-Jährige bei allen Wahlen in Österreich mitentschei-

den. Wahlen ab 16 gibt es natürlich auch für bestimmte Dinge in Deutschland. Man hat dort verschiedene 

Versuche unternommen, was Landtagswahlen bzw. Kommunalwahlen betrifft. Auch in Italien hat man in ver-

schiedenen Städten zum Thema Stadtviertelwahlen bereits 16-Jährige miteingebunden; sie konnten bereits 

Entscheidungen dazu treffen. Sie alle wissen, dass es bereits in Rom ein Thema ist, die Wahlen der jungen 

Leute von 25 auf 18 bezüglich der Senatswahlen herunterzusetzen. Diese Thematik "Wahlen" insgesamt ist 

aber nicht nur bei uns ein Thema, sondern auf der ganzen Welt. Immer stärker wird darüber diskutiert. In 

Norwegen und Finnland gibt es bereits Probeläufe. In Großbritannien und Dänemark gibt es das seit vielen, 

vielen Jahren und - vielleicht haben Sie das auch mitbekommen – in letzter Zeit auch sehr stark in der Schweiz.  

Ich kann nochmals unterstreichen, dass wir uns dann nochmal ausgetauscht haben, beispielsweise mit 

SORA, einem Institut in Wien, und mit der Otto Brenner Stiftung, die 2019 eine fundierte Studie zu Jugendli-

chen in diesem Alter zwischen 18 und 16 gemacht haben, wie stark sie sich dafür interessieren, dass das 

keine großen Auswirkungen gehabt hat.  

Die Erfahrungen, die es bisher gibt, dass Leute dann 16 Jahren sich engagieren, sind durchaus positiv. 

Es gibt keine größeren Diskrepanzen, dass sie irgendwie anfälliger für radikalere Strömungen wären, dass sie 

sich zuviel beeinflussen lassen würden. All diese Erfahrungen hat man aus diesen Studien herausgezogen. 

Klar ist, dass wir durch die Senkung des Wahlalters noch spezifischer auf unsere jungen Leute eingehen 

müssen, uns noch spezieller zur ganzen Thematik "politische Bildung" bemühen, der Staat das hier noch 

intensiver einfordern und in den unterschiedlichsten Bereichen mitunterstützen muss, nicht nur in der Schule, 

sondern auch nicht-formale Bildungsbereiche, ganz besonders die ganzen Jugendorganisationen, die da ja 

auch sehr stark ihren Beitrag leisten, diese finanziell und ideell mitzuunterstützen. Wir sind absolut davon 

überzeugt, dass die jungen Leute es verdient haben, nicht nur die Konsequenzen zu tragen, sondern auch die 

Entscheidungen mitzutragen, mitzuentscheiden und somit – wie gesagt – das Wahlalter auf 16 abzusenken. 

Deshalb fordern wir die italienische Regierung und das italienische Parlament auf, die politische Bildung all-

gemein, aber vor allem von Kindern und Jugendlichen weiter zu intensivieren und auch im nicht-formalen 

Bildungssektor zu unterstützen und natürlich das aktive Wahlalter in Italien, für alle Wahlen und Abstimmun-

gen, sei es auf europäischer, staatlicher, regionaler und kommunaler Ebene von 18 bzw. 25 Jahren auf 16 

Jahre abzusenken. Ich danke den ganzen Mitunterzeichnern und freue mich auf eine rege Debatte, danke 

schön!  
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LADURNER (SVP): Herr Präsident, ganz herzlichen Dank an den Erstunterzeichner Einbringer Helmuth 

Tauber, auch dafür, dass ich mitunterzeichnen durfte und dass wir uns heute über dieses wichtige und jugend-

relevante Thema unterhalten! Ich denke, dieses ganze letzte Jahr, diese ganzen letzten Monate haben noch 

einmal mehr gezeigt, was die Jugendlichen leisten, wie verantwortungsbewusst wir mit dieser Situation um-

gegangen sind. Wir mussten Monate auf den Präsenzunterricht verzichten, waren im Fernunterricht und muss-

ten auf Freizeitaktivitäten verzichten. Sie mussten gewissermaßen auch in Teilen auf ihr Jungsein verzichten, 

weil einfach gewisse Tätigkeiten zum Jungsein dazugehören, und wenn es auch einmal das Feiern und das 

Beisammensein ist, das ist in dieser Zeit leider einfach ausgefallen. Ich denke, es ist nun an der Zeit, dass wir 

der Jugend auch etwas zurückgeben. Genau mit diesem Beschlussantrag bzw. vielmehr diesem Begehrens-

antrag wollen wir Jugendliche vermehrt in die Entscheidungen miteinbinden. Wir wollen zeigen, dass Jugend-

liche politisch interessiert sind und dieses Interesse auch aktiv kundtun können, denn – wie Kollege Helmuth 

Tauber bereits gesagt hat – nicht erst seit "Fridays for Future" zeigt sich, wie interessiert Jugendliche sind und 

wie aktiv sie sich in die politische Debatte einbringen. Ich denke, wir sind es den Jugendlichen auch schuldig, 

dass sie nicht nur mitreden, sondern dass sie auch mitgestalten dürfen. Das bedeutet natürlich auch, dass sie 

einerseits auch ein Mehr an politischer Bildung erhalten. Vieles wird hier schon gemacht, aber sie sollten auch 

entsprechend ausgebildet und informiert werden und zum Zweiten auch davon Gebrauch machen können, 

indem das Wahlalter auf 16 gesenkt wird.  

Vielfach wurde in den letzten Monaten angeprangert, es wäre über die Köpfe der Jugendlichen hinweg 

entschieden worden. Ich denke, dass genau dieser Begehrensantrag hier ein Schritt in diese Richtung ist, 

dass man eben zeigt, dass dem nicht so ist und dass die Jugendlichen verstärkt und noch viel mehr einge-

bunden werden. Deshalb hoffe ich hier auch auf rege Unterstützung und bedanke mich nochmals dafür, dass 

ich ihn mitunterzeichnen durfte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Andiamo a fare un sondaggio fra i 

giovani oggi, i giovani che non possono andare a scuola, non potevano, alcuni non possono ancora da mesi, 

i giovani che non hanno una prospettiva di lavoro, i giovani a cui la Provincia autonoma di Bolzano toglie la 

borsa di studio per l'università, i giovani che non possono trovarsi per mangiare un panino assieme, i giovani 

che prendono la multa perché mangiano una pizzetta assieme, andiamo a chiedere se vogliono votare a 16 

anni o vogliono avere garanzie per il loro futuro, per la loro socialità, per la loro libertà. 

Questa calata oggi è un'arma di distrazione di massa ed è per questo che sono particolarmente infasti-

dito da questa iniziativa che peraltro è un'iniziativa che perfettamente aderisce all'iniziativa lanciata dal nuovo 

segretario del Partito Democratico Letta che, come primo atto di indirizzo politico, ha detto "cambieremo la 

legge per far votare a 16 anni e approveremo lo ius soli”. Quindi in questo Paese disastrato, senza risorse per 

l'economia, senza alimento per garantire alle famiglie la possibilità di intravedere un futuro più certo, per la 

sinistra, per una certa parte di sinistra, per un certo mondo, la priorità è questa. 

Io, presidente, Le dico che il nostro è un partito presieduto da una donna che è stata la presidente del 

movimento giovanile del nostro partito per tanti anni, quindi non c'è nessuno più di noi che ha consapevolezza 

di quanto fondamentale sia un movimento giovanile, la voglia dei giovani di partecipare e i nostri giovani par-

tecipano a tutti i livelli, ma oggi in piena pandemia ai nostri giovani andare a occupare un pezzo di Consiglio 

provinciale per parlargli del diritto di voto, ignorando tutto il resto, mi sembra addirittura offensivo. 

Presidente, io credo che i giovani vogliano una scuola plurilingue che permetta di poter crescere pluri-

lingue in questo territorio, credo che vogliano investimenti per quanto riguarda l'immissione nel mercato del 

lavoro, ho già detto: per quale motivo avete tolto le borse di studio per l'università, i giovani cosa preferirebbero 

in questo momento?  

Credo che i giovani vogliano essere educati in lingua inglese, credo che abbiano una lunga lista di attese 

e ovviamente i diritti civili sono la cosa più bella di questo mondo, e se ne gode quando si ha il diritto di 

goderne, ma bisognerebbe uniformare anche i sistemi, armonizzarli, perché allora a questo punto a 16 anni 

facciamo anche guidare l'automobile, a 16 anni il porto d'armi, il codice penale si applica dai 16 anni in su, 

piuttosto bisogna adeguare gli assegni familiari che sono riconosciuti alle famiglie, se la maggiore età è a 16 

anni e se si può votare a 16 anni, gli assegni fino ai 16 anni, quindi quanta superficialità c'è in questa, che è 

un'operazione di distrazione di massa. 

Chiediamo ai nostri giovani che cosa vogliono oggi, voi gli date il voto, loro vogliono il futuro, presidente. 

Grazie! 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich freue mich, dass die SVP-Kopiermaschine auch einmal in die 

richtige Richtung funktioniert. Ich sitze seit 2008 hier im Landtag, genau wie der Kollege Landtagspräsident 

Sepp Noggler. Wir beide werden uns daran erinnern, wie viele Beschlussanträge, Tagesordnungen, Begeh-

rensanträge, Artikel und Abänderungsanträge zu Gesetzen es immer wieder hier im Landtag gegeben hat, wo 

immer wieder auch mit Unterstützung des Jugendringes, des Kinder- und Jugendanwaltes verschiedener Par-

tei- und Jugendorganisation alle immer dieses Thema gefordert haben, dass man das Wahlalter auf 16 senken 

sollte, und es wurde hier im Südtiroler Landtag immer und immer und immer und immer wieder von der SVP 

abgelehnt. Und siehe da: Jetzt plötzlich bringt die SVP selber einen Antrag, dass man das Wahlalter auf 

16 Jahre senken sollte. Ich bin begeistert, vor allem auch weil das Argument unter vorgehaltener Hand der 

Vorgängerkollegen im Südtiroler Landtag ja immer das war, dass man es sich als SVP nicht leisten kann, das 

Wahlalter auf 16 zu senken, weil junge Leute nicht mehr die SVP wählen würden. Es ist schon ganz witzig, 

wie sich hier oft die Wahrnehmungen in der Politik auch ändern, aber nichtsdestoweniger soll ja das Anliegen 

im Vordergrund stehen. Ich bin auch der Überzeugung, dass junge Menschen das Recht haben, an der politi-

schen Entwicklung in unserem Land mitteilzunehmen, denn die jungen Menschen in diesem Land müssen mit 

dem Chaos leben, das ihr als Regierung derzeit anrichtet. Ihr stehlt den jungen Menschen die Zukunft, ihr 

stehlt den jungen Menschen das Recht auf Bildung. Das hat alles gravierende Auswirkungen auf die jungen 

Menschen in unserem Land und ich freue mich darauf, dass die jungen Menschen an den Wahlen teilnehmen 

dürfen und dieser Chaospolitik, mit der ihr derzeit unser Land beglückt, auch durch ihre Stimme in der Wahl-

kabine eine ganz eindeutige ablehnende Haltung ausdrücken können, denn ich sage den Menschen immer 

wieder, auch jenen, die sich jetzt immer wieder über Dinge beschweren, die in der Politik falsch laufen: Die 

stärkste Waffe, die der Wähler in der Hand hat, ist der Bleistift in der Wahlkabine, denn damit wird die Zukunft 

geändert, und da freue ich mich darauf, wenn junge Menschen an der Gestaltung dieser Zukunft teilnehmen 

können. Sie haben ein Recht darauf und deswegen werden wir diesen Beschlussantrag aus tiefster Überzeu-

gung mit unserer Stimme unterstützen.  

 

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

sono uno dei cofirmatari di questa mozione proprio per i motivi che ci hanno portato già dal 2007, ancora ai 

tempi di Walter Veltroni, a chiedere il voto dei sedicenni, per cui noi come partito crediamo fortemente nel fatto 

che i giovani – basti pensare a Greta Thunberg che a 16 anni è diventata una leader sotto tanti punti di vista 

– hanno questa opportunità di potersi trovare, individuare nell'arena politica. 

Da sempre i conservatori citavano le responsabilità dei giovani nel corpo elettorale, abbiamo sentito 

adesso il consigliere Urzì muoversi in questa direzione, facendo una comparazione tra quali sono adesso i 

problemi e che cosa vogliono i sedicenni. Io tengo a precisare che nelle europee del 2018 i giovani hanno 

votato al 35% per la Lega, tanto per essere chiari, hanno votato in massa per la Lega per cui hanno un'idea 

ben chiara di come ci si muove, probabilmente qualcuno è ancora offuscato da problematiche che andavano 

una volta nella sinistra. 

La premessa, e questa è una cosa positiva nell'ambito di questa mozione, è affrontare la povertà edu-

cativa sotto questo punto di vista, perciò parte con questo presupposto di incentivare nell'ambito dell'educa-

zione extrascolastica, far capire.  

Il mondo di lingua tedesca rispetto al mondo di lingua italiana sotto questo profilo è avanti, perché prima 

delle elezioni ci sono questi incontri con gli studenti e con i giovani e questa è una delle cose che noi, mondo 

di lingua italiana, dovremmo imparare dal mondo di lingua tedesca, proprio per questo motivo ritengo che sia 

proprio uno stimolo in questa direzione. 

I giovani sono considerati, qui lo dicono costituzionalisti – come costituzionalisti dicono anche no, siste-

maticamente in minoranza numerica rispetto agli anziani, è un problema demografico sotto questo profilo, si 

toglie ai giovani la possibilità di poter incidere nelle decisioni, perciò c'è questa volontà – e questo era il di-

scorso che aveva fatto anche il nostro segretario nazionale – di riequilibrare la necessità attraverso il voto e 

sotto questo profilo noi come partito naturalmente ci troviamo nettamente aderenti a questa mozione, per cui 

noi la voteremo con grande convinzione e ringraziamo per aver avuto la possibilità di cofirmarla. Grazie! 
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! An-

che il Movimento 5 Stelle è sempre stato favorevole all'abbassamento di età a 16 anni per il diritto al voto e 

nel 2013 era stata presentata una mozione al Senato per andare proprio in questo senso, quindi forse adesso 

i tempi sono maturi. Ricordiamo che ancora nel 2013 era stata depositata come una delle prime mozioni quella 

del ritiro degli italiani dall'Afghanistan e si è realizzata soltanto in questi giorni. 

Ovviamente ci fa piacere che l'SVP, che è un partito così moderato centrista, voglia aprire anche ai 

giovani, come trovo giusto, io non credo che ne guadagni, perché i giovani vogliono il plurilinguismo, sono 

molto più sensibili a tematiche ambientali rispetto a quella che è normalmente la linea dell'SVP, d'altronde 

anche i sociologi studiano un po' i comportamenti dell'età giovanile e si sa che i giovani sono più portati essere 

antisistemi, sono attratti più dagli estremi, è difficile che votino un partito moderato centrista che porta avanti 

il sistema attuale, comunque ben venga, anche noi siamo molto favorevoli e quindi sosterremo questa mo-

zione. Grazie!  

 

AMHOF (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich bedanke mich bei Kollegen 

Helmuth Tauber, dass ich diesen Begehrensantrag mitunterzeichnen durfte, ohne jetzt noch einmal die Be-

deutung des Herabsenkens des Wahlalters zu unterstreichen. Ich denke, wir haben gesehen, wie die Brexit-

Abstimmung ausgegangen ist und was es dann in Folge an Diskussionen vor allem unter den jungen Men-

schen gegeben hat, die sich damals leider Gottes nicht an der Wahl beteiligt haben. Wir kennen die demogra-

phische Entwicklung. Gerade deshalb ist es auch wichtig, dass wir den jungen Menschen schon viel früher 

eine Entscheidungsmöglichkeit geben. Gemeinsam mit Brigitte Foppa haben wir in der letzten Legislaturperi-

ode viel über dieses Thema diskutiert. Damals haben wir auch ein Gutachten von Francesco Palermo einge-

holt und der Entschluss jetzt diesen Begehrensantrag zu bringen, geht auch darauf zurück, denn in der Zwi-

schenzeit hat sich in Rom einiges getan. In Rom diskutiert gerade der Senat darüber, das Wahlalter für den 

Senat von 21 auf 18 Jahre herunterzusetzen. Deshalb haben wir uns entschlossen, in der Fraktion der Südti-

roler Volkspartei diesen Begehrensantrag einzubringen, diese Gelegenheit einfach zu nutzen und zu sagen: 

Dann setzen wir doch bitte das Wahlalter für andere Wahlen auf 16 Jahre herab! Also wir hängen uns hier an 

diese Entscheidung in Rom oder an diese gerade in Gang getretene Entscheidung an. Die Aussichten, dass 

das Wahlalter für den Senat herabgesetzt wird, stehen sehr, sehr gut. Vielleicht gelingt es uns, in diesem Zuge 

auch das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre herunterzusetzen. Das war der Beweggrund, diesen Begehrensantrag 

jetzt zu bringen. Wenn Kollege Alessandro Urzì sagt, er weiß, was Jugendliche wollen, dann muss ich ehrlich 

sagen, dass ich es nicht immer weiß. Ich weiß, was sich diese Gruppierung wünscht. Ich weiß, was sich eine 

andere Gruppierung wünscht, aber generell zu sagen: "Das wollen die Jugendlichen", würde ich mir nicht 

anmaßen. Lassen wir sie doch einfach mitgestalten und mitentscheiden! Geben wir ihnen die Möglichkeit das 

zu tun und setzen wir das Wahlalter einfach herunter, anstatt zu sagen: "Ich weiß eh, was sie wollen." Ich 

denke, dass wir es ihnen überlassen sollten. Danke schön!  

 

DEEG (SVP): Ich nehme ganz kurz als Landtagsabgeordnete Stellung. Ich bedanke mich bei den Kol-

legen, die alle mitunterzeichnet haben, aber auch bei allen im Landtag, die das unterstützen. Sie wissen, dass 

ich 1998 begonnen habe, in verschiedenen Schulen Rechts- und Wirtschaftskunde zu unterrichten. Ich habe 

das 15 Jahre lang nebenher gemacht. Ich muss sagen, dass das eine wunderbare Erfahrung gewesen ist und 

ich viele gute Gespräche hatte.  

Ich darf vielleicht Sven Knoll antworten: Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Thema jetzt im 

Zusammenhang mit Pandemie diskutiert wird oder auch so, wie Sie es vielleicht gebracht haben, weil ich 

denke, dass die jungen Menschen – und es ist die Erfahrung, die ich gemacht habe – sehr interessiert an 

politischen Themen, aber auch sehr offen für vernünftige Argumente sind. Man kann es ihnen gut erklären und 

sie treffen dann auch eine verantwortungsvolle Entscheidung, wie immer diese dann auch ausfallen soll. Es 

ist ja das Recht eines jeden Wählers, einer jeden Wählerin zu entscheiden, was für ihn/sie das richtige Angebot 

ist. Das ist das Grundprinzip einer Demokratie. In diesem Sinne kann ich das voll unterstützen. Ich würde mir 

aber wünschen – das darf ich ergänzen –, dass wir einfach – das sage ich aus eigener Erfahrung - auch beim 

Fach "politische Bildung" Experten einsetzen, denn es ist heute ein bisschen verstreut, jeder soll sich darum 

kümmern. Ich glaube, dass wir das auch in anderen Fächern wie Mathematik und Englisch tun. Deshalb ist es 

wichtig, dass Leute dieses Fachwissen vermitteln, die auch die spezifische Ausbildung und Kompetenz in 

diese Richtung haben, denn auch hier macht man ein Studium. Ich möchte auch im Sinne der Qualität der 

Vermittlung der Lerninhalte dafür plädieren, dass hier entsprechend geschultes Personal eingesetzt wird.  
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Wie gesagt, ich danke euch für die Diskussion! Ich glaube, es ist eine wunderbare Botschaft am heuti-

gen Tag, dass wir die Anliegen der jungen Menschen mehr in die politische Debatte miteinbinden wollen und 

dann auch hoffentlich viele junge Menschen weiterhin in diesem Gremium haben, denn sie sind es dann, die 

morgen die Verantwortung für uns haben werden. Danke schön! 

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Io nel mio intervento mi distanzierò leggermente 

rispetto alle lodi di questa mozione, perché sono assolutamente favorevole all'insegnamento all'interno delle 

ore di educazione civica di una consapevolezza dal punto di vista personale dei giovani nell'approccio alla vita 

politica, quello della polis, di quello che è più alto e rispettoso del cinismo del nostro Paese. 

Non sono però d'accordo sulla richiesta di abbassare l'età del voto a 16 anni, perché, lo vediamo oggi-

giorno, già è difficile mandare chi è oltre i 18 anni a votare, è difficile mandare i cinquantenni, i quarantenni, i 

miei coetanei, perché sono disillusi, disincantati da quello che la politica oggigiorno offre. 

Io sono così pessimista riguardo a chi non usufruisce del proprio diritto-dovere di voto che sarei quasi 

favorevole a togliere il diritto di voto a chi non prende 5 minuti del suo tempo una domenica per andare al 

seggio a votare con una matita e una scheda elettorale. 

Quindi chiedo la votazione per parti separate di questa mozione, perché per quello che riguarda l'inse-

gnamento all'interno delle ore scolastiche sono assolutamente d'accordo, per quanto riguarda invece il voto, 

per Alto Adige Autonomia si voterà contro. Grazie! 

 

VETTORATO (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Intervengo come consigliere, 

ovviamente.  

Diciamo che questa mozione è un po' in linea anche con le politiche nazionali della Lega, prima il con-

sigliere Urzì parlava di ius soli, questo assolutamente no e lo confermo, ma qui stiamo parlando di educazione 

civica e ovviamente di diritto al voto. 

Non è sicuramente una priorità, di questo prendo atto, detto questo se c'è un indirizzo a dare la possi-

bilità di integrare i giovani e fargli fare una partecipazione politica, questo ci trova sicuramente favorevoli. 

Grazie presidente!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich 

glaube, dass sehr, sehr viele Jugendliche sich bereits mit 14, 15, 16 Jahren am Geschehen in diesem Land 

interessieren, an verschiedenen Themen, die ihnen wichtig sind, regional, aber auch weltweit. Ich glaube, dass 

man durch die Absenkung des Wahlalters auf 16 in Kombination mit einer vermehrten politischen Bildung und 

Sensibilisierung auch das Interesse steigert und das Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen fördert. 

Ich entnehme aus den unterschiedlichen Stellungnahmen jetzt auch, dass wir im Landtag doch eine recht 

große Mehrheit diesen Antrag befürwortet und den Jugendlichen bereits ab 16 auch das Wahlalter geben 

möchte bzw. für sie einfordern möchte. Ich möchte nur ein, zwei Dinge daran festhalten. Wir geben den Ju-

gendlichen mit 16 Jahren eine Mündigkeit über ihr Tun und ein Mitspracherecht sowie ein Mitentscheidungs-

recht. Wir müssen dann gleichzeitig in Konsequenz überlegen, dass wir das auch in anderen Bereichen an-

passen müssen und nicht nur sagen: Ab 16 habt ihr dieses Bürgerrecht zu wählen, aber Bürgerpflichten usw. 

habt ihr erst ab 18! Also von 16 bis 18 geltet ihr komplett noch als Kinder bzw. Jugendliche und nicht als 

Erwachsene. Auf der anderen Seite müssen wir dann auch nachrüsten, wenn es nötig ist. Zugleich appelliere 

ich auch an jeden, der heute dafür stimmt, das Wahlalter auf 16 zu senken, ob er selbst erwachsen genug ist, 

diese politische Bildung und eine überparteiliche politische Bildung auch in unserem Land bei den Jugendli-

chen ankommen zu lassen. Südtirol ist beispiellos, und das ist nun mal die Südtiroler Volkspartei, die in Ver-

bänden agiert und Verbände als Vorfeldorganisationen nutzt und es immer immer wieder vorkommt, dass in 

öffentlichen Institutionen auch direkte und indirekte Parteipolitik betrieben wird. Wer heute hier für diese Mün-

digkeit der 16-Jährigen stimmt und die politische Bildung einfordert, von dem fordere ich ein, dass er erwach-

sen genug ist und endlich die Schneid hat, sich von diesen Vorfeldorganisationen zu lösen und die Überpar-

teilichkeit in diesem Land erstmals zum Aufblühen bringt, denn die haben wir einfach noch nicht gegeben. Das 

weiß jeder draußen, der vor Ort zu tun hat und in den Verbänden aktiv ist. Dieses Thema begegnet uns dann 

immer immer wieder vor jedem Wahlgang, ob das Gemeinderatswahlen sind, ob das dann die Landtagswah-

len sind, das wissen wir.  
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Vor allem die Kolleginnen und Kollegen der Mehrheit: Seid aufrecht, seid nicht nur ehrlich gegenüber 

den Jugendlichen, sondern seid euch ehrlich gegenüber und geht diesen demokratischen Schritt, den Südtirol 

dringend notwendig hat!  

 

ACHAMMER (SVP): Ich spreche als Abgeordneter, weil danach der Landeshauptmann für die Landes-

regierung antworten wird. Ich möchte nur eines ganz klar und deutlich machen. Kollege Knoll hat ja behauptet, 

es wäre nicht ein Anliegen der SVP gewesen, was nicht stimmt. Kollege Knoll! Wir haben dieses Gutachten, 

was Kollegin Amhof angesprochen hat, schon vor vielen Jahren eingeholt, wo geklärt worden ist, dass wir auf 

Landesebene nur im Bereich von Volksabstimmungen tätig werden können, dass es ansonsten natürlich staat-

liche Kompetenz ist, das Wahlalter zu senken, aber ich möchte generell einen Appell machen. Wir sollten das 

Thema Wahlalterssenkung nicht versuchen in die eine oder andere Richtung parteipolitisch zu vereinnahmen, 

in keine Richtung, denn das, was die 16- bis 18-Jährigen dann wählen würden, wenn sie könnten, werden sie 

auf jeden Fall selber wissen und sich selber ein Bild machen. Sie sind – und davon bin ich überzeugt und 

deswegen ist das Thema angebracht - reif genug, denn wir haben immer bei der Diskussion darüber gesagt, 

dass ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige sehr gut politisch informiert und bereit sein kann, das eigene Votum 

auszudrücken, so wie ein 40-Jähriger oder eine 40-Jährige auch nicht reif dazu sein kann. Die politische Reife 

ist keine Frage des Alters. Unsere Aufgabe ist es lediglich, je nach Altersgruppe quer durch gut zu informieren. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch sagen, weil das sehr häufig ein Thema im Landtag war. Es hat sich 

auch im Bereich der politischen Bildung einiges bewegt. Mit dieser Querschnittsaufgabe gesellschaftliche Bil-

dung, die als "educazione civica" ein Auftrag für alle Schulstufen gilt, hat sich sehr viel getan. Wir bereiten 

besser in diesem Bereich vor und das muss ein Appell an alle sein. Wenn die 16- bis 18-Jährigen eine Mög-

lichkeit zum Voten hätten, dann wäre das nur eine zusätzliche Gelegenheit, um auch politische Bildung noch 

stärker und noch frühzeitiger forcieren zu können. Also geben wir der Jugend das Vertrauen. Wir brauchen 

nicht je nach Partei hin- und herdiskutieren, wer mehr dafür ist und wer weniger, es ist eine Frage ganz generell 

der Institutionen, ob man der Jugend eine Stimme geben will. Wir können mit diesem Begehrensantrag eine 

weitere Initiative setzen und dann wird es an anderen liegen. Hoffentlich wird man in Italien die Hausaufgaben, 

die schon allein beim aktiven und passiven Wahlalter für das Parlament gegeben wären, machen. Wenn dann 

das Votum der 16- bis 18-Jährigen dabei ist, umso besser. Also in diesem Sinne nur Zustimmung zu diesem 

Antrag!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich finde, es ist jetzt 

keine ideologische Auseinandersetzung oder keine ideologische Diskussion, wie wir schon gehört haben, son-

dern es geht hier wirklich ums Inhaltliche. Wenn man diesen Begehrensantrag hört, vorgetragen bekommt und 

liest, dann gibt es natürlich ein spontanes Ja. Wenn man dann in die Tiefe geht - und Kollege Achammer hat 

es schon vorweggenommen -, wird man sehen, dass es Menschen gibt, die mit 14 sozusagen volljährig und 

andere es mit 40 immer noch nicht sind, das wird uns wahrscheinlich immer so gehen. Aber ein Thema in 

diesem Zusammenhang ist schon sehr wichtig und Kollege Leiter Reber hat es sozusagen allgemein ange-

sprochen. Ich möchte nur versuchen, ganz kurz in die Tiefe zu gehen, einfach um zu zeigen, dass es nicht so 

selbstredend ist, dass diese interessante Diskussion von vorneherein dann doch mit Ja zu beantworten sei. 

Wenn junge Menschen mit 16 zur Wahl schreiten dürfen, dann müssen wir davon ausgehen, dass sie sozu-

sagen reif sind, dass sie wissen, was sie tun, dass sie einfach auch eine politische Vorbildung haben, wie wir 

sie im Begehrensantrag auch vorsehen. Aber wir gehen davon aus, dass sie ein gewisses Reifestadium er-

reicht haben. Und diesen gleichen Maßstab müssen wir dann auch zumindest von der Logik her einnehmen, 

wenn es um die Strafmündigkeit geht, werte Kolleginnen und Kollegen. Wenn es um die Strafmündigkeit geht, 

dann müsste der junge Mensch sozusagen – wenn man kohärent ist und wenn man die Sache bis zum Schluss 

durchdenkt - mit 16 Jahren auch strafmündig sein und für Straftaten als Erwachsener behandelt werden. An-

sonsten haben wir einen Bruch in der Logik und in den ganzen Überlegungen. Schon allein deswegen ist es 

gut, wenn man darüber diskutiert. Es ist zu vertiefen, aber es ist abzuwägen. Und man kann eben nicht nur - 

so wie ich eingangs gesagt habe - spontan sagen, dass wir 16-Jährige natürlich gleich hereinnehmen, weil wir 

wissen, dass sie soweit sind. Ja, vielleicht sind sie soweit, aber vielleicht sind sie es auch nicht. Deswegen 

werden wir diese Diskussion aushalten und auch austarieren müssen. Kollege Urzì hat gemeint, dass mit 

diesem ominösen 18ten Lebensjahr ja sehr, sehr viel zusammenhängt. Es hängt ein ganz neuer Lebensab-

schnitt damit zusammen. Daher ist dieser Vorschlag, den wir ja intuitiv positiv beurteilen, wenn man ihn dann 
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aber in der Tiefe diskutiert, doch mit sehr vielen Detailfragen behaftet. Deshalb denke ich, dass man dafür sein 

kann, aber im Wesentlichen sind wir für die Diskussion über die Sache!  

 

PLONER Alex (Team K): Herr Präsident! Ich bin bei einer Veranstaltung in einer Schule in Meran letz-

tes Jahr gefragt worden, wie ich zu diesem Thema stehe und wie wir als Team K dazu stehen. Ich habe den 

Schülerinnen und Schülern wie folgt geantwortet: Wenn ich einem jungen Menschen mit 16 Jahren zutrauen 

muss, dass er ein Kind großzieht, weil ein 16-Jähriger bzw. eine 16-Jährige Vater oder Mutter werden kann, 

dann muss ich diesem Menschen auch zutrauen können, dass er in einer Wahlkabine eine Entscheidung trifft, 

dass er sich für Politik interessieren könnte. Deshalb müssen wir als Erwachsenenwelt das den Jugendlichen 

zutrauen, wenn wir sie mit solcher Verantwortung ins Leben entlassen können. Wie Kollege Achammer schon 

richtigerweise gesagt hat, muss es ja einen Sinn machen, warum wir politische Bildung, die auch Gesell-

schaftsbildung heißt, in die Schulen gebracht haben, das fördern und auch von den Jugendlichen fordern. Sie 

sollen am Ende auch etwas davon haben, dass sie sich jetzt auch in der Schule vermehrt mit Politik und 

Gesellschaftspolitik beschäftigen und beschäftigen müssen. Ich traue ihnen dann durchaus zu, dass sie mit 

16 und 17 Jahren politische Entscheidungen treffen können. Diese Diskussion hat es ja lange schon gegeben: 

"Sollen Teenager wählen?", war eine Schlagzeile 1966 in der Zeitschrift "Die Zeit". Damals ging es in Deutsch-

land um die Herabsetzung des Wahlalters auf 18 Jahre. Diese Aufgabe das zu erreichen, hat sich damals 

Bundeskanzler Willy Brandt mit seinem Programm "Wir wollen mehr Demokratie wagen" zum Ziel gesetzt. 

Schlussendlich hat man dann 1970 das Wahlalter in Deutschland auf 18 Jahre heruntergesetzt. Also es war 

in der Vergangenheit schon immer – sage ich einmal – eine Anpassung an den Zeitgeist, denn ein 18-Jähriger 

von 1970 ist in meinen Augen jetzt vergleichbar mit einem 16-Jährigen von 2021, was den Wissensstand und 

die Entwicklung betrifft. Wir dürfen eines nie vergessen: Unsere Jugend informiert sich, unsere Jugend nimmt 

teil am Leben. Ich habe es auch gemerkt in der Zeit, wo ich als Referent in den Oberschulen unterwegs war. 

Es hängt immer davon ab, wie ernst wir Jugendliche nehmen, wie wir auf Jugendliche und Schüler zugehen, 

was wir ihnen zugestehen und in welche Verantwortung wir sie mitnehmen. Tatsache ist natürlich auch - und 

hier hat politische Bildung noch einiges zu machen -, die jüngste Shell-Studie - eine der wichtigsten und größ-

ten Jugendstudien in Europa – hat in der letzten Befragung herausgefunden, dass 40 Prozent der Jugendli-

chen angeben, sie seien sehr interessiert oder zumindest interessiert am politischen Geschehen. Das heißt, 

60 Prozent sagen, dass sie Politik im Prinzip nicht interessiert. Das bedeutet, dass wir hier in der Ausbildung, 

in der politischen Bildung und in den Schulen schauen müssen nachzukommen und die Jugendlichen fürs 

Wahlalter 16 fit zu machen. Wir werden diesen Antrag unterstützen.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Ich glaube, es gibt doch einen relativ breiten Konsens dazu, dass dieser Begehrensantrag unterstützenswert 

ist. Es geht um Beteiligung, es geht um Beteiligung auch der jüngeren Bürgerinnen und Bürger, eine stärkere 

Einbindung gerade in Zeiten, wo die Politikverdrossenheit groß ist, wo aber die Menschen in diesem Alter für 

sich selbst bereits wichtige Entscheidungen treffen müssen. Es ist als Beispiel genannt worden – und auch 

ich wollte das nennen –, wenn wir durchaus Verantwortung auch für andere klagen, ist es eigentlich nicht mehr 

ganz zeitgemäß, hier die politische Mitbestimmung zu verwehren und die jungen Menschen auszuschließen. 

Wenn wir es den anderen Altersgruppen zutrauen, egal, ob das jetzt die 40, 50, 60, 70, 90 oder auch 100-

Jährigen sind, ihre Stimme bei Wahlen verantwortungsbewusst abzugeben, so dürften die über 16-Jährigen 

in gleicher Weise dazu in der Lage sein. Das bedeutet ganz einfach auch Wertschätzung und entsprechend 

Ernstnehmen. Deshalb gibt es selbstverständlich die volle Zustimmung zu diesem Begehrensantrag. Natürlich 

ist es eine Entscheidung, die auf parlamentarischer Ebene erfolgen muss. Wir hoffen, dass jetzt auch Schritte 

gesetzt werden, denn die Diskussion wird ja auf staatlicher Ebene genauso geführt.  

Einen letzten Kommentar zu den doch auch etwas polemischen Untertönen, die gekommen sind, muss 

ich sagen, dass Sie mich ein bisschen verwundern, wenn Sie meinen: "Oh, dann werden die endlich richtig 

wählen" usw. Ich denke, alle Parteien werden bei dieser Wählergruppe um die Zustimmung werben, ganz 

einfach durch ihre Programme, durch ihre Tätigkeit. Ich glaube, wir sollten uns hier nicht anmaßen, zu wissen, 

wie gewählt wird und was dann richtig ist beim Wählen. Würden wir diese Einschätzung immer richtig machen, 

würden die Wahlergebnisse auch anders ausschauen, vor allem von jenen, die heute hier den Mund etwas 

voll genommen haben. 
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TAUBER (SVP): Herr Präsident! Man braucht lange, um jung zu werden, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen. Danke für die vielen Argumente, Beteiligungen zu dieser Diskussion! Die Kollegin Ladurner sagt, dass 

wir etwas zurückgeben, die Jugend endlich mitgestalten und mitentscheiden lassen müssen. Der Kollege Urzì 

sagt, dass es Wichtigeres gibt, verweist auf die Pandemie und fragt, ob wir die wichtigen Dinge vergessen 

haben. Der Kollege Knoll sagt, dass er begeistert ist. Kollege Repetto hat jetzt ganz spezifisch auf Greta 

Thunberg verwiesen und unterstrichen, wie schnell sich die Jugend entwickelt und wie fit sie schon ist. Der 

Kollege Nicolini bejaht es natürlich auch. Mit der Kollegin Amhof haben wir ja einige Mal schon über die The-

matik diskutiert und noch einmal spezifisch die Studie der Wiener Experten, die die ganze Analyse gemacht 

haben, angeschaut. Es geht immer um die Diskussion Reife, Entscheidungsprozesse, wie beeinflussbar diese 

Jugend ist. Sie hat dann speziell noch einmal auf die Nicht-Beteiligung der Jugend in Großbritannien hinge-

wiesen. Also, wie gesagt, Verantwortung heißt dann auch aktiv sein, mitentscheiden und mitwirken. Die Kol-

legin Landesrätin Deeg redet natürlich von der Jugend, die reif ist, die Verantwortung übernimmt. Wichtig ist, 

dass Experten für die politische Bildung zuständig sind. Kollege Vettori sagt Ja zur politischen Bildung, Nein 

zur Wahl ab 16. Kollege Vettorato spricht von einem politischen Prozess und unterstützt die Mitentscheidung. 

Der Kollege Leiter Reber verweist auf die Verantwortung; wenn man die Jugend entscheiden lässt, heißt es 

natürlich auch Konsequenz, die dahintersteht. Unser Landesrat Achammer für Schule und Bildung ist natürlich 

für unsere Jugend und steht zur Jugend und zur politischen Reife unserer Jugend. Klar, wir sind hier viel 

weitergekommen, hat er nochmal unterstrichen. Die politische Bildung ist in der Zwischenzeit relativ sehr gut 

fortgeschritten. Kollege Staffler ist für politische Reife, bei der Jugend Ja, beim Alter Ja oder Nein. Klarerweise 

muss man sich diese Reife erst erarbeiten. Der Kollege Ploner sagt, dass wir der Jugend das natürlich zu-

trauen können, Verantwortung zu übernehmen, da die Jugend fit ist. Unser Landeshauptmann steht natürlich 

zur Jugend und sagt, dass wir eine verantwortungsvolle Jugend haben, eine Jugend, die sich beschäftigt, die 

gut heranwächst und sich gut ausbildet. Entscheiden tut natürlich das Parlament in Rom und wir hoffen, dass 

auch sie die Zeit wahrnehmen, die Zeit, die sich verändert, die Jugend, die hier Verantwortung übernehmen 

soll.  

Ich möchte abschließen und sagen: Jugend hat Heimweh nach Zukunft. Ich aus persönlicher Erfahrung 

muss sagen: Als ich 20 war und in den Betrieb eingestiegen bin, war ich unerfahren. Als ich 25 Jahre alt war 

und die Verantwortung im Betrieb übernommen habe, war ich auch unerfahren. Als ich mit 40 ein zweites 

Unternehmen übernommen habe, war ich genauso unerfahren. Als ich mit 50 mit Partnern eine Gesellschaft 

übernommen habe, war das eine neue Gratwanderung. Mit 51 bin ich in den Landtag gegangen und auch das 

war eine Herausforderung. "Learning by Doing", geben wir unserer Jugend eine Chance! Wir glauben in Süd-

tirol an unsere Jugend, davon bin ich überzeugt. Sie ist reif, sie ist zielstrebig, sie hat eine gute Ausbildung 

und sie ist vor allem unsere Zukunft. Danke für die gute Beteiligung!  

 

PRÄSIDENT: Wie vom Abgeordneten Vettori beantragt, stimmen wir getrennt über den Begehrensan-

trag Nr. 19/21 ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen und Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 31 Ja-Stim-

men und 1 Stimmenthaltung genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung überPunkt 2 des beschließenden Teils: mit 29 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

und 1 Stimmenthaltung ge¬nehmigt. 

 

Punkt 170 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 417/21 vom 24.3.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Ladurner und Tauber, betreffend Öffnen in Sicherheit mit dem #EUDigitalGreenCertifi-

cate." 

 

Punto 170) dell'ordine del giorno. "Mozione n. 417/21 del 24/3/2021, presentata dai consiglieri La-

durner e Tauber, riguardante riaprire in sicurezza con il #certificato verde digitale UE." 

 

Öffnen in Sicherheit mit dem #EUDigitalGreenCertificate 

Viele Menschen warten zurzeit sehnsüchtig darauf, wieder arbeiten zu können und ihre Freiheiten 

zurückzuerhalten. Um die Folgen der Lockdowns und die psychische Belastung der Menschen 

möglichst zu begrenzen, müssen die zur Eindämmung der Pandemie nötigen Maßnahmen so 

rasch als möglich gelockert werden. Und hier bietet sich der sogenannte "Grüne Pass" als prak-

tikable Lösung an. Dieses digitale Zertifikat sollen alle Geimpften, alle Genesenen und alle Ge-
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testeten erhalten. Der von der EU-Kommission vorgeschlagene "Grüne Pass" kann das Risiko 

einer Ansteckung minimieren und gleichzeitig den Zugang zu Reisen, Veranstaltungen und vielen 

anderen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens in Sicherheit wieder möglich machen.  

Die Einschränkungen der Mobilität treffen nicht nur den Tourismus besonders hart, sondern ge-

fährden auf Dauer auch den gesamten Binnenmarkt und die von der EU garantierte Personen-

freizügigkeit in Europa. Hier gilt es früh genug an der schnellstmöglichen Überwindung dieses 

untragbaren Zustandes zu arbeiten.  

Der "Grüne Pass" ist dazu geeignet, die Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union schnell 

wiederherzustellen. Mit ihr sind nicht nur persönliche Freiheiten, sondern auch viele grenzüber-

schreitende Tätigkeiten, wie etwa das Transportwesen oder das Pendlerwesen, vor allem aber 

auch ein funktionierender Tourismus, mit allen daran hängenden Arbeitsplätzen, verbunden. 

Da¬mit dies alles so rasch als möglich wieder ungehindert und sicher stattfinden kann, ist der 

vorgeschlagene europaweite "Grüne Pass" ein probates Mittel.  

Mit diesem "Grünen Pass" kann den Menschen, nach all diesen schweren und entbehrungsrei-

chen Monaten, wieder Hoffnung und eine Perspektive gegeben werden. Daher muss die Landes-

regierung alles daransetzen, dass der "Grüne Pass" so schnell wie möglich Wirklichkeit wird und 

Südtirol darauf gut vorbereitet ist. 

Daher  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

• alle nötigen Vorbereitungen zu treffen, damit der "Grüne Pass" auf Grundlage der Vorgaben 

der Europäischen Union in Südtirol ehestmöglich umgesetzt werden kann und Öffnungen in 

Sicherheit möglich sind; 

• zu prüfen, in welchen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens der "Grüne Pass" in 

Südtirol Anwendung finden kann. 

---------- 

Riaprire in sicurezza con il certificato verde digitale UE 

Attualmente molte persone sono in trepida attesa di poter tornare al lavoro e di riconquistare le 

proprie libertà. Al fine di ridurre al minimo le conseguenze del lockdown e lo stress psicologico 

che esso provoca, occorre allentare il più rapidamente possibile le misure per il contenimento 

della pandemia. Una soluzione praticabile a tale scopo è il cosiddetto "Green Pass". Questo cer-

tificato digitale dovrebbe essere rilasciato a tutte le persone vaccinate, guarite o sottoposte a test 

con esito negativo. Il "Green Pass" proposto dalla Commissione europea può ridurre al minimo il 

rischio di contagio, consentendo nel contempo di viaggiare, di frequentare le manifestazioni e di 

riprendere in sicurezza le attività in molti altri ambiti della vita pubblica e privata.  

Le restrizioni alla mobilità non solo colpiscono par¬ticolarmente il turismo, ma a lungo andare 

mettono a rischio l'intero mercato interno e la libera cir¬colazione delle persone in Europa, ga-

rantita dal¬l'UE. In tal senso è importante lavorare per superare al più presto questo insostenibile 

stato di cose.  

Il "Green Pass" è una soluzione idonea a consentire di ripristinare entro breve la libertà di viaggio 

all'interno dell'Unione europea. Esso riguarda non solo le libertà personali, ma anche molte atti-

vità transfrontaliere, come il trasporto o il pendolarismo, e soprattutto un'industria turistica funzio-

nante, con tutti i posti di lavoro che da essa dipendono. Il "Green Pass" proposto a livello europeo 

è un valido strumento per far sì che tutte queste attività possano riprendere al più presto, senza 

ostacoli e in modo sicuro.  

Questo "passaporto verde" può ridare alla gente la speranza e una prospettiva per il futuro, dopo 

tanti mesi di difficoltà e privazioni. Pertanto, la Giunta provinciale deve impegnarsi al massimo 

per far sì che il "Green Pass" diventi al più presto realtà e che la provincia di Bolzano arrivi a 

questo appuntamento ben preparata. 

Per questi motivi,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 
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• di compiere tutti i preparativi necessari affinché il "Green Pass" possa essere attuato al più 

presto in provincia di Bolzano sulla base di quanto prescritto dall'Unione Europea e affinché 

si possa riaprire in sicurezza; 

• di verificare in quali ambiti della vita pubblica e privata il "Green Pass" possa essere applicato 

in provincia di Bolzano. 

 

Abgeordnete Ladurner, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

LADURNER (SVP): Vielen Dank, Herr Präsident! "Viele Menschen warten zurzeit sehnsüchtig darauf, 

wieder arbeiten zu können und ihre Freiheiten zurückzuerhalten. Um die Folgen der Lockdowns und die psy-

chische Belastung der Menschen möglichst zu begrenzen, müssen die zur Eindämmung der Pandemie nöti-

gen Maßnahmen so rasch als möglich gelockert werden. Und hier bietet sich der sogenannte "Grüne Pass" 

als praktikable Lösung an. Dieses digitale Zertifikat sollen alle Geimpften, alle Genesenen und alle Getesteten 

erhalten. Der von der EU-Kommission vorgeschlagene "Grüne Pass" kann das Risiko einer Ansteckung mini-

mieren und gleichzeitig den Zugang zu Reisen, Veranstaltungen und vielen anderen Bereichen des öffentli-

chen und privaten Lebens in Sicherheit wieder möglich machen.  

Die Einschränkungen der Mobilität treffen nicht nur den Tourismus besonders hart, sondern gefährden 

auf Dauer auch den gesamten Binnenmarkt und die von der EU garantierte Personenfreizügigkeit in Europa. 

Hier gilt es früh genug an der schnellstmöglichen Überwindung dieses untragbaren Zustandes zu arbeiten.  

Der "Grüne Pass" ist dazu geeignet, die Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union schnell wieder-

herzustellen. Mit ihr sind nicht nur persönliche Freiheiten, sondern auch viele grenzüberschreitende Tätigkei-

ten, wie etwa das Transportwesen oder das Pendlerwesen, vor allem aber auch ein funktionierender Touris-

mus, mit allen daran hängenden Arbeitsplätzen, verbunden. Da¬mit dies alles so rasch als möglich wieder 

ungehindert und sicher stattfinden kann, ist der vorgeschlagene europaweite "Grüne Pass" ein probates Mittel.  

Mit diesem "Grünen Pass" kann den Menschen, nach all diesen schweren und entbehrungsreichen 

Monaten, wieder Hoffnung und eine Perspektive gegeben werden. Daher muss die Landesregierung alles 

daransetzen, dass der "Grüne Pass" so schnell wie möglich Wirklichkeit wird und Südtirol darauf gut vorberei-

tet ist." 

Es hat dazu bereits neue Entwicklungen gegeben und mit diesem Beschlussantrag wollen wir als Süd-

tiroler Landtag die Landesregierung noch einmal darin bekräftigen, alle nötigen Vorbereitungen zu treffen, da-

mit der "Grüne Pass" auf Grundlage der Vorgaben der Europäischen Union in Südtirol ehestmöglich umgesetzt 

werden kann und entsprechend Öffnungen in Sicherheit möglich sind, und zum Zweiten auch zu prüfen, in 

welchen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens der "Grüne Pass" in Südtirol Anwendung finden kann. 

Ich freue mich nun auf eine angeregte Diskussion!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Liebe Kollegin Ladurner, liebe Kollegen des Landtages! Ich bin 

sehr skeptisch, was diesen "Grünen Pass" anbelangt. Es klingt im ersten Moment ganz gut, Man hat eine 

Pandemie und man hat jetzt sozusagen eine Art Sicherheitsticket in der Hand, wo man - weil man entweder 

geimpft ist oder weil man getestet ist oder eine Krankheit bereits durchgemacht hat - sozusagen am normalen 

Leben wieder teilnehmen kann. Das klingt zwar in der Theorie ganz gut, glaube ich, aber wird in der Praxis in 

dieser Form nicht umzusetzen sein. Zum Einen erinnern wir uns, dass wir vor einem Jahr europaweit die 

Diskussion über diese Sicherheitsapp, also diese Corona-App, geführt haben. Da waren die Staaten in Europa 

nicht einmal in der Lage, eine einheitliche und miteinander kommunizierende App herzustellen. Wenn wir das 

Beispiel mit den Impfungen hernehmen, was machen wir dann zum Beispiel? Das wissen wir heute schon. 

Wenn sich Menschen im Februar in Südtirol mit AstraZeneca impfen haben lassen, wir aber im Juli eine Mu-

tation bekommen, gegen die der AstraZeneca-Impfstoff nicht mehr wirkt, so haben diese Personen zwar in 

diesem Impfausweis den Nachweis, dass sie geimpft worden sind und reisen könnten, aber diese Mutation ist 

nicht in der Lage, durch diesen Impfstoff abgedeckt zu werden. Einige Staaten werden darauf reagieren, an-

dere Staaten vielleicht nicht. Wir haben heute beispielsweise gehört, dass Dänemark die Impfung mit Astra-

Zeneca komplett aussetzt. Also das sind alles Dinge, die ganz schwer vorherzusehen sind. So ist zum Beispiel 

auch Israel immer so ein Parameter gewesen. Meine Familie ist ja im Gesundheitsbereich tätig, es sind viele 

Ärzte. Sie haben mich immer wieder darauf hingewiesen: "Schaut euch die Entwicklung in Israel an!" Es gab 

jüngst eine Studie in Israel, die beispielsweise darauf hingewiesen hat, dass gerade diejenigen, die im An-

fangsstadium geimpft worden sind, eigentlich nicht so sehr gegen die Mutationen geschützt waren, weil der 
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Körper sozusagen – vereinfacht ausgedrückt – darauf vorbereitet war, sich auf diesen Wild-Typ einzustellen, 

aber dann praktisch die Antikörper immer nur auf diesen Wild-Typ bildet, aber nicht mit einer Folgeimpfung 

gegen die neuen Mutationen. Das sind alles Parameter, die nicht absehbar für uns sind. Vor allem sehe ich 

die große Sorge, dass darin auch ein Zwang ausgeübt wird. Das heißt, ich muss nichts machen, ich muss 

mich nicht impfen lassen, ich muss mich nicht testen lassen, ich muss auch keine Erkrankung durchgemacht 

haben, aber ich darf dann gewisse Dinge nicht mehr machen. Da ist schon die Grundsatzfrage zu stellen, wie 

wir es mit den Grundfreiheiten haben, weil sich das auf alle Bereiche des Lebens ausdehnen ließe. Entweder 

wir haben als Menschen alle die gleiche Würde und die gleichen Rechte oder wir haben sie nicht. Wir sehen 

damit eine ganz gefährliche Entwicklung, dass wir vielleicht aufgrund einer gesundheitlichen Notwendigkeit 

oder morgen beispielsweise aufgrund einer politischen Notwendigkeit sagen: Wir bestimmen die Vorausset-

zungen, unter denen Menschen bestimmte Rechte ausüben dürfen und andere Gruppen diese Rechte nicht 

ausüben dürfen. Das halte ich persönlich für eine gefährliche Entwicklung. Deswegen bin ich gegenüber die-

sem Impfpass oder gegenüber diesem "Grünen Pass" sehr, sehr skeptisch, weil ich ihn – was die Menschen-

rechte anbelangt – für problematisch halte, aber auch weil ich ihn in der praktischen Umsetzung für problema-

tisch halte. Ich glaube, dass er in dieser Form nicht umzusetzen sein wird, wie das angedacht war.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Condivido lo scetticismo e talvolta 

devo dire che vedo anche con molto romanticismo e anche molta simpatia queste iniziative, perché quasi mi 

commuovono, nel senso che trattano un po' l'Alto Adige come fosse uno Stato all'interno dell'Unione Europea 

e quindi che abbia la possibilità di trattare alla pari non solo con Bruxelles, ma con Berlino, con Madrid e quindi, 

di fronte a questa ipotesi di Pass europeo, lo Stato dell'Alto Adige vede un po' che iniziative è necessario 

assumere perché vada incontro alle esigenze del territorio. 

Diciamocelo, come principio, per carità di Dio, ci sta, se vogliamo dirlo e votarlo possiamo anche votarlo, 

ma di fatto è un'espressione molto romantica di volontà, ma che poi cozza di fronte ai dati di fatto, cioè noi 

possiamo anche dire che vorremmo che l'euro si chiamasse in maniera diversa, ma poi l'Alto Adige non ha un 

potere contrattuale su queste materie, nel senso che se dovesse essere disposta l'attuazione di un'intesa che 

riguardasse per esempio, come si dice nel documento, la libera circolazione dei cittadini in ambito europeo 

sulla base di alcuni requisiti, c'è qualcuno che realmente pensa che valga la condizione per singola regione 

europea, partendo dal presupposto che ogni Stato nazionale ha la sua propria organizzazione interna? No, 

evidentemente si tratterebbe di un accordo fra Paesi, Stati, che deciderebbero quale tipo di requisito introdurre 

e quale tipo di garanzia dettare. 

Ecco perché mi fermo qua, nel senso che tutti noi auspichiamo che accada quello che è scritto nelle 

premesse, che si torni a correre, a far viaggiare l'economia, che i turisti vengano, che noi ci si possa muovere, 

che io possa andare a Innsbruck, che il consigliere Knoll vada ogni tanto a Verona, lo vorremmo tutti, questo 

è evidente, poi però sappiamo che abbiamo dei limiti legati alla nostra oggettiva condizione di – ricordiamocelo 

– Provincia, una Provincia all'interno di un Paese nazionale che è inserito in una realtà più ampia, che è quella 

dell'Unione Europea, che è l'unione degli Stati dell'Europa. 

Quindi questa mi sembra una bella bandiera da sventolare in Alto Adige per dire "vedete che ci abbiamo 

provato, abbiamo dettato la linea”, poi però l'Alto Adige sarà totalmente ininfluente sul piano delle scelte, quindi 

non so neanche se votare a favore o contro, a dire la verità, perché votare a favore sembra un po' ingannare 

le aspettative, votare contro è votare contro un auspicio, magari mi astengo se non si offende nessuno, ma 

sono convinto di no. Grazie! 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Ich bin ganz entschieden gegen diesen 

Pass, und zwar aus dem Grund, dass wir hier immer mehr und mehr in die Enge getrieben werden. Seit einem 

Jahr müssen wir uns anhören: Wenn ihr einige Wochen diese Maske trägt, dann wird es besser. Wenn ihr 

einige Wochen zuhause bleibt, wird es besser. Wenn ihr euch testen lässt, wird es besser. Wenn ihr euch 

impfen lässt, wird es besser. Aber es ist in der Realität so, dass wir auf der einen Seite Wissenschaftler, Ärzte 

und Experten haben, die Panik machen, und auf der anderen Seite haben wir aber genauso Wissenschaftler, 

Experten und Ärzte, die sagen, dass diese Pandemie eigentlich schon vorüber ist. Wir haben schon so viele 

Leute, die einerseits Corona hatten, immun sind oder geimpft wurden. Eigentlich war es ursprünglich so, dass 

es geheißen hat: Asymptomatische Personen brauchen nicht getestet werden. Jetzt fährt man über alle flä-

chendeckend drüber: Wehe, wenn man sich nicht testen lässt, dann darf man nicht einmal mehr zur Arbeit. Es 

geht alles nur in eine Richtung, dass man alle immer mehr von oben herab diktiert: Wenn ihr das nicht tut, 
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dann dürft ihr das nicht. Wenn ihr jenes nicht tut, dann dürft ihr nicht mehr zur Arbeit, ihr dürft nicht mehr in die 

Schule. Ich vermisse hier diese sachliche und objektive Überprüfung beispielsweise von diesen Argumenten 

von Experten, Ärzten usw. von Kategorie A, die eben Panik machen, und den anderen, die sagen, dass ei-

gentlich alles schon längst vorbei ist. Im Gegenteil, die jetzigen Maßnahmen verschlimmern alles nur noch. 

Wir haben es in den letzten Tagen gesehen. Hier im Landtag sagt der Landeshauptmann noch: "Testen, tes-

ten, testen! Impfen, impfen, impfen! Ohne Impfung kommen wir aus dieser Pandemie nicht raus!" Und im 

gleichen Atemzug müssen wir auf Südtirols Online-Nachrichtenportalen lesen, dass in Israel genau die Gefahr 

für die Geimpften steigt, dass sie die gefährlichen Mutationen abbekommen. Deshalb frage ich mich schon: In 

welche Richtung soll es gehen? Das, was hier die Politik vorgibt, die Richtung, die die Politik hier anstrebt, ist 

nur Panikmache, Panikmache, testen, testen, testen und impfen, impfen, impfen. Aus dem Grund manövriert 

ihr jeden einzelnen Bürger hier in eine Sackgasse rein, dass wir nur noch von oben herab Diktatur erleben. 

Ich nenne es mittlerweile schon Corona-Faschismus, was hier passiert. Ich kenne Personen in Deutschland, 

die die DDR miterlebt haben und sagen: Das, was hier zur Zeit passiert, ist schlimmer als die damaligen 

Zustände in der DDR. Das nenne ich einfach alarmierend. Aus diesem Grund bin ich hier strikt dagegen, dass 

so ein Pass eingeführt wird, der darüber entscheidet, was wir in Zukunft dürfen oder nicht, ob wir überhaupt 

noch atmen dürfen oder nicht, ob wir überhaupt noch – ich schließe, Herr Präsident – von unseren Grundrech-

ten Gebrauch machen dürfen, dass wir in die Schule dürfen, dass wir zur Arbeit dürfen und dass wir ins Kran-

kenhaus dürfen. Aus dem Grund bin hier ganz entschieden dagegen!  

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Den Beschlussantrag "Öffnen in Si-

cherheit mit dem #EUDigitalGreenCertificate" unterstütze ich natürlich zu 100 Prozent. Ich sehe diesen "Green 

Pass" als die Chance für den Tourismus, für den Sektor, der jetzt immer geschlossen und für den die Reise-

freiheit eingegrenzt war. Über ein Jahr mit dieser Beschränkung hat der Tourismus natürlich massiv an Aus-

fällen erzielt, in Milliardenhöhe nur bei uns. Wir hatten eine regelrechte Mitarbeiterflut in unserem Sektor und 

viele Unternehmen stehen vor den Trümmern der Existenz. Gleichzeitig war der Tourismus seit Jahrzehnten 

das Zugpferd in der Wirtschaft, Hotellerie und Gastronomie. Die gesamte Branche braucht jetzt endlich wieder 

Perspektiven. Diese Perspektive wird durch den "Green Pass" gegeben, nicht nur für uns, auch für die ganzen 

Zulieferer und Dienstleister und natürlich auch für den ganzen Handel, der eingeschränkt ist, aber auch für 

viele andere Sektoren, wie das Handwerk in bestimmten Bereichen. Die EU-Kommission hat mit diesen 13 

Staaten zusammen gemeinsam Ziele formuliert und gemeinsame Vorgaben definiert. Die 27 Länder haben 

gesagt, dass dieser "Green Pass" definitiv bis Ende Juni durch sein soll. Damit wir darauf vorbereitet sind, 

müssen wir uns in Südtirol gut aufstellen, und dazu haben wir das eigene Konzept gemacht: den "Südtirol 

Pass". Er ist im Prinzip jetzt reif, umsetzbar und startklar. Darüber hinaus hat Südtirol die Impfungen jetzt 

langsam im Griff. Die 70-Jährigen sind bald alle durchgeimpft. Es sollen in den nächsten Wochen massiv 

Impfdosen nach Südtirol kommen und sobald die vulnerablen Gruppierungen hoffentlich alle durch sind, sollte 

unbedingt der Tourismus drankommen, die ganzen Mitarbeiter im Tourismus, um wirklich einen sicheren Start 

in der Wirtschaft zu ermöglichen kommen. Die Voraussetzungen dafür sind jetzt definiert. Die Regierung hat 

am 6. April ein Protokoll mit den Sozialpartnern unterzeichnet. Man sollte sich jetzt mit den Fachverbänden 

einigen und die Landesregierung hat ja auch hier zusammen mit der Sanität und den ganzen Sozialpartnern 

Gespräche geführt. Hier bitten wir diese zu definieren und auch hinzukriegen. Da sollten alle mitschauen. Der 

Landeshauptmann hat das bereits in den letzten Tagen ins Feld geführt. Spezielle Imagekampagnen für die 

Impfung, ein Ja zur Impfung, ein Ja zu einer sicheren Öffnung, zu einem Wirtschaften für alle, zu einem nor-

malen Leben für uns alle stellen wirklich einen Schritt und einen Schwung in den Sommer hinein für einen 

gemeinsamen Erfolg.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident! Eigentlich ist den Worten von Kollegin Atz Tammerle 

nichts hinzuzufügen. Aber ich muss trotzdem noch einen draufsetzen: Ich verstehe das Ganze nicht mehr! Die 

ganze Welt predigt und Fachvirologen sagen, wie gefährlich das Ganze ist. Da spreche ich die Impfung an. 

Wir brauchen keinen zusätzlichen Pass, wir brauchen keine zusätzlichen Auflagen, wir brauchen keine zu-

sätzlichen Kontrollen! Die Daten aus Israel sprechen Klartext. Ich habe gestern diesen Bericht an alle Kollegen 

der Landesregierung verteilt. Die Impfung in Israel verursacht, dass der Ansteckungsfaktor um das 8-fache 

höher ist als bei nicht Geimpften. Das sage nicht ich, das sagt Dr. Drosten. Wieso lesen unsere Herrschaften 

diese Berichte nicht? Wieso werden diese nicht ernst genommen, wieso wird trotzdem auf Biegen und Brechen 

– wie es Kollege Tauber macht – auf die Impfung gepocht? Jeder soll und kann sich dreimal am Tag impfen 
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lassen, aber bitte freiwillig! Wir sollten die Leute nicht dazu zwingen. Die Leute sind mündig und sie können 

sich alle mehr als genug informieren. Hört bitte endlich auf, von diesen Corona-Wahnsinn laufend zu predigen 

und die Leute einzuschüchtern! Ich bin mit Sicherheit dagegen. Jeden Tag kommt etwas Neues, jede Woche 

kommt etwas Neues. Zu Beginn heißt es immer freiwillig. Wir brauchen es nur seit letztem Jahr zurückverfol-

gen. Am 15. November mussten wir den Massentest machen, worauf der Befreiungsschlag kommen sollte. 

Herr Landeshauptmann, wo ist der Befreiungsschlag? Es hieß, damit wir Weihnachten feiern können, damit 

wir gut ins Frühjahr kommen und damit wir Ostern gemeinsam verbinrgen können. Jeden Tag wird es schlim-

mer. Die Erfahrungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, werden von niemandem ernst genommen. Sie 

werden systematisch ignoriert. Wir hören und lesen jeden Tag und entnehmen aus der Presse, wie viel wir mit 

der ganzen Lockdown-Scheiße ruinieren und kaputtmachen. Es wird wirklich dermaßen viel in der Wirtschaft, 

aber auch in der Gesundheit kaputtgemacht und die Leute werden in den Ruin getrieben. Wir brauchen keine 

zusätzlichen Auflagen, bitte liebe Entscheider denkt und analysiert das wirklich ehrlich und verlässt diesen 

zerstörerischen Wahnsinn! Danke!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Es ist der letzte Beschlussantrag, den wir in die-

ser Landtagswoche behandeln, aber man muss bei diesem Beschlussantrag schon einiges zurechtrücken und 

er hinterlässt mehr Fragezeichen, als dass er klärt. Worum geht es bei diesem "Grünen Pass" auf europäischer 

Ebene? Um einen Nachweis einer Impfung, eines Tests oder der Genesenheit, also dass man die Krankheit 

durchlaufen und wahrscheinlich Antikörper hat. Für mich ist das das größte Bekenntnis darin, dass auch die 

natürliche Immunität mit diesem Pass anerkannt wird, was wir ja in Südtirol nicht tun, was Sie abgelehnt haben 

und auch die Menschen nicht darüber informieren möchten. Dass wir in der laufenden Zeit noch zwischen den 

Staaten solche Regelungen haben, ist ja bereits Fakt und Tatsache. Die Menschen konnten über Ostern in 

Mallorca Urlaub machen, man hat sich zuerst getestet und ist nach Mallorca gefahren, ohne dass man drüben 

noch weitere Nachweise erbringen musste. Und hier im Landtag habe ich bei der Aktuellen Fragestunde ge-

fragt - die Frage wurde mir nicht richtig beantwortet -: Soll der Grüne Pass laut Plan der Landesregierung 

neben der Reisefreiheit weitere Grundrechte für das Südtiroler Arbeits- und Gesellschaftsleben umfassen? 

Dies wurde gestern nicht klar beantwortet. Dafür hat Landesrat Schuler bereits der Zeitschrift "Dolomiten", 

welche heute erschienen ist - das Interview wurde also spätestens gestern gegeben - gesagt: "Für künftige 

Restaurantbesuche werden wir in der Verordnung einbauen, dass Geimpfte und Genesene den Getesteten 

gleichgestellt sind. Im Restaurant sei weiter Maske zu tragen und Abstand zu halten. Dass die Gäste auch 

noch getestet, geimpft oder genesen sein müssen, ist eine Zusatzauflage, die wir über den Grünen Pass 

Südtirol einführen." Wie immer bringen hier SVP-Abgeordnete Beschlussanträge, die die Landesregierung 

bereits auf den Weg gebracht hat, wo die Linie schon klar ist, einfach um das hier vorzubringen. Aber Leute, 

wo bleibt hier die Vernunft in diesem Land? Ich darf einkaufen gehen mit Maske usw., so wie ich jetzt auch 

tue. Morgen muss ich aber, wenn ich einkaufen gehe und einen Bekannten treffe, der mich fragt, ob wir einen 

Kaffee trinken gehen, sagen: "Nein kann ich nicht, weil ich nicht geimpft bin, jetzt keinen aktuellen Test in der 

Tasche habe und auch Corona noch nie hatte." Wo sind wir denn? Dieser "Grüne Europäische Pass" dient 

dazu, in den nächsten Wochen zwischen den Staaten usw. zu wechseln. Hier braucht es für mich keinen 

digitalen Pass, sondern im Falle von Mallorca und anderen Ländern, wenn es einen Grenzübertritt gibt, hat 

man einen Nachweis zu erbringen. Ok, aber dass wir noch hergehen und alle im Land den Nachweis erbringen 

müssen, um ins Restaurant oder bei anderen Gelegenheiten am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, er-

scheint mir nicht richtig. Landesrat Schuler, gut, dass du jetzt da bist und auch dieses Interview erklären 

kannst. Also, wir verlassen hier den Weg der Vernunft komplett und werden mit Maske und mit Abstand, so 

wie wir es jetzt schon machen, zusätzlich noch getestet, geimpft oder genesen sein müssen, um einen Kaffee 

auf der Terrasse in Abstand trinken zu können.  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich nehme gerne Stellung zu diesem Thema, einmal vielleicht 

kurz zu den Aussagen von der Kollegin Atz Tammerle, die mich schon sehr, sehr verwundert hat, denn die 

Pandemie jetzt hier im Südtiroler Landtag als beendet zu erklären, ist schon sehr, sehr weit hergeholt. Im 

gleichen Atemzug dann sagen, dass aufgrund der Varianten in Israel die Infektionsraten wieder steigen, liebe 

Kollegin, schauen Sie sich die Situation auf den Intensivstationen in Italien, in Österreich und in Deutschland 

an, wo Tausende Menschen zwischen Leben und Tod kämpfen! Und Sie behaupten hier, die Pandemie ist im 

Grunde schon vorbei. Das sollte man den Menschen nicht vormachen! Die Wirklichkeit – hier brauchen wir 
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nur die Augen öffnen – ist eine andere. Wir brauchen uns nur die Situation in den Krankenhäusern und auf 

den Intensivstationen vor Augen halten. Was wäre die Alternative für diesen Pass? Wir können hier sicher 

nicht einseitig im Südtiroler Landtag die Pandemie für beendet erklären und die Reisefreiheit in Europa wieder 

herstellen. Also so vermessen werden wir wohl nicht sein können. Also werden wir auch die Situation zur 

Kenntnis nehmen müssen und sollen, wie sie sich darstellt. Es geht nicht nur um den Tourismus, sondern 

auch um die Reisefreiheiten. Es geht auch um die Menschen, die wieder ihre Angehörigen, Bekannte und 

Freunde besuchen wollen, in Österreich oder in anderen Ländern bzw. in anderen Regionen Italiens, dass 

man hier auch wieder Perspektiven gibt. Hier zu warten, bis in ganz Europa die Inzidenzzahlen unter 50 sinken 

werden, da können wir lange warten. Zudem ist diese Entwicklung sehr schwer vorhersehbar. Wir sehen, dass 

Sardinien vor ein paar Wochen weiß war und jetzt nach drei Wochen wieder rot ist. Also wir brauchen in Bezug 

auf den Tourismus und auf die Reisemöglichkeiten der Menschen wieder klare Perspektiven. Das kann nur in 

Form eines "Green Pass" oder "Corona Pass" – wie immer man es nennen will - sein, mit dem eben für all 

jene, die geimpft oder genesen sind bzw. sich regelmäßig testen lassen, bestimmte Möglichkeiten oder Rei-

sefreiheiten wieder hergestellt werden. Das ist meines Erachtens die einzige klare und deutliche Perspektive, 

die wir geben können. Wir arbeiten an einem Südtiroler Konzept, das heute in der Aussprache mit der öster-

reichischen Tourismusministerin und dem deutschen Staatssekretär Bareiß sehr positiv gesehen worden ist, 

dass man hier auch auf lokaler und regionaler Ebene Perspektiven schafft, nicht nur um klarzustellen, dass 

man hier sicher Urlaub machen kann und dies so gut wie möglich garantieren können. Auf der anderen Seite 

sollten wir - wenn wir hier selber wieder Öffnungen zulassen - das in einem noch sicheren Rahmen tun, um 

nicht wieder in die Situation zu kommen, in der wir schon waren, wo uns dann die Infektionszahlen im wahrsten 

Sinne des Wortes um die Ohren fliegen.  

 

LANZ (SVP): Herr Präsident! Die Diskussionen, die wir hier in letzter Zeit führen, sind irgendwie ge-

kennzeichnet von einem allgemeinen Vergessen, was man gestern gesagt hat. Wir wollen Schule, aber nicht 

so. Wir wollen Reisefreiheit, aber nicht so. Wir wollen arbeiten, aber nicht so. Wir wollen nicht mehr testen, wir 

wollen nicht impfen, während die gleichen Leute noch vor Wochen und Monaten geschrieben haben: "Mehr 

testen, testen, testen" oder "Wir brauchen endlich Impfstoffe" oder "Wir brauchen endlich Lösungen". Dann 

kommen wir hier her und diskutieren Sachen, wo wir nicht mehr berücksichtigen, was wir selber noch vor 

einiger Zeit gefordert haben und was uns wichtig war. Wenn Kollegin Tammerle sagt, sie habe genug von der 

Diktatur, dann muss ich sagen: Ich habe auch genug von dieser Diktatur, von der Diktatur der Minderheit. Ich 

habe jetzt genug von diesen fünf bis zehn Prozent, die sagen: "Alles ist falsch!" 90 Prozent der Leute sind 

vernünftig, suchen Lösungen. Es gibt nicht die Lösung. Kollege Unterholzner, sag du uns die Lösung! Aber 

nicht sagen, dass dann ein paar ältere Menschen sterben, die sowieso gestorben wären. Wenn jemand von 

der SVP eine solche Aussage treffen würde, dann würde man uns in diesem Land kreuzigen. Bei Ihnen bringt 

das vielleicht fünf Stimmen. Das ist vielleicht auch Ihr Ziel. Aber wir sind hier auf einer Ebene, wo wir gemein-

sam Lösungen suchen müssen und diese dann versuchen müssen umzusetzen. Hier ist der entscheidende 

Faktor: Wenn wir nur auf die Wissenschaft hören würden, dann würde die Wissenschaft – das ist auch ihr 

Recht und ihre Aufgabe – nach der besten und idealsten Lösung suchen. Wenn die nicht heute gefunden wird, 

dann wird man weiter forschen, dann wird sie morgen gefunden. Wenn sie morgen nicht gefunden wird, dann 

wird man weiterforschen, dann wird sie morgen gefunden. Wenn sie nicht morgen gefunden wird, dann wird 

man weitersuchen, dann wird sie übermorgen gefunden. Politik hat die Aufgabe heute zu entscheiden. Die 

Bevölkerung will heute eine Antwort. Sie will heute eine Perspektive. Dieser Pass, wenn man ihn richtig an-

sieht, wenn man es genau liest, dann ist es nichts anderes als ein Dokument, das sagt: Ich habe mich in 

irgendeiner Form geschützt. Ich schütze in irgendeiner Form meine Mitmenschen und ich zwinge niemanden 

dazu, sondern ich gebe etwas mit. Bis vor wenigen Monaten war es überhaupt kein Problem, wenn jemand 

nach Afrika gereist ist und er zwei, drei Impfungen machen musste. Das war kein Problem. Es war auch kein 

Problem, dass das in irgendeinem Ausweis vermerkt wurde. Jetzt plötzlich ist es ein Problem, wenn wir sagen: 

Wir haben eine Pandemie und die haben wir, denn die Leute, die gestorben sind, sind gestorben und das kann 

man aufgrund der Fakten nachweisen. Dann verweisen sie plötzlich darauf, dass es um die Menschen geht. 

Wir selber sind auch immer wieder in der Situation, zu bewerten, ob es die richtigen Maßnahmen sind, ob die 

Verhältnismäßigkeit gegeben ist, ob es irgendwo in eine Richtung geht, die Sinn macht, die nachvollziehbar 

ist und zu einem Ergebnis führt. Aber was nicht angeht, ist das ständige "Ja, aber so nicht!" Hier glaube ich 

schon, dass wir alle die Verantwortung haben, dass wir den Menschen verpflichtet sind, Wege aufzuzeigen, 

die sie auch nachvollziehen können, wo wir sie mitgehen können. Wie gesagt, dieser "Grüne Pass" ist eine 
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Möglichkeit, eine Lösung. Wenn jemand den "Grünen Pass" nicht will, kein Problem. Er kann sich auch vom 

"Grünen Pass" distanzieren und dementsprechend dann eine andere Lösung suchen. Aber ich glaube nicht, 

dass es korrekt ist, wenn wir dann von einem Diktat sprechen, bei jeder Maßnahme, die kommt, genau von 

jenen Gruppen, die dann hintenherum wieder fordern, dass man endlich etwas machen soll.  

 

PRÄSIDENT: Ich sehe zwei Hände. Ich teile mit, dass beide sehr wohl zum Fortgang der Arbeiten 

sprechen können, nicht aber in persönlicher Angelegenheit. Ich erteile nicht das Wort in persönlicher Angele-

genheit, da niemand von den beiden beleidigt wurde. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mir wurden Worte in den Mund gelegt, die ich nicht 

gesagt habe.  

 

PRÄSIDENT: In persönlicher Angelegenheit können Sie nicht sprechen. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Natürlich, Herr Präsident! 

 

PRÄSIDENT: Zum Fortgang der Arbeiten sehr gerne, sonst hört das sowieso nicht auf. Frau Atz Tam-

merle sagt, dass sie falsch interpretiert wurde. Dann kommt womöglich der Abgeordnete Lanz, der sagt, dass 

er falsch interpretiert wird. Dann geht das weiter und weiter. Die persönliche Angelegenheit ist nur zulässig, 

sollte jemand irgendwie beleidigt worden sein. Worin wurden Sie beleidigt? Sagen Sie, worin Sie beleidigt 

wurden.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich wurde nicht beleidigt, aber mir wurden Worte von 

Herrn Schuler in den Mund gelegt, die ich nicht gesagt habe. Ich habe niemals gesagt, dass die Pandemie zu 

Ende ist. Ich habe lediglich gesagt, dass es Wissenschaftler gibt, die das sagen. Und dass ich eine Überprü-

fung auf beiden Seiten vermisse in dieser ganzen Diskussion, das habe ich gesagt. Das ist ein großer Unter-

schied!  

 

PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete und Herr Abgeordneter, ich lese Ihnen den Artikel 67 der Geschäfts-

ordnung vor, der die persönliche Angelegenheit regelt: "Wird ein Abgeordneter/eine Abgeordnete persönlich 

angegriffen oder wird ihm/ihr nach seiner/ihrer Ansicht etwas unterstellt, kann er/sie unter Angabe des Grun-

des unmittelbar beantragen, zu dieser persönlichen Angelegenheit mit Vorrang gegenüber den sonstigen vor-

liegenden Wortmeldungen Stellung zu nehmen." Wurden Sie angegriffen? 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, aber mir wurde etwas unterstellt, nämlich dass ich 

etwas gesagt haben soll, und zwar dass die Pandemie zu Ende ist. Ich habe das nicht behauptet.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung, dann ist das richtiggestellt. Abgeordneter Unterholzner, wurden Sie ange-

griffen oder möchten Sie zum Fortgang der Arbeiten sprechen?  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Zum Fortgang der Arbeiten! Der Kollege Lanz hat klar und deutlich ge-

sprochen, was wir wollen. Wir alle reden hier … 

 

PRÄSIDENT: Sepp, du bekommst nur das Wort zum Fortgang der Arbeiten. Wir müssen unsere Ge-

schäftsordnung einhalten. Sie wurde auch von euch so beschlossen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, 

dass sie eingehalten wird. Abgeordneter Knoll, zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zwei Dinge zum Fortgang der Arbeiten! Erstens, was den von 

Ihnen zitierten Artikel anbelangt, Herr Landtagspräsident: Die persönliche Angelegenheit, Herr Präsident, liegt 

nicht nur darin, dass man beleidigt wird, sondern auch, wenn man falsche Aussagen in den Mund gelegt 

bekommt. Da ist es das Recht meiner Kollegin ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass diese Aussage von ihr 

so nicht getätigt wurde. Soviel zur Geschäftsordnung! 

Zum Zweiten hätte ich die Bitte, dass getrennt und namentlich über den Beschlussantrag abgestimmt 

wird. 
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PRÄSIDENT: In Ordnung. Ich möchte aber Ihre Aussage noch damit ergänzen, dass es in Artikel 67 

Punkt 2 der Geschäftsordnung heißt: "Der Präsident/Die Präsidentin entscheidet über die Zulässigkeit der 

Stellungnahme."  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Trotzdem ist der Artikel klar.  

 

PRÄSIDENT: Der Präsident entscheidet, ob Ja oder Nein. So sieht es der Artikel 67 unserer Geschäfts-

ordnung vor.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, Herr Präsident!  

 

PRÄSIDENT: Natürlich. Muss ich den Artikel noch einmal vorlesen?  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja, bitte!  

 

PRÄSIDENT: Dann lese ich Artikel 67 der Geschäftsordnung erneut vor: "Persönliche Angelegenheit - 

1. Wird ein Abgeordneter/eine Abgeordnete persönlich angegriffen oder wird ihm/ihr nach seiner/ihrer Ansicht 

etwas unterstellt, kann er/sie unter Angabe des Grundes unmittelbar beantragen, zu dieser persönlichen An-

gelegenheit mit Vorrang gegenüber den sonstigen vorliegenden Wortmeldungen Stellung zu nehmen. 2. Der 

Präsident/Die Präsidentin entscheidet über die Zulässigkeit der Stellungnahme." Ein Abgeordneter oder eine 

Abgeordnete sagt, dass sie falsch interpretiert worden ist. Der Präsident sieht das möglicherweise anders und 

sagt, dass dies keine persönliche Angelegenheit ist. Weiters heißt es noch: "3. Die Stellungnahme zur persön-

lichen Angelegenheit darf drei Minuten nicht überschreiten." Somit ist das klargestellt.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich ersuche, das bei der nächsten Fraktionssprechersitzung auf 

die Tagesordnung zu setzen, weil es geht nicht an, Herr Präsident, dass die Geschäftsordnung einfach so 

interpretiert werden kann. Wenn drinnen steht, dass man eine Unterstellung richtigstellen kann, dann muss 

man auch das Recht dazu haben. Dann kann der Präsident nicht darüber entscheiden, ob eine Unterstellung 

unterstellt worden ist oder nicht.  

 

PRÄSIDENT: So sieht es die Geschäftsordnung vor. So wurde sie vom Landtag beschlossen. Es ist 

meine Aufgabe, dass sie eingehalten wird. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wie gesagt, ich ersuche Sie, diesen Punkt auf die nächste Frak-

tionssprechersitzung zu setzen!  

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich, sehr gerne!  

Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort, bitte.  

 

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

lamente per capire, perché io questa mattina ho ricevuto una telefonata da un medico di base che ha rapporti 

con l'ospedale e mi sollecitava ad approfondire la questione del Green Pass, perché effettivamente lo riteneva 

– e dentro l'ospedale stavano già lavorando in funzione di questo – una cosa estremamente positiva che deve 

essere attuata in tutti i modi. 

Io non so quando Voi avete presentato questa mozione, vorrei sentire cosa dice il rappresentante della 

Giunta provinciale, ho già sentito prima il vicepresidente Schuler che ha già detto abbastanza, però volevo 

sentire da chi replica se questo Green Pass è già molto avanti per quanto riguarda la sua attuazione.  

Poi effettivamente, come dice la mozione, "verificare in quali ambiti della vita pubblica e privata il Green 

Pass possa essere applicato in provincia di Bolzano” è un altro aspetto che deve essere regolamentato, è 

chiaro, perché può essere bypassato da quelle obiezioni che sono state fatte in questo modo.  

Proprio dalla telefonata che ho ricevuto oggi mi ritrovo, però volevo capire se la mozione è già sorpas-

sata da atti della Giunta provinciale che si sta muovendo in questa direzione. Grazie!  
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Ich denke, dass wir die Debatte über diesen Beschlussantrag in aller Ruhe sachlich führen können. Es geht 

hier um ein Instrument, das uns helfen soll, bei den geplanten Öffnungsschritten ein schnelles Wiederanstei-

gen der Kurve zu vermeiden, also ein schnelles Wiederansteigen der Neuinfektionen. Wir hatten ja die Erfah-

rung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen – und das sind ganz einfach die Statistikdaten aus der Vergan-

genheit -, wann immer man geöffnet hat – und das ist in Südtirol nicht anders gewesen als in anderen Gegen-

den der Welt, also in ganz Italien, in ganz Europa -, bedeutet das mehr Bewegung und mehr soziale Kontakte 

und hat auch mehr Infektionen zur Folge. Darin – glaube ich – besteht Konsens. Wir haben bisher die Situation 

gehabt, dass dieser Anstieg – das ist immer wieder gefolgt – ein Schließen zur Folge hatte, und das hat die 

Leute natürlich frustriert, uns alle. Ich glaube, darin können wir uns einig sein, dass das immer passiert ist. 

Jetzt haben wir die große Hoffnung, dass wir einerseits mit dem Impfen – was langsamer als erwünscht läuft, 

weil der Impfstoff fehlt -, aber zum anderen auch mit dem Testen vermeiden können, dass wir beim jetzt 

geplanten schrittweise Öffnen wieder sofort ansteigende Kurven haben, was schließlich zu einer Überfüllung 

der Intensivbetten führt. Denn das ist das Problem, dass durch die ansteigenden Intensivtherapien die Kran-

kenhäuser überlastet werden, sodass sie dann auch die anderen Leistungen nicht mehr erbringen können. Es 

wird auch gerne vergessen, wie viel wir jetzt an Leistungen abarbeiten müssen, weil wir die Krankenhäuser in 

den letzten Monaten voll Covid-Patienten hatten. Da hilft das Testen nun mal und das Testen bedeutet auch, 

dass die Person wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in einem gewissen Zeitraum dann nicht 

ansteckend ist, weil eben gerade festgestellt worden ist, dass es sich nicht um einen Virenausscheider handelt, 

was natürlich durch den Test erkannt wird. Darauf baut auch die Idee des "Green Passes" auf, spricht geimpft, 

getestet oder genesen. Das ist eine europäische Idee, die von allen Staaten mitgetragen wird. Es ist nicht – 

wie Kollege Urzì mein - irgendwo eine Anmaßung in einer kleinen Provinz, dass wir das regeln oder steuern. 

Weder Europa, noch die Europäische Union, noch die zuständigen Kommissare werden die Impfungen vor-

nehmen und die Tests machen oder die Datenbanken dazu einrichten. Wer macht das? Kollege Urzì, das 

macht das kleine Südtirol. Das impft nämlich und testet. Das hat die Datenbank. Worauf baut der Europäische 

"Green Pass" auf? In unserem Fall auf Südtirols Aktivität, auf unser Impfen, unser Testen, unsere Datenbank. 

Deshalb ist das natürlich ein Projekt, das im Einklang mit dem europäischen ist. Wir machen den dann schon. 

Ich darf Ihnen jetzt ganz kurz sagen, dass ich mich heute Vormittag hier in Bozen am Magnago-Platz testen 

gelassen habe. Das ist ein Angebot, das da ist. Ich habe das dann mit dem Ergebnis zugeschickt bekommen. 

Wenn jetzt jemand diesen QR-Code fotografiert, dann öffnet sich die Webseite und natürlich gebe ich dazu 

die Erlaubnis. Niemand sonst! Ich alleine kann das tun und das sind meine Daten, die behalte ich für mich 

persönlich im stillen Kämmerlein. Auch datenschutzmäßig keine Sorge, keine Diktatur, keine Überwachung, 

das sind meine Daten! Ich habe sie übrigens erst mit einem persönlichen Pass-Code öffnen können, der mir 

per E-Mail bzw. per SMS zugeschickt wurde. Ich konnte das Ergebnis dann nur in Kombination mit meiner 

Telefonnummer, meiner E-Mail-Adresse und dem entsprechenden Code öffnen. Ich kann es dann für mich 

behalten oder herzeigen. Was ist die Funktion beim Herzeigen? Jemand fotografiert das und dann öffnet sich 

mein Status. Der ist in diesem Fall jetzt grün, weil ich soeben erst negativ getestet wurde. Das funktioniert jetzt 

schon. Sie können das selbst probieren. Lassen Sie sich in Bozen testen, dann werden Sie das sehen. Das 

ist im Prinzip dieser Pass. Die Frage ist dann - und ich hoffe damit endlich zur Aufklärung beigetragen haben 

-, was man an diesen Pass knüpft. Zum Beispiel in Europa wird dies die Reisefreiheit sein. Diese Reisefrei-

heiten, Kollege Urzì, der jetzt durch Abwesenheit glänzt, werden die Europäischen Staaten daran knüpfen, 

nicht Südtirol. Südtirol wird darüber gar nichts entscheiden. Aber der Pass baut überall in Europa, Kollege 

Urzì, auf die regionalen Daten auf. Das wird überall in Europa so sein. Wir haben es schon gemacht. Der Staat 

wird das anerkennen. Die Europäische Gemeinschaft wird das anerkennen und damit dann Freiheiten ver-

knüpfen oder auch nicht. Dann wird man nicht mehr in Quarantäne gehen müssen, wenn man diesen Pass 

besitzt. Andere müssen in Quarantäne gehen. Es ist eine freie Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, ob 

ich das mache oder nicht. Wenn nicht, muss ich im Sinne des allgemeinen Gesundheitsschutzes in Quaran-

täne bleiben.  

Wir können – nicht müssen - in Südtirol auch Dinge daran knüpfen, wo wir vielleicht sagen, dass wir bei 

Veranstaltungen, wo viele Menschen zusammenkommen, dadurch Sicherheit schaffen, dass nur Geimpfte 

und Getestete zu dieser Massenveranstaltung gehen. Es ist dann ein Service für die Bürgerinnen und Bürger, 

dass ich einen solchen Nachweis einfach erbringen kann. Der Test gilt eh schon einen Tag zuvor. Das ist der 

Sinn der Sache. Das löst nicht alle Probleme, sondern hilft uns, einen weiteren Schritt Richtung sicheres Öff-

nen zu tun, nichts anderes. In diesem Sinne sind wir hier schon sehr, sehr weit und haben praktisch unsere 
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Hausaufgaben gemacht. Wir können jetzt sagen, dass wir in Südtirol auf europäische Lösungen vorbereitet 

sind. Wir haben Infrastruktur dazu. Was nützt mir ein "Europäischer Green Pass", der bestimmt, dass Getes-

tete freigestellt werden, wenn es keine Testinfrastruktur in Südtirol gibt? In Südtirol gibt es die wohl mehr als 

anderswo in Italien zumindest. Die Möglichkeit, sich überall in Südtirol in unmittelbarer Nähe testen zu lassen, 

ist die Vorbereitung auf dieses Modell. Sehr viele Menschen nehmen das wahr, nehmen das in Anspruch und 

das hilft uns, die Zahlen niedrig zu halten. Heute hat die Stiftung GIMBE - einige von Ihnen dürften diese 

kennen; das ist auch über die italienischen Nachrichtenagenturen gegangen - eine Erhebung veröffentlicht, 

wonach wir in Südtirol zur Zeit vorne sind bei der Impfung der älteren Menschen, der über 80-Jährigen, wo wir 

vorne sind bei jenen, die die geringste Zahl der Personen in Intensivtherapie haben, auch in den Krankenhäu-

sern, wo wir gute Zahlen haben. Freuen wir uns doch darüber! Es war nicht immer so. Wir haben jetzt eine 

Phase, wo wir gute Zahlen haben. Wir müssen nicht immer alles regelmäßig schlechtreden. Wir haben keinen 

Einfluss auf diese Stiftung GIMBE; das wird uns niemand nachsagen. Südtirol hat vergleichsweise aktuell die 

besten Zahlen und wir wollen, dass sich das nicht so schnell ändert. Dafür arbeiten wir, nicht dass es uns wie 

Sardinien geht, die unzweifelhaft gute Zahlen hatten und jetzt nach den Öffnungsschritten wieder schlechte 

Zahlen aufweisen. Wir wollen in Sicherheit öffnen und da gilt es jetzt diese Schritte zu setzen. Die Regionen-

konferenz heute Vormittag hat übrigens – für all jene, die immer nur nach Süden blicken - einstimmig be-

schlossen, die Regierung aufzufordern, man möge diese Selbsttests in Italien auch so handhaben wie in an-

deren europäischen Staaten und das endlich vereinfachen, damit die Regionen ihre Teststrategien noch ein-

facher umsetzen können, als es jetzt schon passiert. Ein einstimmiger Beschluss der Regionenkonferenz wird 

gerade in diesem Moment – das ist der andere Bildschirm hier – von Präsident Fedriga und der Ministerin 

Gelmini als einstimmige Forderung der Regionen vorgebracht. Auch das bitte ich einige Abgeordnete im Land-

tag besonders zur Kenntnis zu nehmen, dass hier nicht Südtirol alleine irgendwelche verrückten Dinge macht, 

sondern dass es alle Regionen einstimmig beschlossen haben. Wir sind hier Vorreiter. Wir wollen Dinge tun 

und genau das wird gefordert. Die Politik wird etwas unternehmen. Dann sollte man auch dafür sorgen, dass 

die Politik das kann und das mittragen bzw. gemeinsam nach Lösungen suchen. Nicht alles ist perfekt in einer 

Situation, wo immer alles neu ist. Neue Instrumente brauchen dann neuen Mut und neue Entscheidungen, 

damit diese Instrumente verwendet werden können. Ein solches Instrument sind diese Tests neuer Genera-

tion, ein solches Instrument ist dann ein "Green Ticket" oder ein "Green Pass", wie immer man es auch nennen 

will. Beides sind nicht Allheilmittel. Beides sind Instrumente, die helfen können. Darüber gibt es einen breiten 

Konsens.  

Ein Letztes noch, Kollege Unterholzner, zu Drosten! Drosten hat nicht gesagt, dass sich durch das 

Impfen die südafrikanische Variante mehr verbreitet oder mehr Menschen an der südafrikanischen Variante 

erkranken. Ich habe den Text hier, das ist die Abschrift dieses Podcast. Das sind klassisch Fake-News, was 

Sie hier machen. Drosten hat etwas anderes gesagt. Es ist klar, dass sich unter den Geimpften viel weniger 

Menschen infizieren. Es stimmt, dass sich auch Geimpfte zu einem ganz geringen Anteil noch einmal infizieren 

können. Zum Glück sind die Krankheitsverläufe dann immer mild, aber man kann noch einmal infiziert werden. 

Und dort unter den ganz wenigen, die sich noch einmal infizieren, ist im Verhältnis mehr südafrikanische als 

britische Variante zu verzeichnen. Bei den Nicht-Geimpften ist dies 90 Prozent britische und nur ein paar 

Prozent südafrikanische. Bei den ganz wenigen Geimpften, die sich infizieren, ist hingegen der Anteil der 

südafrikanischen etwas größer. Aus einer solchen Nachricht zu schließen, dass man sich mehr mit der südaf-

rikanischen Variante ansteckt, weil man geimpft ist, als wenn man nicht geimpft ist, ist einfach verrückt. Das 

erlaube ich mir zu sagen. Das sind Fake-News! Das hat Herr Drosten gesagt, den Sie hier so fleißig zitieren. 

Zum Antrag volle Zustimmung! Wir hoffen, dass es diese Zustimmung zu den Anträgen der Regionen-

konferenz auch in Rom gibt, auch in Bezug auf die Öffnungsschritte, die man mit Vorsicht setzen will, und 

zwar in jenen Regionen, die die Voraussetzungen dafür haben. Ich sage nicht, dass wir jetzt einfach alles 

öffnen sollen. Wir wollen das vorsichtig angehen, aber wir möchten auch die Früchte der gemeinsamen An-

strengung der Bevölkerung, des Gesundheitsbetriebes, der Ehrenamtes, des Zivilschutzes, der Verwaltungen, 

die wir in den letzten Wochen getan haben, um gute Zahlen zu haben, ernten. Es soll auch belohnt werden, 

indem man schrittweise Öffnungen in Sicherheit setzt. Vielen, vielen Dank für die Mitarbeit!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Ladurner, Sie haben das Wort für die Replik, bitte.  
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LADURNER (SVP): Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen im Landtag für die angeregte Diskus-

sion und ganz besonderes ein herzliches Dankeschön an den Landeshauptmann für seine ausführlichen Er-

läuterungen. Ich denke, diese Erklärungen gehen auch auf die Fragen insbesondere von Kollegen Knoll und 

Urzì ein, sodass hier keine weiteren Ausführungen notwendig sind.  

Kurz zum Kollegen Leiter Reber! Sie sagen, dass hier einige Fragezeichen offenbleiben. Ich denke 

nicht, ich denke der beschließende Teil des Beschlussantrages ist eindeutig. Es geht darum, diese Vorarbei-

tung zu leisten, die Vorbereitungen für diesen "Europäischen Grünen Pass" zu treffen und eben zu prüfen, wo 

dieser in Südtirol Anwendung finden kann. Ich denke, das ist klar formuliert, und zum Zweiten zu Ihrem kleinen 

Seitenhieb: Dieser Beschlussantrag wurde am 24. März eingereicht, vor über drei Wochen. Das war in der 

Zeit, wo diese Diskussion aufgeflammt ist. Es ist natürlich gut, dass zwischenzeitlich Vorbereitungen in diese 

Richtung gelaufen sind, damit wir entsprechend gerüstet sind, für die Implementierung dieses "Europäischen 

Grünen Passes". Kollege Tauber spricht von einer Perspektive durch diesen "Grünen Pass". Kollege Lanz 

spricht von einer Lösung, von einer Möglichkeit, genau das ist die Zielsetzung dieses Beschlussantrages, der 

ja auf die europäische Idee aufbaut, die von den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union unterstützt wird.  

Auf eine Wortmeldung möchte ich ganz besonders eingehen, und zwar spricht Kollegin Atz Tammerle 

von einer Diktatur. Ich verstehe, dass die Nerven blank liegen. Sie liegen bei den allermeisten von uns blank, 

aber wenn Sie von einer Diktatur sprechen, dann verharmlosen Sie unsere Geschichte. Sie verharmlosen 

unsere Geschichte, wenn wir an die Option denken. Sie verharmlosen den Faschismus und den Nationalso-

zialismus, wenn Sie von einer Diktatur sprechen. Wenn Sie DDR-Vergleiche ziehen, dann pervertieren Sie in 

gewissem Maße diese Corona-Schutzmaßnahmen, denn es geht um Schutzmaßnahmen um den Schutz der 

Gesundheit und in diesem Beschlussantrag im ganz Besonderen um Hilfsinstrumente bei einer Öffnung in 

Sicherheit. Ich denke, Öffnungen in Sicherheit sind unterstützenswert und in diesem Sinne noch einmal danke 

für die Diskussion. Hoffen wir, dass wir die Öffnungen in Sicherheit baldmöglichst hinbekommen.  

 

PRÄSIDENT: Sobald wir die Abstimmung über den Beschlussantrag abgeschlossen haben, ersuche 

ich Landesrat Achammer, uns noch die letzten Informationen betreffend die Tests in der deutschen und italie-

nischen Schule zu geben. So der Antrag des Abgeordneten Knoll. Er wird die Thematik noch genauer spezi-

fizieren.  

Wie vom Abgeordneten Knoll beantragt, stimmen wir namentlich und getrennt über den Beschlussan-

trag Nr. 417/21 ab. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 28 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 Abgeordnete 

(Alfreider, Urzì). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Deeg, Dello Sbarba, Faist-

nauer, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Nicolini, 

Noggler, Alex Ploner, Franz Ploner, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Vallazza, Vettorato, 

Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Mair und Unter-

holzner. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 27 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Alfreider). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Deeg, Dello Sbarba, Faist-

nauer, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Mattei, Nicolini, Noggler, 
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Alex Ploner, Franz Ploner, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori und 

Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Atz Tammerle, Knoll, Locher und Unterholzner. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Leiter Reber, Mair und Urzì. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 27 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 Abgeordnete 

(Alfreider, Mattei). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Deeg, Dello Sbarba, Faist-

nauer, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Nicolini, Noggler, 

Alex Ploner, Franz Ploner, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori und 

Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Mair und Unter-

holzner. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Urzì. 

Abgeordneter Knoll, Sie haben nun das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur ganz kurz! Könnte uns der Landesrat noch einmal berichten, 

was jetzt die aktuelle Situation in den Schulen ist, denn die Medienberichte haben heute viele Eltern verunsi-

chert, dass jetzt unterschiedliche Regelungen in der deutschen und in der italienischen Schule gelten. Hier 

bitte ich einfach den Landesrat um eine Aufklärung, was jetzt die Sachlage ist ... 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Ich habe die letzten Wörter nicht verstanden, weil es 

akustisch ein Problem gegeben hat. Aber ich kann nur Folgendes sagen: Im Grunde genommen müsste eher 

noch Landesrat Vettorato auf diese Frage antworten, denn eines ist klar. Ich kann nur das klarstellen, was 

zwischen den Bildungsdirektionen und den Landesräten vereinbart worden ist. Es hat ein Einvernehmen in 

der Landesregierung und zwischen den Bildungsdirektionen gegeben, dass die Regelung gilt, dass jene Schü-

lerinnen und Schüler, deren Eltern innerhalb 7. April die Einverständniserklärung zur Teilnahme am Nasenflü-

geltest nicht erteilen, mit dem 8. April in den Fernunterricht überstellt werden. Es hat scheinbar gestern einen 

Zweifel auf italienischer Seite gegeben, auch in der italienischen Bildungsdirektion. Landesrat Vettorato hat 

mir heute bestätigt, dass diese Zweifel wieder ausgeräumt wurden und die einheitliche Vorgehensweise wie-

der hergestellt ist. In jedem Fall ist es so – ich kann nur für die deutsche Seite sprechen -, dass dieses Rund-

schreiben, dieses Einvernehmen der Landesregierung, diese Vorgehensweise so umgesetzt ist. Inzwischen 

haben 96 Prozent der Schülerinnen und Schüler sowohl in der Grund- als auch in der Mittelschule wie auch in 

der Oberschule ihre Zustimmung zur Teilnahme am Test erteilt. Die restlichen 4 Prozent sind bereits in den 

Fernunterricht überstellt worden. Wie gesagt, ich denke, was die Situation in der italienischen Schule betrifft, 

könnte wennschon besser Landesrat Vettorato antworten.  

 

PRÄSIDENT: Dann hören wir uns auch an, was Landesrat Vettorato dazu sagen kann. Bitte, Sie haben 

das Wort.  

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Sì, grazie presidente, assolutamente sì. C'è stato 

un qui pro quo nella comunicazione dove effettivamente la comunicazione del sovrintendente riportava al 

punto dell'ordinanza, quindi fondamentalmente c'è stato un fraintendimento. 

La situazione, comunque, è stata ripristinata, voi sapete che condivido il motivo finale, ma non sicura-

mente il metodo, ma a parte questo stiamo collaborando anche con la sanità per partire con i test. Oggi sono 

partiti in alcune scuole, ad esempio a Bolzano domani al Pascoli, a Merano sono partiti ieri, quindi la situazione 

è ripristinata. 
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PRÄSIDENT: Somit ist das geklärt. Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Non so se l'assessore Vettorato 

ha percezione, ma tutto il mondo esterno rispetto a questa sede sta aspettando questi suoi chiarimenti da ore 

e siamo in una totale incertezza, e tutto il mondo della scuola è in una totale incertezza, rispetto a quello che 

dovrà o potrà accadere domani al rientro in aula e quindi, presidente, io chiederei che ci fosse un atto di 

informazione precisa e puntuale rispetto a ciò che potrà e dovrà accadere, cioè i bambini che non hanno 

l'autorizzazione potranno accedere in tutte le scuole o solo in quelle in cui non è stato avviato lo screening? 

La didattica a distanza sarà fornita o non sarà fornita? In questi giorni non è stata fornita. 

Il progetto screening in quali termini prosegue? 

Se non ci sono assistenti sanitari, quindi personale formato in campo sanitario, lo screening si svolge o 

non si svolge? 

Laddove ci siano persone volontarie, raccolte per strada con appelli di vario genere e con vari mezzi, 

disponibili a fare lo screening, queste persone potranno sostituire secondo le volontà dell'assessorato alla 

scuola in lingua italiana il personale sanitario? 

Queste sono le domande unitamente, per concludere, a quella di come possa essere giustificabile il 

fatto che alla presa di posizione del capogruppo della Volkspartei di oggi alle ore 12.00, che rimproverava 

duramente la scuola in lingua italiana di avere creato difficoltà di comunicazione verso l'esterno e di avere 

scelto una via autonoma, è seguita una presa di posizione immediata non dell'assessore, ma del sovrinten-

dente in cui di fatto invece ci si riallineava immediatamente e solo alle ore 16.55, quindi dopo 5 ore, abbiamo 

la possibilità di tornare a parlare con l'assessore per cercare di capire cosa accadrà domani mattina. 

Io questo lo ritengo veramente indecoroso nei confronti delle istituzioni e del mondo della scuola, chiedo, 

presidente, che ci sia questa informazione in termini di chiarezza se no si prenda atto della propria inadegua-

tezza e ci si ritiri dai propri incarichi. Grazie! 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Assolutamente sì, grazie presidente! Innanzitutto 

la comunicazione ai genitori è stata fatta per via istituzionale tramite i dirigenti, la comunicazione non arriva 

attraverso una nota del capogruppo dell'SVP – a parte una nota che ovviamente non ho condiviso e ho avuto 

anche già modo di farlo sapere ai colleghi dell'SVP – ma nasce da questa mattina alle ore 9 da parte del 

sovrintendente, poi se i media l'hanno resa nota oggi pomeriggio, mi creda, non c'è assolutamente un nesso 

con la presa di posizione dell'SVP, che non condivido ovviamente e ho già avuto anche modo di dirglielo. 

La comunicazione è già stata data nelle prime ore di questa mattina, io ho sentito il sovrintendente 

questa mattina alle 7.30, ho chiesto di fare chiarezza, sono andato alle riunioni, credo che la nota fosse delle 

ore 10, quindi a mio avviso la situazione è risolta. 

"Personale raccattato”, uso un termine che è stato utilizzato dal consigliere Urzì: Lei sa qual è la posi-

zione della scuola italiana, la ripeto pubblicamente per l'ennesima volta e chiedo anche ai colleghi che se 

qualcuno non lo avesse capito lo può scrivere anche in chat del Consiglio e alzare la mano, noi ovviamente 

abbiamo fatto la scelta di utilizzare personale specializzato, quindi non raccattiamo le persone lungo la strada. 

Grazie! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Prendo atto che su tutto il resto nessuna risposta, 

presidente. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll 

der letzten Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während 

der laufenden Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne 

von Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 16.58 Uhr 
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