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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 9.08 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. Ich möchte alle Abgeordneten erinnern, ihre Anwesenheit auf 

"Concilium" zu registrieren. Wir haben vereinbart, dass man sich innerhalb 15 Minuten anmelden muss, an-

sonsten scheint man als nicht anwesend auf. 

Ich möchte auch in Erinnerung rufen, dass alle verpflichtet sind, den Mund-/Nasenschutz ununterbro-

chen während der ganzen Landtagssitzung zu tragen, auch während der Interventionen der einzelnen Abge-

ordneten.  

In diesem Zusammenhang möchte ich klarstellen, heute ist in einer Zeitung die Rede vom "sturen 

Josef". Das ist nicht der Josef Noggler, sondern der Josef Unterholzner. Dort steht geschrieben, dass der 

Abgeordnete Unterholzner vom Generalsekretär und vom Präsidenten des Landtages vorgeladen wurde. Das 

stimmt. Aber was nicht stimmt und ich unbedingt richtigstellen möchte, ist, dass wir dem Abgeordneten gedroht 

hätten oder gesagt hätten, wenn er sich nicht bessert, dann sehe man sich gezwungen, gegen ihn Sanktionen 

zu verhängen. Auch von Warnungen ist hier die Rede. Ich muss sagen, zumindest bei dieser Aussprache war 

weder von Sanktionen noch von Warnungen die Rede, wenn er sich nicht an die Regeln hält.  

Ich möchte auch noch sagen, und das ist mir wichtig, dass in diesem Zusammenhang gesagt worden 

ist, dass in den oberen Stöcken des Landtages (im dritten und vierten Stock), in denen sich die Büroräumlich-

keiten der Politiker befinden – so wurde es uns vom Abgeordneten mitgeteilt –, würden auch einige Kollegen 

es mit der Maskenpflicht nicht ganz so ernst nehmen. Abgeordnete Unterholzner hat gesagt, das wäre dann 

auch scheinheilig. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn das so ist – ich kann das nicht behaupten –, wenn 

das aber so ist, dann sollte man sich natürlich als Abgeordneter an die Regeln halten. Sie kennen die Regeln 

hier in diesem Haus zur Maskenpflicht und zum Aufzug. Das Sicherheitsprotokoll wurde den Abgeordneten 

mehrmals mitgeteilt. Die Abgeordneten sollten sich bitte auch daranhalten, sei es was den Aufzug anbelangt 

als auch was die Maskenpflicht anbelangt! 

Weiters steht, der Landtag zeigt sich mit seinem Rebellen gnädiger als die Schulen mit den getesteten 

Kindern. Auch das stimmt nicht. Wir haben bereits gestern gesagt, dass wer getestet ist, kommt in die Aula, 

wer nicht getestet ist, darf hier nicht an der Sitzung in Präsenz teilnehmen. Das mit den Schulen haben wir 

auch gestern bereits besprochen, dass wir keine Möglichkeit haben, den Abgeordneten zu kontrollieren, ob er 

getestet ist oder nicht. Wir gehen aber davon aus, dass alle Abgeordneten sich daranhalten und sie auch 

wissen, wenn sie hier in die Aula kommen, dann sind sie getestet. So viel zur Richtigstellung zu diesem Thema.  

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Prima una comunicazione rapida 

nel senso che ieri ho ricevuto la comunicazione tramite SMS di avere svolto l’esame, poi però non mi è arrivata 

la conferma per e-mail e quindi nella difficoltà oggettiva di rintracciare l’esame ho rifatto l’esame e sono in 

attesa quindi del risultato ed è per questo che sono collegato a distanza e mi giustifico in questo senso, perché 

ritengo che sarebbe nostro dovere essere presenti in aula e lo riterrei un dovere da parte di tutti i consiglieri 

che siano ovviamente testati. Però, presidente, mi permetto di dire che Lei ha fatto bene a fare la Richtigstel-

lung, la rettifica, ma non dovrebbe fare la rettifica su quello che solo esclusivamente scrivono magari alcune 

testate sbagliando il senso delle cose, il tema sul quale io chiedo, presidente, che Lei possa giustificare il 

Consiglio che purtroppo è parte lesa, cioè il Consiglio provinciale purtroppo rispetta le leggi e quindi Lei e 

ovviamente tutto lo staff del Consiglio non fate altro che prendere atto del fatto che nelle ordinanze del presi-

dente della Provincia Kompatscher non si fa alcun riferimento al Consiglio provinciale, al contrario si fa riferi-

mento alle scuole, per esempio, e a ristoranti, eccetera, e mentre per scuole e ristoranti si dice che c’è qual-

cuno – è stato detto indebitamente, però intanto c’è scritto – che fa le verifiche, per il Consiglio provinciale no. 

Allora la sostanza è che i consiglieri provinciali entrano in Consiglio testati sulla fiducia, nel senso “basta 

la mia parola”, se io adeso venissi in Consiglio nessuno mi potrebbe cacciare, perché basterebbe la mia parola, 

mentre invece se vado al ristorante o sono un bambino e devo andare a scuola, devo dimostrare con il certi-

ficato di essere in possesso della negatività. 
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Su questo, presidente, Lei, come organo politico istituzionale, deve fare una protesta fermissima al 

presidente Kompatscher, perché il presidente Kompatscher ha fatto di tutto, dopo mesi che noi chiediamo di 

poter tornare in aula, per evitare che i politici si sottopongano alle stesse verifiche dei cittadini e qui sta 

trasmettendo un messaggio di privilegio assolutamente inaccettabile. Noi entriamo senza dover dimostrare 

niente a nessuno, solo sulla parola, i cittadini invece per mandare a scuola i figli o andare al ristorante devono 

produrre i certificati. 

Vogliamo dirlo in maniera molto chiara, presidente, questo? Perché questa è la realtà dei fatti, perché 

noi non abbiamo il dovere di dimostrare con un atto? Non è colpa Sua, presidente, non è colpa dello staff del 

Consiglio che ha lavorato egregiamente, ma del presidente Kompatscher che nelle sue ordinanze ha delibe-

ratamente scelto di non citare il Consiglio provinciale. Grazie presidente! 

 

PRÄSIDENT: Wir hatten dieses Thema bereits gestern. Ich habe auch mitgeteilt, weshalb wir die Kon-

trolle nicht machen können. Wenn Sie aber ein Problem mit der Aushändigung Ihres negativen Tests haben, 

so wäre Dr. Franz Ploner gerne bereit, mit Ihnen den Test vor Ort zu machen. Er hat die Möglichkeit, hier den 

Test zu machen. Sie haben dann in zehn Minuten das Ergebnis und können doch schlussendlich mit einem 

negativen Testergebnis in die Aula kommen. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): L’ho già rifatto stamattina, presidente. Non è colpa 

mia, presidente! 

 

PRÄSIDENT: Gut, sollte sich das aber wieder verzögern und Sie morgen das Testergebnis auch noch 

nicht haben, besteht die Möglichkeit, dass Sie den Test hier machen. 

Es gibt noch eine Wortmeldung zum Fortgang der Arbeiten. Abgeordneter Unterholzner, bitte, Sie haben 

das Wort. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Herr Präsident. Eine kleine Korrektur. Sie sagen, ich habe den 

Artikel geschrieben bzw. ich habe geschrieben … 

 

PRÄSIDENT: Nein, das habe ich nicht gesagt. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Auch wer mit dem "sturen Josef" gemeint ist, kann ich Ihnen nicht sagen, 

das weiß ich nicht. 

 

PRÄSIDENT: Ja, einer von uns beiden. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ich habe die Frage gestellt, ob die Reklamation nur auf die Fraktion 

ENZIAN bzw. auf meine Person und meine Mitarbeiterin bezogen ist, oder ob es weitere Reklamationen gibt. 

Sie haben das verneint, es gibt keine weiteren Reklamationen. Daraufhin habe ich gesagt, dann wäre es 

vielleicht gut, die Augen zu öffnen, weil andere Kollegen genauso ohne Maske unterwegs sind. Nichts weiter. 

Nur, um das zu verbessern und zur korrekten Wiedergabe. 

 

PRÄSIDENT: So ist das auch geklärt. 

Ich teile mit, laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll der jeweils letzten Land-

tagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Die heutige Sitzung werden wir beginnen mit einer Literaturpreisträgerin – so wie wir es bereits gestern 

gemacht haben –, die aus den 71 Einsendungen ausgewählt wurde. Der Literaturnobelpreisträger Joseph 

Brodsky sagte einmal: "Die Parlamente" – ich habe das bereits gestern gesagt – "würden ganz anders funk-

tionieren, wenn vor jeder Sitzung ein Gedicht vorgetragen würde." Das Präsidium des Südtiroler Landtages 

hat zusammen mit dem Südtiroler Künstlerbund einen Literaturwettbewerb für junge Autorinnen und Autoren 
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ausgeschrieben. Das Thema war "Europa". Unter den 71 Einsendungen in allen drei Landesprachen haben 

die Mitglieder der Jury Ferruccio Delle Cave, Katrin Klotz und Ingrid Runggaldier – welche heute hier anwe-

send ist und ich herzlich begrüße – drei Siegerarbeiten ausgewählt, die heute und morgen noch, zu Beginn 

der Landtagssitzung von den Autorinnen vorgetragen werden. 

Ich darf die Preisträgerin Frau Elisa Caneve herzlich begrüßen. Sie ist 26 Jahre alt und absolvierte ein 

Studium der Literaturwissenschaften und anschließend der Sprachwissenschaften, Italienischwissenschaften 

und europäischen Literaturkulturen an den Universitäten von Bologna und Frankfurt am Main. Beiden Städten 

ist sie nach wie vor sehr verbunden. Sie engagiert sich in Bildungs- und Sozialprojekten mit Minderjährigen 

und Menschen mit Migrationshintergrund und hat viele europäische Vororte bereist, an deren Dokumentation 

sie in den letzten Monaten gearbeitet hat. Im November begann sie ihr erstes Lehrjahr an den Mittelschulen 

in Belluno. 

In ihrem Text „L'Europa è il suo orizzonte” beginnt die Frau Elisa Caneve mit einem der wichtigen Mo-

mente ihres Lebens, als sie am 5. Februar 2017 einen Fotografen auf den Wachtturm des Lagers Birkenau 

begleitet. Europa von diesem Wachtturm aus gesehen, das Heute, das sich mit der Geschichte verbindet, 

gleichsam im Zeitraffer am inneren Auge: Geschichte und Vision, Vergangenheit und Gegenwart Europas, 

eingegossen in einem Moment der Betrachtung, in der sich 1000 Geschichten verbergen. 

Ich ersuche um Aufmerksamkeit und bitte nun Frau Caneve, ihr Werk vorzutragen. 

 

ELISA CANEVE: Danke.  

05 febbraio 2017  

"Eli, puoi accompagnare tu il fotografo sulla torretta di Birkenau?" Certo. Certo che lo posso fare.  

Sul momento non ci ho nemmeno pensato, in effetti. Non lo conoscevo e non ci siamo nemmeno parlati, 

forse non l'avremmo fatto comunque.  

Lui fotografa. Io faccio qualche passo in giro per la torretta, ma sento che qualcosa è cambiato.  

Non sto più mettendo i miei piedi sulle impronte degli oppressi del mondo, non sto calpestando il pavi-

mento freddo delle baracche, non sono in fila per un pezzo di pane, ho messo il piede nel preciso punto in cui 

l'ha messo una, due, trecento SS prima di me. Ho le scarpe sporche di sangue. Non ho più voglia di cammi-

nare, anzi non ho proprio voglia di stare qui. Guardo il fotografo, fotografa.  

A passi lunghi mi avvicino alle tante finestrelle, per un senso di dovere, per distrarmi, non so. Sono sulla 

torretta di Birkenau. Guardo attraverso il vetro. Vedo un formicaio di corpi magri e grigi sotto di me. Sotto i miei 

piedi. Chiudo gli occhi, li riapro.  

Sotto di me ci sono gruppi di ragazzi accompagnati dalle loro guide.  

Fa molto freddo anche qui, chissà se le SS si portavano una stufetta.  

Appoggio o non appoggio la mano sulla maniglia della finestrella? Chissà da quanto tempo non entra 

del vento quassù.  

Alzo la mano, si fa sottile, allungata, bianca, tedesca. Sono un uomo, sono giovane e biondo, obbedisco 

agli ordini. I corpi grigi sono di nuovo sotto i miei piedi.  

Chiudo gli occhi, li riapro. Sono tornati i giovani, le loro guide. Abbasso con sgomento la mano. La 

finestrella rimane chiusa.  

Il fotografo fotografa. Anzi peggio, credo stia facendo un video. Ci vorrà molto?  

Faccio qualche passo all'indietro, verso le finestrelle che danno sull'uscita del campo, o meglio sull'en-

trata.  

In effetti esistono entrate che non per forza sono uscite. Mi sembra un concetto davvero geniale, eppure 

è una cosa abbastanza ovvia, mi correggo.  

Avvicino la mia faccia al vetro, sempre attenta a non toccare assolutamente nulla.  

Ecco, respiro! Ci sono campi, case, parcheggi. Peccato solo per quei binari, ma respiro.  

Guardo in basso, verso l'entrata/uscita.  

C'è un gruppetto di miei amici, siamo già stati insieme ad Auschwitz e Birkenau. Veramente siamo stati 

anche a Srebrenica e Sarajevo. E a Jasenovac. Insieme.  

Ma io ora sono su una maledetta torretta perché sì, il fotografo io lo posso accompagnare.  

Uno di loro alza lo sguardo proprio verso di me, occhi negli occhi. Forse è la prima volta nella storia che 

due amici si vedono attraverso le finestrelle della torretta di Birkenau.  

Cerco di accennare un sorriso, tiro le labbra in tutti i modi, penso mi esca un ghigno strano, forse nem-

meno quello.  
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Neanche lui sorride. Io sono in cima ad una torretta, ho le scarpe sporche di sangue. Lui ha i piedi sulle 

impronte degli oppressi del mondo. Non ci possiamo sorridere.  

Sarebbe a-storico. Sento le mani allungarsi, i capelli farsi biondi, mi sto alzando. Me ne devo andare. 

Devo prendere quel maledetto fotografo e dirgli che mi ha rotto le scatole, che non c'è tempo.  

Ma lui non si è sporcato le scarpe?  

Mi volto, è sempre lì che fotografa. Non ci siamo ancora parlati, devo solo dirgli che il tempo è scaduto. 

Faccio qualche passo, sono un giovane uomo biondo. Porca miseria, di nuovo.  

Scheisse. Ich bin eine SS. Porca miseria fotografo girati e guardami, non posso parlare. Non capisci? 

Wir müssen gehen. Es ist spät.  

Mi avvicino a lui velocemente, ho pure gli stivaletti come quelli delle SS. Ich bin verärgert. Sono accanto 

al fotografo. Tiro fuori il cellulare. Scatto una foto. E' un attimo, ho finito. Ci vuole solo un attimo sottolineano i 

miei occhi mentre mi volto a guardarlo.  

Mi sto abbassando, ma ho ancora i capelli biondi e chissà, forse se parlassi parlerei in tedesco. Gli 

mostro solo il badge speciale che ci ha permesso di salire sulla torretta.  

Es ist spät. Hai capito fotografo dei miei stivali? E' TAR-DI. E io devo tornare giù a mettere i miei piedi 

sulle impronte degli oppressi del mondo.  

02 febbraio 2018  

Quest’anno per me niente Krakow Plaszow; sono a Bologna, sto scrivendo la mia tesi triennale, sento 

una forte malinconia, va bene così.  

Nel pomeriggio però vado al doposcuola delle Guinizzelli. Insegno italiano per una cooperativa che si 

prende cura di minorenni con background migratorio, ci occupiamo inoltre dell'aiuto compiti per quanti sono in 

difficoltà, anche italiani naturalmente.  

C'è un ragazzo, è in terza media ma è stato bocciato, è nato a Bologna, credo abbia 14 anni.  

È un po' sconsolato perché deve svolgere una ricerca. Quest'anno ha gli esami. La prof con leggerezza 

gli ha detto di fare una ricerca sul suo paese.  

Lui a scuola non brilla, ma non è affatto stupido. "Intende sul paese dei miei genitori?" mi ha detto di 

aver chiesto alla prof.  

Lei gli ha risposto "ma sì, sull'Africa". Mi guarda con gli occhi un po' molli e commenta solo "A quel punto 

non le ho nemmeno chiesto se il lavoro lo voleva sull'Eritrea, dove è nata mia madre, o sulla Somalia, dove è 

nato mio padre. Che facciamo?" E infatti, che facciamo, porca miseria?  

"Senti" gli dico, "rileggimi la consegna".  

"Una ricerca sul mio paese". Ci guardiamo. Lui a scuola non brilla, ma non è affatto stupido.  

Iniziamo a scrivere una ricerca a base di ragù, portici e colli. Di pizza, musica e mare.  

Bologna è la sua città. L'Italia è il suo paese. L’Europa il suo orizzonte.  

Il mio piede è vicino al suo. Il mio piede è sotto la torretta di Birkenau. 

 

(Applaus – applauso) 

 

PRÄSIDENT: Wir fahren mit der Behandlung der institutionellen Tagesordnungspunkte fort. Wir haben 

beschlossen, heute mit der Sitzung um 9.00 Uhr zu beginnen, damit keine Zeit der Minderheit – so war der 

Antrag – verlorengeht.  

 

Anhörungen der Gleichstellungsrätin und der Kinder- und Jugendanwältin mit anschließender 

Diskussion. 

 

Audizioni della consigliera di parità e della garante per l’infanzia e l’adolescenza e di seguito 

discussione. 

 

Beginnen wird Frau Dr. Morandini, die Gleichstellungsrätin, mit der Vorstellung ihres Berichtes und dann 

wird die Kinder- und Jugendanwältin, Dr. Höller, ihren Bericht vorstellen. Wir werden es so machen, dass 

jeweils im Anschluss auch Fragen gestellt werden können, zuerst alle Fragen und dann die Antwort der Gleich-

stellungsrätin. Daraufhin folgt der Bericht der Kinder- und Jugendanwältin und danach die Fragen an sie und 

die Antworten ihrerseits. Bitte. 
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MICHELA MORANDINI: Vielen Dank, Herr Landtagspräsident. Un cordiale buongiorno da parte mia, 

Michela Morandini, Consigliera di parità, presidente dell’Osservatorio sui diritti delle persone con disabilità, 

proseguirò adesso in lingua tedesca. 

Ich danke für die alljährliche Möglichkeit, unsere Arbeit vorstellen zu können. Ich schicke eines voraus: 

Für mich und mein Team – ich sitze hier nur in Vertretung meines Teams – ist das, was sie heute sehen 

werden, das Ergebnis unserer Arbeit, nicht meiner Arbeit. Es ist ein Höhepunkt, es ist aber auch einer jener 

Momente, wo man kritisch auf meine Arbeit schauen kann. Das bitte ich auch in Ihren Rückmeldungen, in 

Ihren Fragen, auch Inputs, zu tun. Sie wissen, wir sind – wenn ich in die Runde schaue – ständig in Kontakt 

mit vielen von Ihnen, aber ich bitte das auch danach anzubringen, denn es geht ums Wachsen. Es geht auch 

darum, dass die Ombudsstelle der Gleichstellungsrätin wächst. Ich habe eine halbe Stunde Zeit. Ich werde 

versuchen, nicht die ganze halbe Stunde zu nutzen, um Ihren Fragen Platz zu lassen. Es ist natürlich alles in 

meinem Tätigkeitsbericht auch nachlesbar.  

(gleichzeitige PowerPoint-Präsentation) 

Die Tätigkeiten der Gleichstellungsrätin, des Monitoringausschusses und dann die Diskussion. 

Sie sehen hier, so wie das Jahr war. Ich habe ein Foto gewählt, wo wir in Videokonferenz sind. An dieser 

Stelle möchte ich dem Landtagspräsidenten, dem Landtag und dem ganzen Team danken, denn es hat super 

geklappt. Von einem Tag auf den anderen waren wir in der Lage, unsere Beratungen online anzubieten. Es 

muss sein, dass man dem auch dankt, dieser Effizienz. 

Eine Mitarbeiterin, sie macht zurzeit den schönsten unbezahlten Job der Welt, ist in obligatorischer 

Mutterzeit und deshalb ist zurzeit Frau Kafmann bei mir im Team.  

Faktencheck. Ganz kurz, zusammenfassend prägnant das Jahr 2020, die Komplexität der Fälle hat in 

der Pandemiezeit für uns zugenommen. Wir sind die Ombudsstellen, das heißt die Anlaufstellen für Südtiroler 

Bürgerinnen und Bürger, die glauben oder die der Meinung sind oder dass tatsächlich in einem Bereich ihren 

Rechten als Bürgerinnen und Bürger nicht entsprochen wird. Bei mir ist es der Bereich Arbeit, sind es die 

geschlechtsspezifischen Bereiche und der Bereich der Menschen mit Behinderungen. Die Komplexität der 

Fälle in Pandemiezeiten ist dahingehend, dass in der Pandemiezeit die Themen, mit denen sich die Menschen 

an mich wenden, keine großen Unterschiede gezeigt haben. Ein Thema ist die Vereinbarkeit Familie und Beruf 

und ein Thema ist Mobbing. Das ist dasselbe. Was aber zugenommen hat. ist, dass Personen angerufen 

haben, die in mehrere Lebensbereichen Schwierigkeiten hatten. Ich habe auch einmal in der Psychiatrie ge-

arbeitet und dort hat der Psychiater gesagt, was wir tun müssen und was unsere Pflicht ist, ist ein Netz zu 

spannen. In dieser Hinsicht habe ich als Ombudsstelle, wenn die Menschen angerufen haben und gesagt 

haben, sie haben sonst noch irgendwo Schwierigkeiten, … die Zusammenarbeit hat sich mit den anderen 

Ombudsstellen und mit anderen Beratungsstellen erhöht. Das heißt, während 2019 die Menschen sehr häufig 

speziell zum Thema Arbeit angerufen haben, haben sie 2020 angerufen, um ganz viele Problematiken kund-

zutun. Da war es natürlich unsere Aufgabe, zusammenzuarbeiten, im Case Management zu arbeiten und zu 

sagen, wir geben Antworten. Jeder für seine Expertise. Das ist klar. 

Top Themen, wie gesagt, Familie und Beruf. Was dann auch noch war - und auch hier möchte ich dem 

Landtag danken, das meine ich ehrlich – ich habe als Gleichstellungsrätin 2014 alleine begonnen im Büro der 

Volksanwaltschaft, mittlerweile sind wir zu fünft, wir wachsen. Dieses Gesetz war ein wichtiger Schritt für die 

Ombundsstelle. Es war wieder ein Schritt, die gesetzliche Grundlage für diesen Wachstum der Gleichstel-

lungsrätin zu setzten. In vielen Bereichen sind wir noch nicht gleichgestellt, das muss ich auch kritisch sagen.  

In Artikel 14 geht es um die verschiedenen Ombudsstellen zueinander. Wir wachsen, wir werden mehr. 

Ich glaube, das ist ein Gütesiegel für Südtirol. Ich bin in vielen nationalen Kommissionen und ich merke, Süd-

tirol ist, was jetzt rein die Ombudsstellen betrifft bzw. was die Beratungsstellen betrifft, zum Schutze der Bür-

gerinnen und Bürger gut aufgestellt. Das heißt für uns, dass wir uns untereinander gut absprechen müssen, 

damit wir die bestmögliche Leistung und Dienstleistung der Klientin oder dem Klienten geben können. In dieser 

Hinsicht sieht der Artikel 14 vor, dass es ein Einvernehmensprotokoll gibt, dass ich als Gleichstellungsrätin 

koordiniere. Und die Nachricht ist, dass wir fast fertig sind, ich habe gestern die letzten Rückmeldungen ein-

gebaut, wir werden es wahrscheinlich in nächster Zeit unterschreiben. Das Ziel dieses Einvernehmensproto-

koll ist es, dass genau abgestimmt wird, wie wir zusammenarbeiten werden. 

Zur Tätigkeit der Gleichstellungsrätin. Hier erlaube ich mir noch einmal die gesamte Palette, unsere 

Schwerpunkte zu zeigen. Wir sind Anlaufstellen für Diskriminierungen am Arbeitsplatz. Ich bin in vielen Ar-

beitskommissionen, Maßnahmenkatalogen. Ich beurteile und bewerte als Gleichstellungsrätin die gesamten 

von der EU geförderten Projekte. Das sind ungefähr 400 Projekte im Jahr, europäischer Sozialfond, europäi-
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sche Entwicklung, also die gesamte Palette durch. Ich bewerte 2 Bereiche, der erste Bereich ist die Gleich-

stellung der Geschlechter und der zweite Bereich ist die Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit vulnerab-

ler Gruppen. Es ist viel Arbeit. Es ist aber wichtig. Es steht außer Frage, dass das ein Eckpfeiler ist und dass 

von Europa finanzierte Projekte das berücksichtigen müssen. 

Ganz konkret zu meiner Arbeit. Es hat 2.900 Projekte gegeben. Ich möchte Ihnen anbieten, wie die 

Zahlen, die ich Ihnen jetzt präsentieren werde, zu lesen sind. Sie sehen, das sind tatsächliche Fälle, wo wir 

eine Lösung gefunden haben. De facto waren es 2.900 Kontakte, die sich an uns gewandt haben. Die anderen 

Fälle sind Fälle, die wir weitergeleitet haben, wo wir kurz Informationen geben. Das erfasse ich nicht als Fälle, 

denn das gehört für mich zur ordentlichen Tätigkeit. Noch einmal zum Prozedere. Wer mich kennt, weiß das 

auch. Ich komme aus der Unternehmensberatung. Deshalb ist es mir auch immer wichtig, Qualitätsstandards 

aufzubauen. Das ist unser Prozess. Die Anfrage, eine erste Überprüfung, Information, Beratung und Mediation 

sind die Dienstleistungen. In diesem Zusammenhang erinnere ich noch, dass ich die einzige Ombudsstelle 

bin, die klageberechtigt ist. Danach kommt die Dokumentation und die Kontaktaufnahme nach ca. 3 Monaten. 

Das ist deshalb wichtig, weil unsere Fälle sehr lange Fälle sind. Die Personen wollen das, holen sich das und 

ich glaube, es ist auch wichtig, dass man danach einen guten Abschluss macht und sie noch einmal kontaktiert. 

Also 570 Fälle. 2019 waren es 540 Fälle. Sie sind nicht exponentiell gestiegen, sie sind aber in der 

Komplexität und in der Dauer gestiegen, denn wir haben ungefähr bei jedem Fall – das haben wir berechnet 

– eine Bearbeitungs-, Beratungs- und Informationsdauer im Schnitt von 22 Stunden. Und das ist lang. Ich 

erfasse auch nicht die einzelnen Klienten. Bei einer Mediation habe ich im Durchschnitt bis zu 6 Personen. 

Das heißt, ich muss mit dem Arbeitgeber reden, ich muss mit dem Rechtsanwalt oder der Rechtsanwältin 

reden, ich muss mit der Person reden, ich muss mit der Gewerkschaft reden. Das ist sehr wichtig, damit man 

sie gut abholt. Also 570 Fälle, Beratungsgespräche mit Mediationen. Die Mediationen haben etwas nachge-

lassen, natürlich pandemiebedingt. Eine Grundvoraussetzung eine gute Mediation zu machen, ist die Vertrau-

ensbasis. Vertrauensbasis schafft man sich, indem man sich anschaut. Wir haben online 85 Mediationen ge-

macht, weil wir mussten, wegen der Zeit oder so, aber ansonsten habe ich privilegiert, diese Mediationen 

persönlich zu machen. 

Informationsgespräche und einfach weitergeleitete. Sie sehen hier auch noch die Stunden, die ganzen 

E-Mails, usw.  

Was sind die Bereiche? Die Bereiche waren hauptsächlich öffentlicher Bereich (24 Prozent) – ich 

möchte sagen, eine neue Figur ist im öffentlichen Bereich instruiert worden, die Vertrauensrätin, das ist die 

Rechtsanwältin Marcella Pirrone, mit der ich sehr eng zusammenarbeite. Ich glaube, sie hat mit Jänner 2021 

ihre Arbeit aufgenommen. Vorher habe ich die ganzen Beratungen des öffentlichen Bereichs gemacht, jetzt 

werden die Personen vorab an sie verwiesen. Falls sie als Vertrauensrätin meine Zusammenarbeit als nötig 

sieht, dann meldet sie sich bei mir. Handel, Industrie und Handwerk 3 Prozent, ansonsten keine Angaben. 

Tatsächlich war es 2020 vor allem der öffentliche Bereich. 

Frauen und Männern. Letztes Jahr waren es 30 Prozent der Männer, heuer sind es 25 Prozent, seit 

Beginn gestiegen. Zu Beginn waren es ungefähr 4 Prozent Männer, jetzt sind es 25 Prozent. Die Thematik ist 

Mobbing. Tatsächlich kommen auch Männer. Sie sehen hier das Top-Thema – normalerweise schreibt man 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – ich sage dazu die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf. Das war 

ja der Antrieb, wieso die Personen zu mir gekommen sind. Das Pandemiejahr hat sicherlich einen Focus – ich 

habe es bereits mehrmals gesagt – auf die offenen Baustellen noch gelegt. Mir wurde, und ich glaube, vielen 

von uns schmerzhaft bewusst, dass wir nicht so weit in der Gleichstellung sind, wie wir geglaubt haben. Eine 

Pandemie ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Wir haben gemerkt, wenn wir die Schulen schließen 

– das meine ich jetzt wertungsfrei, es war sicherlich pandemiebedingt notwendig – wenn Betreuungs- und 

Schulsysteme wegfallen, dann brechen auch – und ich sage das jetzt vor allem für Frauen, weil Frauen (das 

sagen uns die Zahlen) jene sind, die die mehrfache Belastung auf ihren Rücken schultern und die unbezahlte 

Arbeit in der Familie verrichten – dann hat das einen direkten "impect" auf den Beruf der Frau. Und das waren 

genau die Inhalte in meinen Beratungen. In der Anfangsphase war es so, die erste Woche war es relativ still, 

da glaube ich, haben wir uns alle orientieren müssen in dieser orientierungslosen Zeit. Danach hat es begon-

nen, die Fragen waren in der ersten Lockdown-Phase immer, welche Rechte habe ich und welche Pflichten 

habe ich im Homeoffice? Da gebe ich gleich mit, Homeoffice, Smart Working, wie auch immer man das nennen 

will, das kann nur funktionieren, wenn die Bedingungen jene sind, die ich auch am Arbeitsplatz habe. Home-

office, und das hat sich in vielen meiner Fälle gezeigt, und gleichzeitig Kinderbetreuung, unbezahlte Hausar-

beit, usw., das kann nicht funktionieren. Wir haben jetzt die ersten Studien zu den gesundheitlichen Folge-
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schäden dieser Mehrfachbelastung, vor allem für Frauen. Deshalb muss das für die Zukunft sicherlich geregelt 

werden. Es muss mitgedacht werden. Das ist wichtig, es kann nicht ein Instrument sein für die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. Es kann kurzfristig ein Instrument sein, aber es kann nicht langfristig ein Instrument 

sein.  

Das zweite Thema ist Mobbing. Wir haben, wie Sie wissen, noch immer den Kündigungsschutz aufrecht. 

Was aber zugenommen hat, ist de facto, dass Klientinnen zu mir kommen und sagen, der Arbeitgeber/die 

Arbeitgeberin forciert eine Kündigung meinerseits oder ein Ausscheiden aus dem Beruf oder frühzeitige Rente. 

Diese Personen kommen zu einem relativ späten Zeitpunkt, wenn schon ganz viel emotional passiert ist. Das 

heißt, sie wirklich aufzufangen, das heißt, sie zu stabilisieren. Wobei ich sagen muss, ich bin Psychologin, ich 

arbeite als Gleichstellungsrätin, aber nicht als Psychologin. Ich möchte, dass da keine Missverständnisse ent-

stehen. Ich bin voll in meiner Funktion als Gleichstellungsrätin und leite an die Netzwerke weiter. Ich arbeite 

zum Beispiel mit der Psychologenkammer zusammen, wo ich relativ schnell und relativ günstig Leute hin-

schicken kann, die es sich sonst nicht leisten könnten oder nicht hingehen würden. Vor allem in Pandemiezei-

ten ist es ein Luxus, sich therapeutische Hilfe zu holen. 

Das dritte Thema Kündigung und Schwangerschaft. Das ist ein ewiges leidiges Thema, dass Frauen – 

vor allem in Pandemiezeiten, wir haben die Daten von 2020 noch nicht –, es sind immerhin 800 junge Mütter, 

die jährlich kündigen. Das andere sind Übergriffe und Stalking am Arbeitsplatz, sexuelle Übergriffe, Verände-

rung des Aufgabenprofils. Zusammenfassend sind tatsächlich diese Unvereinbarkeit, das Mobbing und die 

Kündigung während der Schwangerschaft oder nach der Geburt, innerhalb des ersten Lebensjahrs, die The-

men. Wen es interessiert, ich habe einen Beitrag geschrieben in der Politica 2021 zur Corona-Pandemie aus 

der Geschlechterperspektive. Am Ende ist eine Analyse meinerseits zur europäischen Gleichstellungspolitik, 

denn die europäische Gleichstellungspolitik hat einen Fehler gemacht (das sage ich jetzt mal so), der sich jetzt 

in der Pandemie auch gezeigt hat, wie viele Gleichstellungspolitiken, die sehr sektional waren. Das heißt, sie 

waren oft dem Thema Soziales zugefügt und sie waren sehr für einen Bereich. Gleichstellungspolitik muss – 

das ist auch die europäische Schiene und das muss auch in diese Richtung gehen – ein intersektionelles 

Thema werden und muss auf alle politischen ergänzen werden. Ich bin in einer Arbeitsgruppe auf europäischer 

Ebene, wer mehrere Informationen will, kann sich gerne bei mir melden zu diesem Thema. Ich bin Politikwis-

senschaftlerin und das ist auch ein Schwerpunktthema von mir und von besonderem Interesse. 

Sensibilisierungs- und Referententätigkeit, das ist klar, das gehört zu unserem Job. 

Was wir dann heuer noch gemacht haben, ist – und das wird auch 2021 ein Schwerpunkt sein – wir sind 

in die Schulen gegangen. Wir waren logischerweise online. Wir waren nicht in alle Schulen, denn es macht 

keinen Sinn in Volksschulen oder in Mittelschulen zu gehen. Wir haben eine sehr starke Zusammenarbeit mit 

der Uni Bozen, mit der Claudiana und mit den Berufsschulen. Das sind meine Schwerpunkte, denn ich möchte 

erstens, dass sie die Ombudsstellen kennenlernen. Ich sage bewusst die Mehrzahl, denn wir stellen uns immer 

gegenseitig vor, damit sie wissen, was wir tun, damit sie wissen, wohin sie gehen können, wenn sie Fragen 

haben. Sie sollen als MultiplikatoriInnen wirken. Das zweite Thema, was sehr stark gefordert wird, ist das 

Mobbing. Auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ein Thema. Ich kann Ihnen sagen, was man da von 

den jungen Frauen hört, es sind vor allem Frauen, die berichtet haben, es kommt immer wieder zu Übergriffen, 

sei es von Seiten des Personals als auch von Patienten. Ich merke, da ist ein großer Bedarf mit diesen jungen 

Frauen darüber zu sprechen, sie aufzuklären, sie zu beraten. Das mache natürlich langfristig nicht ich. Ich 

fange das nur auf und verweise dann an die Stellen, die das machen, die dann Workshops mit ihnen machen, 

usw. Ich möchte das aber in diesem Zusammenhang sagen, weil es mir wichtig ist, dass man darauf besonders 

schaut. Ich sehe aber auch von den Ausbildnern und Ausbildnerinnen eine hohe Sensibilität zu diesem Thema, 

denn die kommen auf uns zu.  

Ich bin in vielen Kommissionen und Arbeitsgruppen, für Sie vielleicht von Interesse, auf europäischer 

Ebene und auch auf nationaler Ebene und dann gibt es noch Zusammenarbeiten. Ich möchte jetzt nicht auf 

die einzelnen Punkte eingehen, aber Sie können das alles von meiner Homepage runterladen. Ich habe drei 

Beispiele gebracht, wichtige Zusammenarbeiten gegeben.  

Das Erste ist der Genderbericht zum Personal der Landesverwaltung und der Maßnahmenplan, der im 

Juni 2020 vorgestellt wurde auf dessen Grundlage der Performanceplan gemacht wurde. Der hat jetzt einen 

ganz klaren direkten Einfluss gehabt auf die Performancepläne, das habe ich in enger Zusammenarbeit mit 

dem einheitlichen Garantiekomitee der autonomen Provinz Bozen gemacht.  

Das Zweite ist, es wurde erst letzte Woche vorgestellt, die Situation der Frauen in den Südtiroler Unter-

nehmen mit mehr als 100 MitarbeiterInnen. Sie finden auf der ersten Seite eine Zusammenfassung, Sie finden 
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aber auch einen Ausblick von mir und das Notwendige. Ich biete es an, ich glaube, wir setzen uns einmal 

zusammen und besprechen, wie man hier ganz konkret reagieren kann, denn man merkt, dass sich die Si-

tuation nicht verändert hat. Die Baustellen sind da. Die Frauen sind in Teilzeit, das hat Folgen auf den Aus-

schluss in vielen Bereichen. Sie sind es noch, die Elternzeit nehmen, die die gesamten Freistellungen nehmen. 

Frauen sind aber auch, und das ist sicherlich besorgniserregend, in den Großunternehmen mit mehr als 100 

MitarbeiterInnen in Südtirol mehr als Männer von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen. Ich gebe das jetzt 

mit, aber ich glaube es bedarf einer genaueren Analyse. 

Das Dritte ist das Strategiedokument aktive Arbeitsmarktpolitik. Ich bin in der Landesarbeitskommission. 

Ich habe die Gruppe der Maßnahmen rund um die weibliche Erwerbstätigkeit koordiniert. Es sind viele Berei-

che drinnen. Das war noch vor der Pandemie und wir hatten letzte Woche die Sitzung mit dem Landesrat 

Achammer. Auch dort wurde noch einmal gesagt, dass besonders auf die weibliche Erwerbstätigkeit geschaut 

werden muss. Das ist sicherlich ein Bereich, der besonders wichtig ist. 

Das sind die Socials. Wir bemühen uns, damit wir ganz einfach erreichbar sind. Ich möchte einen Aus-

blick auf 2021 geben was die Gleichstellungsrätin betrifft. 2021 wird einer meiner Schwerpunkte sicherlich in 

den Schulen sein. Ich habe gemerkt je mehr man hingeht … ich möchte es schon sagen, damit keine Miss-

verständnisse entstehen, was ich mache, ist reine Information. Das heißt, es sind 2 bis 4 Stunden an Inter-

ventionen, alles was darüber hinaus geht, was vertiefende Workshops sind, machen die Expertinnen und Ex-

perten im Territorium. Wenn ich von ihnen spreche, dann denke ich zum Beispiel an das Forum Prävention, 

an das Projekt "Ich sag Nein!" der Kommission für Chancengleichheit zusammen mit den Frauenhäusern, mit 

einer Arbeitsgruppe. Das ist dann nicht mehr meine Baustelle. Ich öffne, ich höre zu, ich informiere und danach 

gebe ich weiter. Deshalb gibt es eine ganz große Zusammenarbeit. 

Das nächste Thema, ich bin in einer nationalen Gruppe. Sie kennen auch sicherlich den Plan "Piano 

nazionale per la ripartenza e la resilienza per il Paese" von Draghi auf nationaler Ebene. In dieser nationalen 

Arbeitsgruppe ist das Thema der weiblichen Erwerbstätigkeit ganz groß. Ich bin dort in Vertretung für die 

Gleichstellungsrätinnen. 

Das nächste Thema ist das Thema des Mobbings. Sie sehen, es ist immer mehr das Bedürfnis da. Ich 

hoffe, dass dieses Gesetz zum Thema des Mobbings verabschiedet wird. Ich muss auch dazu sagen – ich 

nutze jetzt die Gelegenheit, um es zu sagen –, es ist ein partizipativer Prozess gewesen. Es ist ein Gesetz, 

das seit 2014 ausgearbeitet worden ist mit mehreren Etappen und auch mit mehreren Rückschlägen. Das ist 

jetzt auch ein "Minimum-Konsens" (sag ich jetzt mal so), ein politischer "Minimum-Konsens", aber es ist ein 

wichtiges Gesetz. Das Gesetz sieht die Prävention vor. Zielgruppe sind ArbeitgeberInnen und Arbeitnehme-

rInnen. Es steht auf drei Säulen, die Prävention – die ist ganz wichtig – die Beratungen und danach die Aus-

arbeitung eines Netzwerkes von UnternehmensberaterInnen, die die Unternehmen in Hinsicht des Diversity 

Managements, also das Management der Unterschiedlichkeiten, der Kommunikation und der Konflikte im Un-

ternehmen, beraten können. Ich kann Ihnen versichern, sollte das Gesetz genehmigt werden, wir sind start-

bereit. Das Erste, das ich machen werde, ist ein Treffen mit allen ExpertInnen auf dem Territorium, um genau 

zu besprechen, wer das macht. 

Noch kurz zum Südtiroler Monitoringausschuss. Das ist meine andere Leidenschaft, erlauben Sie mir, 

das zu sagen. Wir sind seit 2017 aktiv und wenn ich von wir spreche, meine ich, dass ich auch hier stellver-

tretend für eine große, sehr aktive Gruppe von SelbstvertreterInnen stehe. Wir dürfen nie vergessen – wir sind 

in Italien die einzigen, die einen Monitoringausschuss haben –, dass wir das erste Gremium sind, wo die 

Personen, die direkt betroffen sind, für ihre Rechte einstehen. Wir organisieren im Büro nur die Rahmenbe-

dingungen.  

Die Zusammensetzung des Monitoringausschusses. Insgesamt arbeiten 13 Personen mit. 5 Selbstver-

treterInnen, 1 Fachperson für Chancengleichheit und 1 Fachpersonen im wissenschaftlichen Bereich. Wir wa-

ren heuer sehr aktiv, wir hatten zwei Jahresthemen – die haben wir noch vor der Pandemie festgelegt, es war 

der Wunsch der Personen, die in unsere öffentliche Sitzung gekommen sind –, die Freizeitgestaltung für Men-

schen mit Behinderungen und – ich erinnere auch daran, dass alles was der Monitorigausschuss macht, bar-

rierefrei, also auch in leichter Sprache formuliert wird – das zweite Thema waren die Rechte für Menschen mit 

Behinderungen in der Corona-Krise. Das hat uns sehr beschäftigt. Wir arbeiten sehr eng mit dem Tiroler Mo-

nitoringausschuss zusammen. Auch da gab es Phasen, das Erste waren die Einschränkungen, die Angst der 

Einschränkungen, die Familien waren plötzlich alleine. Danach war tatsächlich sehr häufig das Thema "die 

psychosoziale Unterstützung". Ich sage bewusst psychosozial, und ich werde später noch auf das zurückkom-
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men, die Personen und die Familien wussten teilweise nicht, wo sie unterschwellige psychologische Hilfe be-

kommen, weil sie an ihre Grenzen geraten waren. 

Das sind die Interventionen. Ich sage es nur beispielhaft. Wir machen immer wieder Interventionen. Wir 

erheben immer wieder unsere Stimme zum öffentlichen Nahverkehr, das ist auch unsere Aufgabe. Ein wichti-

ges Thema, das ich hier anbringen möchte, ist die barrierefreie Kommunikation. Ich muss sagen, das Landes-

presseamt hat sehr schnell reagiert. In den ersten Tagen haben sich viele Menschen gemeldet und haben 

gesagt, wir haben keine Informationen. Sie müssen sich vorstellen, ich glaube das ist jedem/jeder klar, wir 

waren alle extrem verunsichert, ich war verunsichert, ich war orientierungslos, ich habe nach Informationen 

gegiert. Bei vielen Personen, die gehörlos sind, war das tatsächlich nicht möglich. Bereits in den ersten Tagen 

haben sich diese gemeldet und das Landespresseamt hat schnell reagiert und hat Gebärdensprachedolmet-

scherInnen engagiert. Das war dann zwischenzeitlich nicht mehr möglich und soll ab Herbst wieder möglich 

sein. Ich möchte es aber hier noch einmal anbringen, ich glaube in Südtirol braucht es einen enormen Schub, 

was die barrierefreie Kommunikation betrifft. Es ist nicht genug, wenn die Pressekonferenzen der Landesre-

gierung in Gebärdensprache gedolmetscht werden. Den Personen, die sich bei uns im Büro melden, schicken 

wir häufig Zusammenfassungen. Sie fragen, was los ist, zum Beispiel Nasenflügeltest. Also das ist ganz 

schwierig. Dasselbe ist auch die Information in leichter Sprache, aber die können wir als Büro leisten. In Trient 

ist es schon gang und gäbe, dass es bei allen Pressekonferenzen gemacht wird. Ich bitte wirklich noch einmal 

im Sinne der Inklusion darauf zu achten, dass Gebärdensprache und eine barrierefreie Kommunikation ge-

währleistet werden. Wir merken es, die Leute sind extrem verunsichert. Es hat Stellungnahmen zu den bar-

rierefreien Bus- und Bahnfahrpläne gegeben, zu den Kürzungen des Landeshaushaltes, also zu ganz ver-

schiedensten Themen. Es hat auch Sensibilisierungskampagnen gegeben.  

Ein weiteres Thema, das sehr präsent und tabuisiert ist, ist die Gewalt gegen Frauen mit Behinderun-

gen. Wir haben das heuer aufgenommen. Wir arbeiten zurzeit an einer Broschüre mit den Expertinnen des 

Frauenhauses zusammen. Wir haben Frauen im Monitoringausschuss, die berichtet haben und gesagt haben, 

ich habe das erlebt von einer Assistentin, von einem Assistenten, von einer Betreuerin, von einem Betreuer. 

Wir haben auch gemerkt, wie tabuisiert das ist. Das ist deshalb auch ein Schwerpunktthema. Nicht nur Gewalt 

an Frauen, sondern grundsätzlich Gewalt. Wir haben gemerkt, jeder von uns – das ist klar vorstellbar, wenn 

ich mich pflegen lassen muss, wenn ich mich betreuen lassen muss, dann lasse ich jemanden sehr nahe an 

mir ran – da sind die Grenze zu einem Übergriff oft sehr subtil. Das, was sie berichtet haben, waren sexuelle 

Übergriffe und sexuelle Gewalt (und das kann man nicht anders nennen) häufig in Heimen oder Strukturen, 

die darauf nicht reagiert haben bzw. nicht die Kompetenz hatten, darauf zu reagieren. Ich möchte niemandem 

etwas unterstellen. Ich stelle diesen Fakt dar. Ich möchte das hier deponieren, es ist ein Thema, dessen wir 

uns annehmen, aber wir brauchen Ihre Unterstützung. 

Das andere ist der Tag der Inklusion und der Rechte der Menschen mit Behinderungen. Es hat heuer 

diese Kampagne gegeben, um darauf hinzuweisen. Ich gehe davon aus, diese Pandemie war ein einmaliges 

Erlebnis für uns alle – Dr. Ploner sagt Nein – aber grundsätzlich ist die Message, dass wir in Zeiten, wo es 

schwierig ist, besonders auf die Rechte der Menschen mit Behinderungen schauen müssen, insbesondere auf 

die Menschenrechte. Es hat Netzwerkarbeit gegeben, Sie sehen hier mit der Landesrätin, Sie sehen mit der 

Abteilungsdirektorin Trentini, mit dem Landesrat für Mobilität zu den Fahrplänen. Wir werden mittlerweile auch 

immer wieder eingeladen. 

Öffentlichkeitsarbeit. Auch hier ist unser Schwerpunkt im Jahr 2021 im Monitoringausschuss aufgrund 

der Erfahrungen in der Pandemie – und ich kündige Ihnen hier auch die öffentliche Sitzung im NOI-Techpark 

am 24. September 2021 an – das Thema "Psychosoziale Unterstützung vom Menschen mit Behinderungen". 

Das war das Thema, das in Zeiten der Pandemie ganz häufig gekommen ist. Psychosozial verstanden nicht 

nur als psychologische Unterstützung im Sinne von pathologisierende oder durch Sanitätsbetrieb oder durch 

Fachpersonen, sondern psychosoziale Unterstützung verstanden als Triade. Einerseits die professionellen 

HelferInnen, dann die Person selbst, als Experte/Expertin für ihr Leben und danach das gesamte Sozial-

system, unterschwellige Angebote nach nordischen Systemen. Wir stellen solche Möglichkeiten vor und wer-

den dann mit Forderungen an Sie herantreten. Wir wissen alle, wie stark – ich nenne es jetzt so – nachbar-

schaftliche Hilfe, unbürokratische Hilfe in der Pandemie geholfen hat. Das muss Teil von einem gesellschaft-

lichen Begleitungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem sein und muss auch anerkannt werden. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch meine Aktivitäten. 

Ich stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank für die Vorstellung Ihres Berichtes. Sie haben auch gesagt, besonders auf 

weibliche Erwerbstätigkeit zu schauen, was auch Landesrat Achammer mit Ihnen besprochen hat. Ich kann 

Ihnen mitteilen, die gesamte Belegschaft hier im Landtag besteht aus 68 Prozent Frauen und 32 Prozent 

Männern. 75 Prozent der Amtsdirektoren sind Frauen, 25 Prozent sind Männer. Derselbe Prozentsatz ist auch 

bei den stellvertretenden Amtsdirektoren. Also wir hier als Betrieb Landtag schauen sehr wohl auf die weibliche 

Erwerbstätigkeit. 

Wir kommen jetzt zu den Fragen der Abgeordneten an die Gleichstellungsrätin. Gibt es Fragen? 

Ich ersuche keine Vorträge zu halten. Sie wissen, die Zeit ist knapp und kostbar. Deshalb bitte kurze 

Fragen und demensprechend auch die Antworten. Bitte, Herr Abgeordneter Ploner, Sie haben das Wort. 

 

PLONER Franz (Team K): Danke, Herr Präsident. Frau Morandini, Sie haben am Anfang Ihrer Ausfüh-

rungen darauf hingewiesen, dass die Komplexität der Fälle zugenommen hat. Ich möchte Sie deshalb fragen, 

was verstehen Sie unter Komplexität? Die ganze Thematik des Mobbings hatten wir ja bereits vorher. Hat das 

jetzt in der Zeit der Pandemie wirklich zugenommen. Ich habe in Ihren Auflistungen, und das hat mich ein 

bisschen erschreckt, die Kündigungen in der Schwangerschaft gesehen, was ich an sich nicht verstehe, denn 

es gibt ja einen Schwangerschaftsschutz. Wie ist das möglich? Was heißt die Komplexität, könnten Sie das 

bitte ausführen? Danke. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herzlichen Dank, Frau Morandini, für 

den umfassenden Vortrag und auch für die Zurverfügungstellung des Dokumentes. Ich möchte unterstreichen 

und betonen, wie wichtig ich Ihre Arbeit empfinde und wie wichtig ich die Arbeit Ihres Teams einschätze.  

Sie schreiben hier: Wussten Sie schon, nicht alle Arbeitnehmer wissen, dass sie einen Anspruch auf 

einen obligatorischen Vaterschaftsurlaub haben? Wussten Sie schon, dass es nordische Länder gibt, wo der 

genossene Vaterschaftsurlaub für die Karriere hilfreich ist und nicht umgekehrt? So ist es, je länger man den 

Vaterschaftsurlaub in Schweden genossen hat, desto mehr Chancen hat man beim beruflichen Aufstieg. Ich 

würde Sie bitten, dieses Thema – nicht heuer, aber vielleicht nächstes Jahr – aufzuarbeiten, um zu schauen, 

was es auf der Welt alles gibt in Bezug auf den Vaterschaftsurlaub und was das für Vorteile einerseits haben 

kann (wie jetzt zitiert in den skandinavischen Ländern) oder welche Nachteile es haben kann. Ich finde das 

einen ganz wichtigen Ansatz, um sozusagen einerseits die Last der Familienarbeit fair zu verteilen und ande-

rerseits diese wichtige Leistung in der Gesellschaft zu honorieren. 

Danke und weiterhin gute Arbeit. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Auch ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Morandini. Ich wollte 

zur selben Thematik wie Kollege Franz Ploner fragen,  was unter Komplexität in der Pandemie zu verstehen 

ist. Ich habe im Bericht auch gelesen, dass in diesem Pandemiejahr die Rückmeldungen bzw. die Personen, 

die sich an Sie gewandt haben, aus der Privatwirtschaft zugenommen haben, aus der öffentlichen Verwaltung 

abgenommen haben, aber immer noch der Bereich der öffentlichen Verwaltung der größte Anteil ist. Ich wollte 

jetzt fragen: Darf gesagt werden, ob wir es hier mit Angestellten im Sanitätswesen zu tun haben? Darf das 

beziffert werden? Darf das klar benannt werden? Mich würde interessieren, da wir ja in der öffentlichen Ver-

waltung ganz viele im Homeoffice hatten, wie das dann zu verstehen ist, mit Mobbing, Übergriffen, usw. Kann 

klar gesagt werden aus welchem Bereich die Übergriffe stammen? Danke. Weiterhin gute Arbeit. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bedanke mich auch für den Bericht und 

für die Arbeit, für die Tätigkeit, für die kontinuierliche und beharrliche Präsenz im Thema in der Öffentlichkeit. 

Das muss Mann/Frau wirklich sehr würdigen. Auch ich wollte zum Thema sexuelle Übergriffe nachfragen – es 

ist ein Thema, das wir hier im Landtag nicht so oft behandeln – Sie haben von Gewalt gesprochen, von Über-

griffen vor allem im Pflegebereich, oder? Habe das nur ich so verstanden? Ich glaube, dass wir das noch ein 

bisschen ausleuchten sollten. Können Sie uns dazu mehr sagen bzw. wie belichtet der Bereich überhaupt 

schon ist? Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es noch Wortmeldungen? Keine. Dann ersuche ich die Gleichstellungsrätin, Frau Dr. 

Morandini, um kurze Antworten. Bitte. 
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MICHELA MORANDINI: Zur Komplexität. Ich mache das an verschiedenen Aspekten fest. Dass Erste 

ist, dass in der Pandemie sich die Personen mit mehr Schwierigkeiten in mehreren Bereichen an uns gewandt 

haben. Das war vorher anders. Sie haben ganz gezielt angerufen wegen diesem Aspekt am Arbeitsplatz. Jetzt 

hat man auch gemerkt – und das ist das Zweite in der Komplexität –, dass die Emotionalität sehr hoch war. 

Das heißt, die emotionale Belastung war sehr hoch. Sie haben häufig angerufen, wenn sie bereits an ver-

schiedenen Stellen angerufen hatten. Man hat gespürt, ich bin jetzt eine von vielen Stellen. Nichtsdestotrotz 

muss man das auffangen. Auch wenn man den Fall nicht bearbeitet, muss man die Person zielgerichtet an die 

richtige Stelle verweisen. Das hat sicherlich in der Pandemie … ich hatte das Gefühl … wir reden hier auch – 

und Sie erlauben, mir das zu sagen, damit man es besser eingrenzen kann – oft von Personen, die in einem 

vulnerablen Status sind aufgrund von verschiedenen Dingen. Sie haben angerufen mit verschiedenen Bau-

stellen mit der ganz klaren Forderung: "Jetzt rufe ich bei Ihnen an schon zum xten Mal, alle sagen, dass sie 

nicht dafür zuständig sind." Das hat für uns geheißen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das stimmt, 

das können wir nicht tun, wir sind öffentlich, wir müssen schauen, wo die Bedürfnisse dieser Personen sind. 

Die Komplexität hat darin bestanden, dass wir es auch häufig mit wütenden Bürgerinnen und Bürgern zu tun 

gehabt haben, mit emotional belasteten Bürgern, mit Müttern, die uns erzählen, dass sie es nicht mehr schaf-

fen, dass sie nicht mehr schlafen, dass ihr Sohn mit einer Behinderung in der Badewanne ausgerutscht ist und 

sie froh war, weil sie dann einen Moment Ruhe hatte. Das sind Extremsituationen, das war natürlich auch nicht 

die Normalität, aber Komplexität in diesem Sinne. Emotionalität, viel mehr Baustellen in mehreren Lebensbe-

reichen, die Forderung "tut ihr etwas!" Danach auch die Komplexität in der Hinsicht, dass wir einfach inter-

disziplinär gearbeitet haben und mit mehreren Stellen in einer Zeit, die bereits schon schwierig war. Soviel zur 

Komplexität. 

Abgeordneter Staffler, ich bin ganz bei Ihnen, Sie sprechen einen wichtigen Bereich an. Das Erste ist 

das Gesetzliche und das Zweite ist die Kultur. Was Sie ansprechen, ist die Kultur, die sich ändern muss, denn 

ansonsten können die Gesetze noch so gut sein. Ich werde es auf alle Fälle aufnehmen, auch in Zusammen-

arbeit mit mehreren Ämtern, Landesäten und Landtagsabgeordneten, die jetzt im Amt sind. 

Abgeordnete Mair, das Beziffern. Ich kann es auch beziffern, absolut. Zur Frage: Aus welchen Berei-

chen? Das war schon die Landesverwaltung im engeren Sinne. Was den Sanitätsbetrieb betrifft ist die Rechts-

anwältin Pirrone schon länger Vertrauensrätin und sie hat viele Fälle angenommen. Es sind auch Gemeinden, 

also querdurch. Man kann nicht eine stärkere Komponente erleben, auch die Berufsfeuerwehr, es waren alle 

öffentlichen Ämter. Zur Frage: Wie kann man sich das Mobbing vorstellen? Man hatte oft das Gefühl, dass es 

Personen waren, die bereits vorher schon in Beschuss waren und oft hat man dieses Homeoffice verwendet, 

um sie ganz aus dem Betrieb zu haben. Zum Beispiel hat mich eine Frau, die noch 4 Jahre bis zur Pensionie-

rung hat, angerufen und gesagt: Mein junger Chef (öffentlicher Bereich) hat mir gesagt, dass ich zu alt bin, 

weil ich nicht mehr so schnell bin. Ich sitze jetzt im Homeoffice, bekomme bezahlt und seit 2 Wochen gibt er 

mir keine Aufgaben und ich habe die E-Mails gesehen. Er sagt: Sei froh, dann kannst du rasten. Eine weinende 

Frau, absolut demütigend, die Persönlichkeit destrukturierend, ganz klar. Ich habe dann diese junge, smarte 

(ich sage es mal salopp), neue Führungskraft angerufen. Und er hat gesagt: Die versteht nicht mehr so gut, 

weil sie nicht hört. Ich habe ihm dann gesagt: Nein, Moment, … Also das waren solche Dinge mit diesem 

Homeoffice oder auch mit dem Zurückkommen ins Büro. Wer kann ins Büro gehen? Ich hole mir die Mitarbei-

ter, die mir "lieber sind" und lasse die andere zu Hause und ich mache Teamsitzungen in Präsenz, außer einer 

Person, die zugeschalten ist. Wenn das Okay ist, ist das gut, wenn es aber ein Instrument ist, um jemanden 

rauszuhalten, nennt man es Diskriminierung. 

Abgeordnete Foppa, zum Thema der sexuellen Übergriffe im Pflegebereich. Das sind einerseits junge 

Frauen, die das berichten, die das in der Ausbildung erleben von Seiten des Personals, mit dem sie zusam-

menarbeiten. Das andere ist vom Monitoringausschuss, von den Personen, die sagen, dass Ihnen das täglich 

passiert. Das beginnt bei einer Aussage von einem Mitglied des Monitoringausschusses, diese Person hat 

gesagt, sie ist im Bus und jemand sagt: Das wäre eine ganz Nette, aber sie sieht nichts. Der Mann daneben 

sagt dann: Besser, weil dann sieht sie nicht das, was man mit ihr tun kann. Ich sage das jetzt in aller Härte. 

Es ist mir bewusst, dass das harte Aussagen sind. Ich bin ganz betroffen. Ich mache das jetzt schon länger. 

Ich arbeite schon seit längerem mit Frauen zusammen, aber aus dieser Sitzung bin ich noch betroffener her-

ausgekommen und habe gesagt, das müssen wir zum Thema machen. Ich glaube, das sind, wenn man es 

differenziert sieht, zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist in der Pflege und die Übergrifflichkeit in der Pflege 

und das andere sind die sexuellen Übergriffe gegenüber den Personen. Es hat immer mit Macht zu tun und 
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mit den Machtverhältnissen, die da sind. Ich würde es aber nicht in eine Kerbe tun, wir können das gerne 

einmal besonders beleuchten. Wo ich schon bei Ihnen bin, ist, dass man darauf schauen muss. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Ich möchte mich bei Frau Dr. Morandini recht herzlich bedanken für die 

Vorstellung des Tätigkeitsberichtes und auch für ihre professionelle Arbeit, die sie während des Jahres leistet. 

Ich wünsche mir natürlich auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Vielen Dank! 

Wir kommen nun zur Vorstellung des Tätigkeitsberichtes der Kinder- und Jugendanwältin. Bitte, Frau 

Dr. Höller. 

 

DANIELA HÖLLER: Guten Tag auch von meiner Seite. Buon giorno a tutte e tutti. Kinder und Jugend-

liche als die Zukunft und somit als Bürgerinnen und Bürger von morgen zu bezeichnen, ist zum Teil irreführend. 

Sie sind auch unsere Gegenwart, sie sind bereits heute ein wichtiger Teil der Gesellschaft und haben gleich-

wertige Rechte. Ausgehend von diesem Gedanken möchte ich Ihnen heute einen Einblick in meine Arbeit des 

vergangenen Jahres geben.  

(gleichzeitige PowerPoint-Präsentation) 

Seit Juni 2019 bin ich als Kinder- und Jungendanwältin von Südtirol tätig. Letztes Jahr waren wir zu viert 

in der Kinder- und Jugendanwaltschaft, aktuell sind wir zu fünft. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei 

Bianca, Federica, Eric und Ivonne ausdrücklich bedanken, die mich bei meiner Tätigkeit unterstützen. Die 

Kinder- und Jungendanwaltschaft wurde vor 12 Jahren mit dem Ziel errichtet, die Rechte und Interessen der 

Kinder und Jugendlichen, die in Südtirol leben, zu schützen. Wir handeln entweder auf Hinweis hin oder von 

Amts wegen. Unsere Arbeitsgrundlage ist die UN-Kinderkonvention vom 20. November 1989.  

Im letzten Jahr haben wir insgesamt 1173 Akten bearbeitet. Es scheint sich nur um eine Zahl zu han-

deln, aber dahinter stehen Hunderte von Kindern und Jugendlichen, die eine Intervention von mir als Kinder- 

und Jugendanwältin benötigt haben. Von diesen Akten wurden 629 neu eröffnet und an 544 bereits bestehen-

den Akten aus Vorjahren haben wir weitergearbeitet. Das ist ein Anstieg – grundsätzlich von den neu bearbei-

teten Akten – von 39,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Daraus kann man entnehmen, dass wir einen Teil 

der Fälle über mehrere Jahre begleiten. Es sind oft sehr komplexe Angelegenheiten. Sie sind sehr zeitintensiv 

und die Arbeit gestaltet sich daher auch sehr aufwendig. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Anfrage-

zahlen seit Jahren steigen. Die Zahlen geben immer nur bedingt Aufschluss über unsere Daten, aber bereits 

diese Daten können verdeutlichen, wie sehr wir als Anlaufstelle angenommen und von der Südtiroler Bevöl-

kerung auch genutzt wurden. 

Ich möchte nun auf die Kerntätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft etwas näher eingehen. Das 

sind Beratungen rechtlicher Natur und Vermittlungen. Wir beraten Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei 

Angelegenheiten, die Minderjährige betreffen. Eine Neuheit besteht in der Ausweitung, und zwar Zuständigkeit 

bis 21, immer dann, wenn es keine andere Einrichtung gibt, die zuständig ist. Die Beratung ist vertraulich und 

falls erwünscht anonym. Zudem vermitteln wir bei Konflikten zwischen jungen Menschen, den Eltern, aber 

auch öffentlichen Einrichtungen und Diensten. Die Gespräche beziehen sich also auf die Rechte der Minder-

jährigen im familiären, also im privaten Bereich, aber auch gegenüber einer öffentlichen Verwaltung. 

Was waren nun die Kernthemen im letzten Jahr? Wie Sie in der Grafik sehen, haben wir sehr viele 

Anfragen zum schulischen Bereich erhalten. Darauf werde ich später etwas näher eingehen.  

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat außerdem im Rahmen konkreter Zusammenarbeit mit anderen 

Behörden vernetzt, die Rechte und Interessen der Minderjährigen zu schützen versucht. 

An dritter Stelle sehen sie die Kategorie Gesundheit, die hat gerade wegen der Pandemie an Bedeutung 

gewonnen. 

An vierter Stelle hinsichtlich der Anzahl der Anfragen, die bei uns eingegangen sind, Trennung und 

Scheidung. Damit ist gemeint, es kam zu einer schwierigen Situation zu Hause, oft zu einer sehr konflikthaften 

Situation gerade durch die Trennung oder Scheidung der Eltern. Diese Feindseligkeit hat sich dann auf die 

Kinder ausgewirkt. 

Im Bereich nicht begleiteter ausländischer Minderjähriger haben wir Anfragen sowohl der Minderjähri-

gen selbst als auch von den freiwilligen Vormunden erhalten oder aber von anderen Einrichtungen. Das kön-

nen sein Sozialdienste, das Jugendgericht. Da waren die Anfragen sehr unterschiedlich. Es waren entweder 

Missverständnisse zwischen Minderjährigen und Vormund oder aber auch Probleme bei Behördengängen. 

Besonders komplexe Situationen, wo wir mehrere Baustellen hatten, die finden sich unter Situationen mit 
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Mehrfachproblematiken. Zum Beispiel eine sehr konflikthafte Familiensituation, die sich dann wiederum aus-

wirkt, einerseits auf das gesundheitliche Befinden der Kinder oder es hat zu Problemen in der Schule geführt. 

Das Thema Kinder- und Jugendschutz umfasst eine Vielzahl von Themen, zum Beispiel die Frage, ab 

wann man kleinere Kinder alleine zu Hause lassen kann.  

Die Kategorie der familiären Konflikte umfasst dann Fälle, in denen es zu Spannungen zwischen den 

Minderjährigen und anderen Familienangehörigen gekommen ist. Gewalt und Missbrauch umfasst jegliche 

Fälle von Gewalt. Damit ist gemeint sowohl körperliche Gewalt, psychische Gewalt, verbale Gewalt, sexuali-

sierte Gewalt, miterlebte Gewalt aber auch Vernachlässigung.  

Auch das Thema Kindergarten sehen Sie gelistet, auch das wird angeführt, eine Kategorie für sich sind 

dann Mobbing, Cybermobbing, Internet, Adoption, Fremdunterbringung, wo es immer zu Anfragen gerade in 

diesen Bereichen gekommen ist. 

Nun kurz einige Worte zu den weiteren Statistiken, weitere Erläuterungen finden Sie natürlicherweise 

im Tätigkeitsbericht. Auch im letzten Jahr hat die Mutter am öftesten den Erstkontakt hergestellt, an der zwei-

ten Stelle andere Privatpersonen. Wir wurden am häufigsten via E-Mail kontaktiert oder telefonisch. In 6,52 

Prozent der Fälle sind wir von Amtswegen vorgegangen. Was heißt das? Das heißt, ich habe einen Fall bear-

beitet, ohne eine förmliche Anfrage erhalten zu haben. Auch die Kontaktaufnahme über die sozialen Medien 

hat im letzten Jahr zugenommen. Was die Herkunft anbelangt war im letzten Jahr zum ersten Mal seit Ge-

schichte der Kinder- und Jugendanwaltschaft Bozen an zweiter Stelle. An erster Stelle haben wir Themen, die 

ganz Südtirol betroffen haben, behandelt, gerade durch die Pandemie. Dementsprechend war die Herkunft 

der Anfragen ein Thema, das sich auf das ganze Land bezogen hat.  

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen Kinder und Jugendliche in ganz besonderem Ausmaß. 

In dieser Grafik sehen Sie jene Fälle, die gerade durch die Corona-Pandemie und ausschließlich durch die 

Corona-Pandemie zu uns gekommen sind. An erster Stelle stehen die Schutzmaßnahmen. Ganz großes 

Thema war vor allem aber die Öffnung der Schulen. Das heißt, es haben sich in Bezug auf diese Thematik 

Eltern, Lehrpersonen, besorgte Bürger, aber auch Schülerinnen und Schüler selbst an uns gewandt. Sie waren 

beunruhigt, aber auch erschöpft, den Fernunterricht dann mit Zeiten des Präsenzunterrichts alternieren zu 

müssen. In Bezug auf den Fernunterricht an und für sich waren die Anfragen sehr unterschiedlich. Einige 

betrafen die Abwicklung des Unterrichts, zum Beispiel Fragen zur Rechtmäßigkeit der Benotung, andere den 

Datenschutz, weil einige Plattformen als weniger sicher von den Schülerinnen und Schülern erachtet wurden, 

vor Hackerangriffen, vor Schutz der Privacy, und wieder andere auf Recht der Bildung an und für sich. Eine 

Schülerin wurde als Bestrafung vom Fernunterricht sogar ausgeschlossen. In einer pandemiebedingen Notsi-

tuation war es außerdem sehr wichtig, die Rechte der Kinder getrennter oder geschiedener Eltern nicht zu 

verletzen. Also jedes Kind hat das Recht den Kontakt zu beiden Eltern aufrecht zu erhalten. Im Frühjahr des 

letzten Jahres wandte sich zum Beispiel der Vater eines minderjährigen Mädchens an uns. Das Mädchen lebt 

vorwiegend bei der Mutter, der Vater in einer anderen Gemeinde und laut einer richterlichen Verfügung hat er 

das Recht, die Tochter jedes zweite Wochenende zu sehen. Nun die Frage: Kann er sie trotz Einschränkungs-

maßnahmen sehen? Es gab hier sehr viele Fragen was die Auslegung der Dekrete anbelangt. Auch die Recht-

sprechung hat zunächst die staatlichen Dekrete unterschiedlich ausgelegt. Wir als Kinder- und Jugendanwalt-

schaft haben jeweils den Einzelfall geprüft und dann eine Empfehlung im Interesse des Kindes abgegeben. 

Außerdem habe ich eine Broschüre ausgearbeitet, wo die Rechte der Kinder ganz klar aufgezeigt werden in 

einer solchen Trennungs- oder Scheidungssituation. In diesem Bereich haben wir auch Anfragen von vielen 

Vereinen erhalten, wie beispielweise ASDI, Väter Aktiv, Plattform für Alleinerziehende. Durch die unmittelbare 

Nähe zu anderen Ländern herrschte bei vielen Familien auch Unsicherheit gerade bei grenzüberschreitenden 

Besuchskontakten, daher haben sich auch mehrere Elternteile aus Österreich, Deutschland und der Schweiz 

bei uns informiert. Gerade im Herbst und Winter sind dann viele Anfrage in Bezug auf die Schutzmaßnahmen 

gegen das Covid-19-Virus und die Quarantänemaßnahmen bei uns eingegangen. Die dabei vorgebrachten 

Anliegen waren sehr breit gefächert. Viele Fragen erreichten uns auch zur Kinderbetreuung, also zur Verein-

barkeit oder zur Unvereinbarkeit, wie meine Kollegin gesagt hat, von Familie und Beruf. Auch hier wandte sich 

im Frühjahr 2020 die Mutter eines Grundschulkindes an uns, sie musste ebenso wie der Vater bald wieder 

zurück zum Arbeitsplatz. Der Urlaub war aufgebraucht und die außerordentliche Elternzeit nicht ausreichend. 

Da war auch die Frage – die Großeltern konnten nicht einspringen, Hochrisikogruppe – wer betreut das Mäd-

chen, wenn die Schulen geschlossen sind. 

Ein anderes wichtiges Thema war die Bewegungsfreiheit der Kinder. Ein Vater von 2 Kindern hat uns 

im Frühjahr 2020 um Hilfe ersucht. Die Kinder waren bereits seit mehreren Wochen in einer relativ kleinen 
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Wohnung eingesperrt. Zu jenem Zeitpunkt waren auch die Kinderspielplätze und die Parkanlagen geschlos-

sen. Nicht jede Familie hat das Glück einen Balkon oder einen Garten zu haben, wo sich die Kinder hätten 

austoben können. Deshalb haben die Eltern die Kinder am Nachmittag einfach in der Wohnung spielen gelas-

sen zum Unmut der Nachbarn der darunter liegenden Wohnung. Sie haben sich sehr aufgeregt. Ich musste 

immer wieder aufklären. Die Kinder haben sich das Recht sich zu bewegen und sich aktiv zu erholen und zu 

spielen. Außerdem ist Bewegung sehr wichtig, sie sind noch im Wachstum, also auch für die Stressbewälti-

gung. Ich habe diesbezüglich einige Anrufe erhalten und musste immer wieder aufrufen, hier den Kindern 

gegenüber toleranter zu sein.  

Andere Anfragen, die wir durch die Covid-19-Krise bearbeitet haben, betrafen neue Zusammenarbeiten, 

auch mit anderen Einrichtungen und Diensten, die auch im Kinder- und Jugendschutz tätig sind, Gewaltsitua-

tionen, familiäre Konflikte und allgemeine Fragen zum Kinder- und Jugendschutz in Krisenzeiten. 

Neben diesen Anfragen, die im vergangenen Jahr auch tatsächlich zu uns gelangt sind, möchte ich Sie 

noch auf jene Kinder und Jugendliche hinweisen, die bereits vor der Verbreitung des Virus in einer besonderen 

Situation waren und die jetzt unsere besondere Aufmerksamkeit brauchen. Denn die Krise ist hier wie eine Art 

Vergrößerungsglas für schon bestehende Problematiken. Diese Kinder und Jugendlichen durchleben in der 

aktuellen Situation eine gesteigerte Vulnerabilität. Sie können sich am wenigsten zu Wort melden und dadurch 

sind automatisch ihre Bedürfnisse weniger ersichtlich aber sicherlich nicht weniger wichtig. Ganz im Gegenteil 

brauchen sie unseren Schutz gerade jetzt ganz dringend. Es gibt auch in Südtirol armutsgefährdete und ar-

mutsbetroffene Familien, wo die Eltern vielfach nicht in der Lage sind, den Kindern angemessene Informatio-

nen zu geben und sie emotional zu unterstützen. Durch die soziale Isolation riskieren diese Kinder eine noch 

größere Orientierungslosigkeit zu erfahren. Hier ist es notwendig, sie aufzufangen, um ihnen einen Stück All-

tag zurückzugeben. Was den Fernunterricht anbelangt riskiert hier die Covid-Krise immer dann eine Bildungs-

krise mit sich zu nehmen, wenn wir bedenken, dass nicht jedes Kind und jeder Jugendliche da Privileg hat, 

einen eigenen PC oder Laptop zu haben und dann auch noch mit einer Internetverbindung, die sicher und 

stabil genug ist, am Unterricht teilzunehmen. Von diesen Kindern leben viele auf engstem Raum, sie müssen 

sich erst einmal einen Ort schaffen, wo sie lernen und sich konzentrieren können. Hier kommt auch eine 

überdurchschnittliche Betroffenheit dieser Familien vom Anstieg der Arbeitslosigkeit. Hier ist es gerade wichtig, 

die Lebensbedingungen der Kinder im Blick zu behalten, um einer eventuellen Kinderwohlgefährdung sofort 

entgegensteuern zu können. Durch die Isolation und die zunehmende Nähe steigt außerdem das Risiko, dass 

Kinder Opfer direkter, aber auch miterlebter Gewalt in der Familie werden. Insbesondere bei Familien in 

schwierigen Familiensituationen. Das Zuhausebleiben kann jene Situationen verschärfen, wo Misshandlungen 

bereits davon im Gange waren. Wenn eine Situation während eines Lockdowns eskaliert, dann sind die jungen 

Menschen mittendrinn und sie können nicht weg. Diejenigen, denen sonst blaue Flecken oder Missbrauch 

auffallen, die sehen die Kinder und Jugendliche nicht mehr. Das sind die Lehrpersonen, Mitschülerinnen und 

Mitschüler, aber auch Sporttrainer. Die Fälle von Gewalt in der Familie steigen in Zeiten des Eingeschlos-

senseins, sie werden aber viel seltener gemeldet. Bei Kindern mit Migrationshintergrund ist es oft der Fall, 

dass beide Eltern berufstätig sind oder derjenige Elternteil oder Verwandte, der die Kinder zu Hause betreut, 

weder deutsch noch italienisch spricht. Für diese Kinder bedeutet die Schule das Werkzeug, mit dem sie lernen 

zu kommunizieren, unsere Sprache zu sprechen und sich folglich zu integrieren. Nur so können sie auch die 

Sprachen unseres Landes üben. Der Notstand wirke sich auch insbesondere auf die nicht begleiteten auslän-

dischen Minderjährigen aus, also jene, die ohne Bezugsperson nach Südtirol gekommen sind, da sich ihr 

Prozess der Inklusion durch die Schließung der Schulen, aber vor allem auch durch die Aussetzung der Prak-

tika und der Lehren erheblich verlangsamt hat.  

Für Kinder mit Beeinträchtigung und ihren Familien war die Isolation auch besonders schwierig. Die 

plötzliche Umstellung des Alltages, der davor von erziehenden, sozialisierenden, unterstützenden und thera-

peutischen Maßnahmen geprägt war, war für sie sehr einschneidend. Es war nicht immer einfach bzw. mög-

lich, den Kindern zu erklären, warum es plötzlich diese Umstellung braucht. Die Schließung der Schulen, der 

Zentren, der Dienste, begleitet von der Reduzierung oder sogar Aussetzung der Therapien oder der Rehabili-

tationsmaßnahmen gefährdete mühevoll erzielte Ergebnisse. Daraus ergibt sich dann wieder eine weitere Be-

nachteiligung. Laut Kompetenzzentrum für Inklusion im Bildungsbereich der Universität Bozen gaben 36 Pro-

zent von 3.000 befragten Lehrpersonen an, dass ihre Schülerinnen und Schüler während des Lockdowns im 

Frühjahr 2020 überhaupt nicht am Fernunterricht teilnehmen konnten. 20 Prozent wurden ausschließlich von 

den Integrationslehrpersonen begleitet und hatten also keinen Kontakt zur restlichen Klasse. Diese Zahlen 

decken sich mit jenen des Statistikinstitutes ASTAT für Südtirol. Demnach stellten Schülerinnen und Schüler 
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mit Beeinträchtigung ein Drittel aller Kinder dar, die sich nicht am Fernunterricht beteiligten, in den Mittelschu-

len war es fast die Hälfte und 40,2 Prozent an den Ober- und Berufsschulen.  

Was hat nun zu dieser hohen Dropout-Rate geführt? Es waren eigentlich 3 Faktoren. 1. Die digitale 

Kluft. Dass einige aus kognitiven, aber auch aus finanziellen Gründen von der Nutzung digitaler Technologien 

ausgeschlossen waren. 2. Die Unterschiede in der Unterstützung durch das Elternhaus. 3. Die Probleme auf 

pädagogischer und didaktischer Ebene. Bei Online-Frontalunterricht kann nicht jeder mithalten. Durch das 

Arbeiten in Kleingruppen hingegen, könnten Schüler mit Integrationsbedarf im engen Kontakt mit ihren Mit-

schülerinnen und Mitschülern an differenzierten Arbeitspaketen arbeiten. Auch die Schaffung eines inklusiven, 

digitalen Lernumfeldes, wo sich praktisch die Integrationslehrpersonen austauschen könnten, wäre sehr wich-

tig. Durch die Weiterbildung, und ich sage jetzt, Seilschaften unter den Lehrpersonen, die ihr Wissen teilen, 

aber auch unter den Schülerinnen und Schülern kann miteinander und voneinander gelernt werden und 

dadurch dann eine gute Inklusion gelingen. Vor allem Minderjährigen mit psychischen Problemen und grund-

sätzlich jenen, denen es davor schon nicht gut gegangen ist, geht es in der aktuellen Situation noch schlechter. 

Kinder und Jugendliche nehmen die allseits gegenwertigen Spannungen um sie herum besonders intensiv 

wahr. Sie haben sehr feine Antennen. Das führt dazu, dass sie teilweise verunsichert und orientierungslos 

sind. Zusätzlich war die Tagesgestaltung einfach völlig durcheinandergeraten, der Bewegungsradius einge-

schränkt, Treffen mit Verwandten, Familienangehörigen waren nicht möglich. Es kam die erzwungene Nähe 

dazu, oftmals verbunden, wie wir gehört haben, mit beengten Wohnverhältnissen und den Existenzängsten 

der Eltern. Einige junge Menschen litten bereits nach dem Lockdown des letzten Jahres unter Angst und 

Schlafstörungen, Depressionen, Zwangsstörungen und Essstörungen. Zudem gab es Tendenzen zum selbst-

verletzenden Verhalten, zum aggressiven Verhalten, zu einem höheren Konsum von Alkohol und Drogen und 

zu Suchterscheinungen im Allgemeinen, auch im Bereich der Internetnutzung. Auch Rückzugstendenzen sind 

bekannt. Was die langfristigen psychischen Auswirkungen der Einschränkungsmaßnahmen anbelangt, sind 

diese noch nicht abzuschätzen. Somit komme ich nun direkt zu einem weiteren wichtigen Tätigkeitsfeld der 

Kinder- und Jugendanwaltschaft. 

Information und Prävention. Unser Credo ist: Wo und wann immer möglich, ist besser als jede Therapie. 

Wir informieren und sensibilisieren daher in erster Linie Kinder und Jugendliche. Letztes Jahr hatte ich sehr 

viele Vorträge in Schulen und Jugendeinrichtungen geplant, im Jänner und Februar konnten wir diese noch 

durchführen. Die, die danach geplant waren, wurden teilweise verschoben, teilweise online nachgeholt. Trotz-

dem gelang es mir, 12 Vorträge abzuhalten und dadurch circa 820 Kinder und Jugendliche zu erreichen. Ein 

zentrales Thema bei diesen Vorträgen sind gerade die Rechte der Kinder und Jugendlichen. Das ist deshalb 

wichtig, denn derjenige, der seine Rechte nicht kennt, läuft Gefahr, dass sie ihm verwehrt werden. Wer hinge-

gen seine Rechte kennt, kann sie für sich aber auch für andere einfordern. Gerade deshalb werden auch 

immer Inhalt und die Begriffe dem Alter der Schüler angepasst. Auch die Sensibilisierung der Erwachsenen, 

insbesondere von jenen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aber auch Eltern und allen anderen Inte-

ressierten ist sehr wichtig. Ich habe meine Tätigkeit sowohl Fachpersonen, aber auch bei Vereinen vorgestellt. 

Das ist sehr wichtig, denn in den meisten Fällen erkennen gerade die Erwachsenen, wenn es einem Jugend-

lichen nicht gut geht und man intervenieren muss. Außerdem, und das freut mich besonders, gibt es jetzt eine 

Zusammenarbeit mit der Universität Bozen Campus Brixen, der Fakultät der Erziehungswissenschaften, wo 

praktisch Studenten Hospitationen bei uns angeboten werden. 

Im vergangenen Jahr hatte ich auch die Möglichkeit, Interviews für Zeitungen, Radio und Fernsehen zu 

geben. Die Medien sind wichtige Multiplikatoren, wenn es darum geht, die Bevölkerung für Kinderrechte und 

Jugendrechte zu sensibilisieren, grundsätzlich für den Kinder- und Jugendschutz in Krisenzeiten. Bei relevan-

ten Ereignissen wende ich mich auch aktiv an die Medien und bespiele die eigenen online-Kanäle. Neben den 

Interviews veröffentliche ich auch jeden zweiten Sonntag eine Rubrik in der Zeitung "Alto Adige", wo den 

Lesern Ratschläge und Erklärungen zu interessanten Themen, die die Kinder und Jugendlichen betreffen, 

gegeben werden. Das ist auch eine Möglichkeit, um verstärkt die italienischsprachige Bevölkerung anzuspre-

chen. 

In einem Jahr voller Herausforderungen wie 2020 war es mir auch wichtig, immer wieder Aufrufe zu 

aktuellen Themen zu veröffentlichen. In dieser Timeline sehen Sie einige Aufrufe des Vorjahres. 

Das dritte Tätigkeitsfeld der Kinder- und Jugendanwaltschaft ist die Interessensvertretung. Darunter 

fallen Meldungen. Sobald ich in Kenntnis von einer Situation bin, in der das Kindeswohl gefährdet und ein 

Minderjähriger in einer schädlichen Situation zu sein scheint, verfasse ich eine Meldung, die an die Staatsan-

waltschaft beim Landesgericht bzw. an die Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht gerichtet wird. Die im letz-
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ten Jahr verfassten Meldungen umfassten jegliche Formen von Gewalt, verbale, psychische, körperliche, se-

xualisierte Gewalt, miterlebte Gewalt und Vernachlässigung. Was uns während des Lockdowns im Frühjahr 

2020 am meisten erschreckt hat, war der Rückgang der Meldungen über Fälle von Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche. Es wurden also weniger Gewaltsituationen gemeldet, aber nicht, weil es diese plötzlich nicht 

mehr gab. Im Gegenteil durch die Isolation und die erzwungene Nähe steigt das Risiko, dass Kinder Opfer 

direkter und miterlebter Gewalt in der Familie werden. Es hat aber an der sozialen Kontrolle gefehlt, die es 

ermöglichen würde, diese Fälle dann auch an die Oberfläche zu bringen. Die wenigen Vorfälle, die uns in der 

Zeit während des Lockdowns geschildert wurden, kamen aus der Nachbarschaft. Nachbarn sind dann aber in 

einer unangenehmen Situation, viele wollten auch anonym bleiben. Unser Büro sah sich dann am Ende des 

Lockdowns, im Frühjahr, als die Einschränkungsmaßnahmen wieder gelockert wurden, mit einer erheblichen 

Zunahme von Meldungen über Fälle von Gewalt gegen Minderjährige konfrontiert.  

Sie sehen hier eine Grafik. Von Mitte Mai bis Ende Dezember gab es einen Anstieg von 36,4 Prozent 

im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Unter Interessensvertretung fallen auch Stellungnahmen 

und Gutachten. Im Jahr 2020 gab es 27 Situationen, in denen ich es für notwendig erachtet habe, meinen 

Standpunkt in Form einer Stellungnahme klar auszudrücken und den zuständigen Behörden und Entschei-

dungsträgern näherzubringen. 

Im Bereich der Interessensvertretung fällt auch unser Auftrag, freiwillige Vormunde für nicht begleitete 

ausländische Minderjährige auszubilden und zu begleiten. Die freiwilligen Vormunde üben die gesetzliche 

Vertretung der Minderjährigen aus, setzen sich für die Anerkennung ihrer Rechte ein, um Diskriminierungen 

zu vermeiden und sie überwachen auch die Bedingungen der Aufnahme, der Unterbringung und auch die 

Erziehungsmaßnahmen. Ende Dezember 2020 waren 58 Personen im Verzeichnis der freiwilligen Vormunde 

beim Jugendgericht Bozen eingetragen. 9 kamen im Laufe des Jahres 2020 hinzu. Im letzten Jahr haben wir 

auch einen zweisprachigen Grundkurs für freiwillige Vormunde organisiert – Sie sehen hier ein Bild davon – 

und 3 Monitoringtreffen veranstaltet.  

Unser viertes und letztes Tätigkeitsfeld besteht im Aufbau eines Netzwerkes. Auch im Jahr 2020 hatte 

ich viele Treffen mit anderen Einrichtungen, Diensten und auch Personen, die im Kinder- und Jugendbereich 

tätig sind.  

Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler ist dann aber die konkrete Zusammenarbeit in Netzwerken und in Ar-

beitsgruppen. Es ist notwendig, sich zu vernetzen, um bestmöglich zu intervenieren und gerade bei dringen-

den Angelegenheiten auch rasch intervenieren zu können. Die wichtigsten Netzwerke sind der Familienbeirat. 

Im letzten Jahr hatten wir 10 Treffen. Ich bin auch Mitglied der Arbeitsgruppe Familie stärken und familien-

freundliche Zeitmodelle, Arbeitskreis Kinder- und Jugendrechte, Netzwerk Gewaltprävention, Netzwerk Sui-

zidprävention und weitere wichtige Netzwerke. Aber auch die regionale, nationale und internationale Zusam-

menarbeit ist sehr wichtig. Im letzten Jahr habe ich mich 8-mal mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem 

restlichen Italien vernetzt, wobei wir unter anderem über den Schutz von besonders fragilen Kindern und Ju-

gendlichen gesprochen haben, über die psychische Gesundheit der jungen Menschen, Bildungsarmut, Öff-

nung der Schulen, Testmöglichkeiten bei Minderjährigen und Datenerhebung im Kinder- und Jugendbereich. 

Außerdem hat unser Netzwerk einen bioethischen Kodex ausgearbeitet im Minderjährigenbereich, in welchem 

die Rechte von Kindern in Bezug auf die Gesundheit und auch in Bezug auf die sanitären Dienste festgehalten 

werden. Im Hinblick auf eine internationale Zusammenarbeit habe ich mich immer wieder mit meiner Kollegin 

aus Innsbruck, Dr. Harasser, vernetzt, weil es wichtig ist, sich darüber auszutauschen, wie aktuelle Themen 

im angrenzenden Bundesland behandelt werden. 

Zuletzt möchte ich Ihnen hier noch die weiteren Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft aufzei-

gen. Bei den Anliegen, die an uns gerichtet werden, handelt es sich sehr oft um delikate und auch tragische 

Fälle. Dementsprechend habe ich Supervisionen für unser Team eingeführt, wo wir gemeinsam mit einer ex-

ternen Supervisorin eigene Haltungen in schwierigen Fällen reflektieren. Im Laufe des Jahres 2020 hatten wir 

auch die Gelegenheit, mehrere Praktikanten bei uns zu Gast zu haben. Für mich ist es wichtig, verstärkt junge 

Menschen anzusprechen und der beste Weg in direkten Kontakt mit ihnen zu treten, ist es sicherlich dieselbe 

Sprache zu sprechen. Dementsprechend sind wir auch auf Instagramm und Facebook präsent. Unsere Web-

site wird auch in starkem Maße in Anspruche genommen, es werden dort aktuelle Presseaussendungen, aber 

auch Broschüren und Tätigkeitsberichte veröffentlicht. Im Jahr 2020 haben wir dann noch zwei Broschüren 

ausgearbeitet: "Die Stimme der Kinder" in Zusammenarbeit mit den drei Bildungsdirektionen und die "Charta 

der Rechte von Kindern getrennter Eltern" in Zusammenarbeit mit der nationalen Kinder- und Jugendanwältin. 
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In Südtirol leben mehr als 105.000 Kinder und Jugendliche, um genau zu sein 106.285. Das ist ca. 1/5 

der gesamten Bevölkerung. Mittlerweile steht fest, dass Kinder von schweren Covid-19-Erkrankungen weniger 

stark als Erwachsene betroffen sind, nichtsdestotrotz haben sie die indirekten Folgen der Pandemie ungleich 

stärker gespürt. Zu den Kollateralschäden zählen neben dem bereits erwähnten Sinken der Bildungschancen 

und dem Anstieg der psychischen Erkrankungen die Diskontinuität der medizinischen Dienste, zum Beispiel 

verschobene Pflichtimpftermine, weniger Zugänge bei der Ersten Hilfe und bei anderen Diensten, einfach aus 

der Angst, sich mit dem Virus anzustecken, damit verbunden dann Verspätungen in der Diagnostik von Krank-

heiten, wo die Zeit ein entscheidender Faktor ist, zum Beispiel Diabetes, und Unterbrechung der Therapien 

bei fragilen Kindern. Dann der eingeschränkte Zugang zu Sport- und Freizeitaktivitäten, der damit verbundene 

Bewegungsmangel und die Verschlechterung des Lebensstiles und der Ernährungsgewohnheiten, ganz all-

gemein die Verschlechterung und Verschärfung der Sozialungleichheiten. Daraus ergibt sich, dass jungen 

Menschen den direkten Folgen der Pandemie effektiv weniger ausgesetzt sind, dafür aber einer Vielzahl von 

Kollateralrisiken, die noch gar nicht absehbar sind. Geht man bei Begriff Gesundheit von der Definition der 

Weltgesundheitsorganisation WHO aus, wonach es sich dabei um einen Zustand vollständigen körperlichen, 

aber auch seelischen und sozialen Wohlbefinden handelt, dann sind die Folgen verheerend. Ich habe es im-

mer wieder betont, was ein Kind oder ein Jugendlicher jetzt verliert, hat er für immer verloren, denn die Kindheit 

und Jugend kann man nicht ersetzen, aussetzen oder verschieben. Es ist aber auch eine Chance. Wir wissen 

jetzt umso deutlicher, wo Handlungsbedarf besteht. Die Covid-Krise zeigt, wie gesagt, wie durch ein Brennglas 

vergrößert, deutlich die großen Schwachstellen auf. Wir müssen jetzt gezielt in diesen Bereichen investieren. 

Es liegt nun an uns, etwas zu verändern. 

 

(Applaus – applauso) 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es war ein sehr ausführlicher Tätigkeitsbericht. Wir kommen jetzt zu den 

Fragen. Wer hat Fragen? Abgeordneter Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident. Einen schönen guten Morgen, Frau Dr. 

Höller. Danke für Ihre Ausführungen. Ich möchte ein Thema ansprechen, denn auch wir sind von ganz vielen 

Jugendlichen angesprochen worden, vor allem im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Ich habe es teilweise sehr 

dramatisch erlebt von Jugendlichen, die davon sprechen, dass ihnen praktisch ihre ganze Jugend gestohlen 

wurde – also Dinge, die auch für unsere Generation selbstverständlich waren, die zum Erwachsenwerden 

dazugehören –, Freude zu treffen, zu spielen, auszugehen, auch die Erfahrung in den Schulen zu machen. 

Das wurde diesen Jugendlichen einfach genommen. Immer wieder diese Stigmatisierung, dass praktisch die 

Jugendlichen schuld seien, wenn sich die Coronazahlen negativ verändern würden. Das würde darauf zurück-

zuführen sein, dass Jugendliche sich nicht an die Verordnungen halten würden. Auch das übertriebene Vor-

gehen der Einsatzkräfte, ich möchte nur erinnern an letzte Woche im Gsieser Tal, wo eine Razzia stattgefun-

den hat, wo die Polizeiorgane mit Scheinwerfern durch die Felder gegangen sind, um Jugendliche aufzuspü-

ren, die sich praktisch nicht an die Ausgangssperre gehalten haben. Das sind eigentlich verrückte Sachen. Ich 

sage das jetzt – und bitte es, nicht falsch zu verstehen – nicht als Kritik, sondern als Anregung. Ganz viele 

Jugendliche und auch ich hätte mir das ein bisschen gewünscht, immer auch eine Stellungnahme ihrerseits, 

der Kinder- und Jugendanwaltschaft, genauso der Volksanwaltschaft und anderen Institutionen zu den Ver-

ordnungen, die getroffen worden sind. Wir haben ganz oft den Eindruck, dass hier diese Verordnungen sozu-

sagen gemacht werden, ohne auf die speziellen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen und ohne auf die Rechte 

zu schauen, denn auch Kinder und Jugendliche haben ein Reicht darauf, jung zu sein. Vielleicht als Anregung, 

das in Zukunft ein bisschen mehr zu berücksichtigen, eine Stellungnahme gegenüber der Landesregierung 

abzugeben, was Kindern und Jugendlichen zugemutet werden kann und wo auch der öffentlichen Verwaltung 

(das sage ich jetzt mal so) Grenzen gesetzt werden müssen, weil das die Rechte der Kinder und Jugendlichen 

zu sehr einschneidet. 

 

PRÄSIDENT: Ich ersuche um kurze Frage und nicht um Vorträge seitens der Abgeordneten. 

Bitte, Abgeordnete Foppa. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Danke auch Ihnen 

für das wirklich authentische Engagement, gerade in dieser schwierigen Zeit. Was mich jetzt sehr betroffen 

gemacht hat, ist diese Sichtweise auf Familie, die einerseits der heile Rückzugsort ist, aber gleichzeitig auch 

eine Falle. Meine Frage ist die: Was können wir tun im Sinne der Veränderung, um hier nicht den Blick auf die 

Familie als Falle nicht dem Zufall zu überlassen, dass ein Trainer aufmerksam hinschaut und etwas bemerkt 

oder eine Lehrperson? Wie können wir das als Gesellschaft und mit dem politischen Auftrag, den wir hier 

haben, auch strukturieren, wenn Familien zu Falle werden, damit wir das rechtzeitig sehen? Danke schön. 

 

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

Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Ich darf mich vorab auch bei der Kinder- und Jugendanwältin für 

die wirklich sehr, sehr gute Arbeit bedanken. Mich hat sehr betroffen gemacht bzw. das wurde uns ins Be-

wusstsein gerufen, welche Folgen es hat, wenn die soziale Kontrolle von Schule und Vereinen fehlt. Das ist 

wirklich beeindruckend. Meine Frage ist jetzt aber – wir arbeiten gemeinsam in einem Netzwerk mit Schule 

und Jugendarbeit daran, wie man an den Folgen arbeiten kann – und ich stelle möglicherweise die unmögliche 

Frage – wie sieht die Kinder- und Jugendanwältin Möglichkeiten der Intervention, gerade jetzt post-Covid? Es 

gibt alle Antworten dazwischen. Müssen wir einfach nur gut im Rahmen von dem arbeiten, was wir eh schon 

tun oder müssen wir möglicherweise in gewissen Bereichen potenzieren? Das möchte ich bewusst nochmals 

als Frage stellen. Danke.  

 

LOCHER (SVP): Ich möchte Ihnen auch ein Kompliment machen. Wenn es um Kinder geht, bin ich 

ganz … Mir ist es einige Male schon ein bisschen unter die Haut gegangen. Man sieht, wie schwierig das ist, 

vor allem in der Kinderbetreuung, wenn das zu Hause stattfindet, Schule zu Hause, alles zusammen. Meistens 

ist es so bei Kindern, wenn sie einen Computer haben, auf einer Hälfte ist die Schule und auf der anderen 

Hälfte ist ein Spiel. Wir wissen ja, wie das geht. Meistens sind die Gedanken beim Spiel und nicht bei der 

Schule. Wir haben es schon oft im Landtag erwähnt oder auch der Schullandesrat. Ich glaube, dass wir hier 

einen sehr guten Weg gegangen sind und versucht haben, so schnell als möglich die Schulen wieder zu öffnen 

und den Präsenzunterricht zu garantieren. 

Ich möchte jetzt konkret die Frage stellen, Sie haben eine Statistik gemacht: Wie viele Kinder sind in 

dieser Homeoffice-Zeit dazugekommen? Waren das neue Fälle, waren es Fälle, die Ihnen bereits bekannt 

waren? Wie war es danach, als die Schule wieder angefangen hat? Hat sich das somit erledigt oder wurden 

diese Kinder trotzdem noch in irgendeiner Form betreut? Danke. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich möchte mich auch 

ganz herzlich bedanken für Ihren umfassenden Bericht. Ich danke Ihnen auch herzlich für die gute Zusam-

menarbeit, die wir im Familienberat hatten. Es war für alle ein sehr intensives Jahr und ich denke, gerade 

diese Arbeit, die Sie zusammen mit den Mitgliedern des Familienbeirates geleistet haben, die Themen immer 

wieder eingebracht haben, war sehr wichtig. Ich danke Ihnen, aber natürlich auch der Gleichstellungsrätin – 

ich habe mich vorher nicht zu Wort gemeldet – sehr herzlich für Ihren Einsatz für Kinder und Menschen mit 

Beeinträchtigung. Neben den Seniorinnen und Senioren waren diese Menschen ganz wichtig.  

Was mich interessieren würde – wir hören immer wieder, dass in den Schulen und Kindergärten ver-

stärkt Themen auftreten –, die Frage, die wir uns immer wieder stellen und die Frage, die ich auch an Sie 

richten möchte ist und ich glaube, wenn wir von Prävention sprechen, müssen wir vor allem noch früher an-

setzen, nämlich Schwangerschaftsbegleitung, Geburt, erste Jahre des Kindes, frühkindliche Entwicklung, an-

knüpfend an die Frage von Kollege Achammer: Welche Möglichkeiten sehen Sie hier in diesem Netzwerk, um 

noch besser zu arbeiten? Vor allem das Konzept der frühen Hilfen, ob das eine Antwort sein kann und inwie-

fern wir das noch ausreifen können. Danke. 

 

PLONER Franz (Team K): Recht herzlichen Dank auch meinerseits für die Präsentation Ihres Berichts. 

Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie einen bioethischen Kodex machen 

für Kinder und Jugendliche. Dessen Inhalt würde mich interessieren. 

Könnten Sie die Anzahl der Misshandlungen der Kinder und Jugendlichen in der Corona-Zeit spezifizie-

ren? Absolut-Zahlen nicht Relativ-Zahlen. Mich würden die Absolut-Zahlen gegenüber den früheren Jahren 

interessieren. 
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Sie haben auf die Kollateralschäden hingewiesen. Mich würden vor allem die Kollateralschäden hin-

sichtlich der psychologischen Folgeschäden der Kinder und Jugendlichen interessieren durch Covid. 

Sie haben gesagt, es kommt zu Falschdiagnosen bzw. verspätete Diagnosen im medizinischen Bereich. 

Haben Sie Daten, wie die sich auf Südtirol auswirken? Ich kenne die internationalen Daten, aber nicht jene 

von Südtirol. 

Ganz zum Schluss haben Sie gesagt, wir haben eine Chance durch Covid-19 bekommen. Ich möchte 

diese Chance von Ihnen hören. Sie haben gesagt, es besteht Handlungsbedarf, wir haben Schwachstellen 

und diese sollten wir aufdecken. In der Krise liegen die Chancen und die Schwachstellen sollte man dann 

bearbeiten. Könnten Sie uns dazu etwas sagen? Danke. 

 

LANZ (SVP): Auch ich darf mich bei beiden, sei es bei der Gleichstellungsrätin als auch bei der Kinder- 

und Jugendanwältin bedanken für die Arbeit, die zweifelsohne in dieser Zeit sehr bewegt war. Ich möchte es 

positiv formulieren. Es war natürlich für alle eine Belastung. Ich habe eine konkrete Frage. Wir haben vor allem 

in diesem Jahr in sämtlichen Bereichen – und deshalb stelle ich die Frage jetzt zum Schluss, weil es beide 

betrifft – immer wieder das Thema des Rechtes auf etwas in den Vordergrund gestellt. Ich glaube es ist ver-

gessen worden, dass es auch eine Pflicht gibt. Das heißt, jedes Recht schließt auch eine Pflicht mit ein.  

Die konkrete Frage: Wie gelingt es uns, das Thema der Verpflichtung gegenüber den anderen, gegen-

über der sozialen Gesellschaft, gegenüber der Thematiken zu thematisieren?  

Ein konkretes Beispiel: Meine Tochter hat in der Volksschule die Kinder- und Jugendrechte durchge-

macht. Wir hatten dann eine Debatte beim Abendessen, weil sie gesagt hat, es wäre ihr Recht frei zu ent-

scheiden, ich dürfe sie nicht zwingen. Wir hatten einen längeren Diskurs, bis zum Schluss habe ich gesagt, 

das steht in der Verfassung, du musst jetzt essen. Ich glaube nicht, dass sie mir das geglaubt hat, aber sie hat 

dann etwas gegessen. Das Thema Pflicht und Pflichterfüllung, ich glaube, das ist etwas, was in der Vergan-

genheit etwas zu kurz gekommen ist. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Ich ersuche nun um eine kurze Beantwortung. Wir haben den Zeitrahmen 

längst schon gesprengt. Bitte, Frau Dr. Höller. 

 

DANIELA HÖLLER: Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Zur ersten Frage. Wir haben es auch 

beobachtet, dass den Kindern und Jugendlichen teilweise auch die Räume genommen worden sind. Wir ha-

ben uns gemeinsam mit den Dachverbänden und der offenen Jugendarbeit öfters getroffen. Es ist eine Fest-

stellung, wenn wir die jungen Menschen von der Straße vertreiben, dann drängen wir sie in die Illegalität. Das 

ist ein großes Problem. Ich habe die Möglichkeit Verordnungen, Gesetzentwürfe, Stellungnahmen zu verfas-

sen. Habe das bei einigen Entwürfen auch gemacht und werde das auch weiterhin machen. Vielen Dank für 

den Input. 

Zur sozialen Kontrolle. Was kann man grundsätzlich machen? Es war ganz wichtig als Bevölkerung, 

dass wir Augen und Ohren offenhalten. Zivilcourage ist ein großes Thema. Was wir bereits seit mehreren 

Jahren mit großer Freude beobachten ist, dass sich immer mehr auch fremde Personen bei uns melden. Ich 

habe letztes Jahr einen Anruf bekommen von einer völlig fremden Person, die gesagt hat, ich bin auf dem 

Spielplatz und sehe, wie dieser Vater mit dem Kind umgeht. Ich weiß nicht, fällt das noch unter Erziehung oder 

ist das bereits ein Fall, der zu melden ist. Ich fühle mich nicht wohl, das zu beobachten und ich möchte das 

jetzt bei Ihnen deponieren. Wir sehen einen Zuwachs von solchen Fällen. Das bewerte ich als sehr positiv. Es 

ist nicht mehr so wie in der Vergangenheit. Familie, ich darf mich da nicht einmischen, sondern es ist immer 

mehr das Bewusstsein da, ich muss mich einmischen, ich darf mich einmischen und ich werde mich einmi-

schen. Ich denke, das ist der richtige Weg. 

Zur Frage post-Covid, was können wir jetzt konkret machen? Wir haben jetzt wieder den Alltag bei den 

Kindern und Jugendlichen, die Schule ist wieder da, außerschulisch ist auch wieder vieles möglich, trotzdem 

sind die Belastungen noch da. Ich denke, es ist wichtig, das aufzuarbeiten, darüber zu reden. Ganz wichtig ist 

– wir sehen, wo die Schwachstellen sind – gerade in diesem Bereich, und das ist mir ein besonderes Anliegen, 

auf Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der Schule, aber auch im Alltag genau hinzuschauen, auch 

Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit psychischen Problemen und Kinder aus schwierigen Familiensi-

tuationen. 

Dann zur Frage, wie sich das mit den neuen Fällen im Laufe des Jahres entwickelt hat. Wir beobachten 

zu Schulzeiten, dass wir mehr neue Fälle haben. Im Sommer wird es etwas ruhiger. Auch letztes Jahr hat es 



 

20 

mit Schulstart, mit Ende August, wieder begonnen. Es gibt oft auch Fragen zur Einschreibung in die Schule. 

Da haben die Fälle wieder stark zugenommen. Eine Eigenart bei uns, aber auch bei der Kollegin, sind nicht 

nur die neuen Fälle, sondern die Fälle, die man von den Vorjahren mitnimmt, weiterbearbeitet. Oft ist es auch 

so, man bearbeitet einen Fall, man glaubt eine Lösung gefunden zu haben, dann brechen wieder neue 

Probleme ein, der Fall lebt wieder auf und der Fall ist wieder auf dem Tisch.  

Was kann man bereits in der frühen Kindheit machen? Ich denke, bereits bestehende Projekte wie die 

Eltern-Kind-Beratungen, hier haben wir ein sehr positives Feedback bekommen, aber auch vom Projekt "Frühe 

Hilfen". Ich werde das als sehr positiv und das sollte absolut weiter ausgebaut werden. Wir als Kinder- und 

Jugendanwaltschaft überlegen uns auch, wie wir bereits mit der Prävention früher einsetzen können, sprich 

bereits im Kindergartenalter spätestens im Grundschulalter, gerade um das Kinderrecht zu sensibilisieren, 

damit die jungen Menschen auch selbst wissen, welche Rechte sie haben. 

Zum bioethischen Kodex. Den haben wir letztes Jahr im Sommer ausgearbeitet und darin sind verschie-

dene Rechte enthalten, gerade in Bezug auf die Gesundheit und auf die sanitären Dienste. Das heißt, wir 

haben festgehalten, wie soll zum Beispiel ein Krankenhaus aussehen, damit sich die Kinder und Jugendlichen 

mit psychischen Beschwerden auch wohlfühlen, dass sie trotzdem Kontakt zu den Eltern und Verwandten 

aufrechterhalten können. Querdurch die ganze Palette in einer sowieso schwierigen Situation, welche Rechte 

haben diese Kinder und Jugendliche. Ich habe diesen Kodex bereits Dr. Conca zugeschickt. Wir sind in Be-

sprechung, wie wir diesen Kodex noch größer machen. Dieser wurde von den anderen Kinder- und Jugend-

anwaltschaften von Italien bereits unterzeichnet. Wir sind in Kontakt mit der nationalen Kinder- und Jugend-

anwältin, wir möchten wirklich dieses Thema noch größer machen, gerade weil es das ganze Land betrifft. 

Zu den Kollateralschäden. Ich war mit Dr. Leuzzi in Kontakt, die mir grundsätzlich auch bestätigt hat, 

dass es zu Beginn letzten Jahres dieses Problem gegeben hat, dass es zu Verspätungen in der Diagnostik 

gekommen ist. Vieles hat man in der Zwischenzeit wieder rekuperiert, auch bei Pflichtimpfterminen. Zunächst 

wurden die Erstimpfungen teilweise verschoben, also die Impfung, die man in den ersten drei Lebensjahren 

macht, da ist man wieder auf einem guten Punkt. Aber wo es schon noch effektiv Probleme gibt, ist bei den 

sogenannten "terapie non urgenti", die aber trotzdem "urgenti" sind. Ich spreche von Logotherapie, Ergothe-

rapie. Hier ist es wirklich wichtig, dass man weitermacht. Da tun sich sonst weitere Benachteiligungen auf. 

Die Schwachstellen der Krise. Das war mir immer ein Anliegen. Man muss ganz klar unterscheiden, 

einerseits die Statistik, Fälle, die effektiv zu uns gelangt sind, es waren oft auch sehr laute und emotionale 

Anfragen – das möchte ich an dieser Stelle auch sagen – aber mir ist es immer ein Anliegen, auch an diese 

Personengruppen zu denken, die sich vielleicht gar nicht gemeldet haben, die aber trotzdem da sind. Das sind 

genau diese Kategorien, die ich bereits vorhin erwähnt habe, Kinder mit Behinderung, Kinder aus armutsge-

fährdeten und armutsbetroffenen Familien, die gibt es auch in Südtirol, und Kinder mit Migrationshintergrund. 

Zur letzten Frage, das Recht auf .... Das ist eine sehr interessante Überlegung. Auch hier hatten wir 

sehr viele Gespräche, denn in einer pandemiebedingten Notsituation ist es so, dass verschiedene Rechte 

geltend gemacht werden. Ich denke, in 32 Jahren Kinderrechtskonvention sind wir das erste Mal wirklich in 

der Situation, dass sich Rechte, die gleich wichtig sind, fast schon widersprechen. Also das Recht auf Ge-

sundheit, ich meine auf körperliche Gesundheit, das Recht auf Bildung und das Recht auf Sozialisierung. Es 

muss ein Einklang gefunden werden und das bedeutet, dass Manche einen Kompromiss eingehen müssen. 

An dieser Stelle gebe ich an meine Kollegin weiter. 

 

MICHELA MORANDINI: Ich möchte kurz auf das antworten. Wir werden sehr häufig mit dem konfron-

tiert, dass (und das sage ich jetzt einmal so) persönliche Meinungen mit einem Recht zwar in Zusammenhang 

stehen, aber diese persönliche Meinung evtl. auch ein kollektives Recht und das Recht des Schutzes der 

Gesellschaft negativ beeinflusst. Ich mache ein konkretes Beispiel, eine Mutter ruft an und sagt ich möchte 

mein Kind nicht impfen, aber es hat das Recht auf Bildung. Das sind Fälle, die wir manchmal gemeinsam 

machen. Ich versuche zu vermitteln und zu sagen, es gibt ein individuelles Recht, es gibt aber auch Rechte, 

die für eine gesamte Gruppe oder Gesellschaft gelten und die dürfen sich nicht widersprechen. Das ist genau 

das. Ich handhabe es so, dass ich zu Grundsatzdiskussionen nie publik Stellung nehme und muss es auch 

hier sagen, auch oft als Systemverfechterin gelte. Die Leute sagen, Sie sind Teil des Systems, also sagen Sie 

das. Aber das gehört dazu. Das ist tatsächlich etwas, was wir ganz häufig besprochen haben. Wo gilt das 

individuelle Recht und wo schadet es dem kollektiven Recht? In einer Gesellschaft darf ich nicht nur auf mein 

persönliches Recht schauen, wenn das jemand anderem schaden kann. Denn dann haben wir als Gesellschaft 

ein Problem. 
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Vielleicht darf ich noch ganz kurz etwas zur Frage Ihrer Tochter sagen, Abgeordneter Lanz. Man muss 

zwischen Kinderwille und Kinderwohl unterscheiden. Also wenn Sie zu einem fünfjährigen Kind sagen: Du 

musst dir die Zähne putzen. Und es sagt: Nein, das möchte ich nicht, ich habe das Recht, das zu entscheiden. 

Das ist der Wille, das Kindeswohl ist ein anderes. Vielleicht kann man auch so argumentieren. 

 

PRÄSIDENT: Frau Dr. Höller, ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Vorstellung des Tätigkeitsbe-

richtes. Mir fällt in Ihrer Arbeit auf, dass Sie sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Ich glaube, das gelingt 

Ihnen sehr gut und das ist auch gut so. Sie haben sich sehr gut in das Amt der Kinder- und Jugendanwältin 

eingearbeitet und machen eine sehr gute Arbeit. Vielen Dank. Somit können wir uns von unseren Anwältinnen, 

Dr. Morandini und Dr. Höller, verabschieden.  

Ich schlage vor, dass wir eine kurze Pause machen, bevor wir mit dem nächsten Tagesordnungspunkt 

weitermachen. Ich unterbreche die Sitzung. 

 

ORE 11.16 UHR 

---------- 

ORE 11.25 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: "Namhaftmachung eines neuen Mitgliedes der Bezirkswahlkommis-

sion – Unterkommission Brixen aufgrund des Rücktrittes des Herrn Angelo Baffo." (Ersatzmitglied) 

(auf Vorschlag der Landtagsfraktion Lega Salvini Alto Adige Südtirol) 

 

Punto 3) all'ordine del giorno: "Designazione di un nuovo membro della Commissione elettorale 

circondariale – Sottocommissione di Bressanone a seguito delle dimissioni del signor Angelo Baffo." 

(membro supplente) (su proposta del gruppo consiliare Lega Salvini Alto Adige Südtirol) 

 

Kollegin Mattei wird den Vorschlag des Mitgliedes der Bezirkswahlkommission – Unterkommission 

Brixen machen. Bitte, Frau Vizepräsidentin. 

 

MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Proponiamo il signor Alessandro 

Marzaro in sostituzione di Angelo Baffo. 

 

PRÄSIDENT: Der Vorschlag ist Alessandro Marzaro als Ersatzmitglied der Bezirkswahlkommission – 

Unterkommission Brixen. Wir kommen zur Wahl. Ich bitte den Vizepräsidenten Vallazza um den Na-

mensaufruf. 

(Geheime Abstimmung – votazione a scrutinio segreto) 

 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmzettel: 28, Stimmen für Herrn 

Alessandro Marzaro: 14, weiße Stimmzettel: 9, ungültige Stimmzettel: 4, Stimmen für den Abgeordneten 

Locher: 1 

Somit ist Alessandro Marzaro zum Ersatzmitglied der Bezirkswahlkommission - Unterkommission 

Brixen auf Vorschlag der Landtagsfraktion Lega Salvini Alto Adige Südtirol gewählt worden. 

Ich erinnere daran, dass Tagesordnungspunkt 4, Wahl des Landtagspräsidenten/der Landtagspräsi-

dentin sowie des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin des Südtiroler Landtages für die 2. Hälfte der Legisla-

turperiode - Folgemaßnahmen Wahl des Landtagspräsidenten/der Landtagspräsidentin, in der Sitzung am 

kommenden Freitag behandelt wird. 

Wir kommen also zu den Beschlussanträgen, welche die Opposition eingebracht hat. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 377/21 am 15.1.2021, eingebracht vom Abgeord-

neten Unterholzner, betreffend Kultur und Ehrenamt - wichtiger Stützpfeiler unserer Gesellschaft." - 

Fortsetzung 

 

Punto 5) all'ordine del giorno: "Mozione n. 377/21 del 15/1/2021, presentata dal consigliere 

Unterholzner, riguardante cultura e volontariato – pilastri importanti della nostra società." - continua-

zione 

 

Wir haben diesen Beschlussantrag bereits in der letzten Sitzung am 4. Februar 2021 behandelt. Nach 

der Erläuterung des Antrages durch den Einbringer, Abgeordneten Unterholzner, ist die Behandlung des Be-

schlussantrages unterbrochen worden, nachdem die Zeit der Minderheiten abgelaufen war. 

In der Zwischenzeit hat der Abgeordnete Unterholzner einen Ersetzungsantrag eingebracht, der wie 

folgt lautet: 

Ersetzungsantrag 

Kultur und Ehrenamt – wichtiger Stützpfeiler unserer Gesellschaft 

Seit nahezu einem Jahr hat Corona nicht nur Südtirol, sondern die ganze Welt im Griff. Sehr viele Akti-

vitäten sind nach wie vor nicht möglich bzw. stark eingeschränkt. Für einige Branchen ist es unter Einhaltung 

der Sicherheitsvorkehrungen möglich weiterzuarbeiten, andere profitieren nur zeitweise davon und wieder 

andere sind vollkommen davon ausgeschlossen. Für Vereine ist es nahezu unmöglich, ihre Tätigkeit auch nur 

zum Teil auszuführen.  

Die Unterhaltungsindustrie (Kino, Konzertveranstaltungen, Eventausstatter) und die ehrenamtlichen 

Vereine (Musikkapellen, Chöre, Theater, Feuerwehren, Sportvereine usw.) wurden auf nahezu Null herunter-

gefahren. Im Sommer 2020 gab es für eine kurze Zeit einen Hoffnungsschimmer. Dieser wurde leider aufgrund 

der erneuten Maßnahmen ab Herbst wieder zunichte gemacht.  

Viele Menschen, die sich hauptberuflich der Kultur gewidmet haben, sind seitdem ohne Arbeit und ohne 

Einkommen. Diese Mitmenschen haben die Maßnahmen extrem stark getroffen. Auch die Ehrenamtlichen 

können ihr Zutun nicht mehr leisten und haben im Sozialen starke Einbußen. 

Es steht außer Frage, dass die Menschen, besonders die Risikogruppen, geschützt und größere Men-

schenansammlungen vermieden werden sollten. Trotz allem kann es nicht sein, dass diese Branche den to-

talen Verzicht zum Opfer fällt. Auch für diese sollte eine Möglichkeit bestehen, unter Einhaltung einiger Sicher-

heitsvorkehrungen die jeweiligen Tätigkeiten auszuüben.  

Alle ehrenamtlichen Vereine haben sich Gedanken gemacht, um ihren Tätigkeiten nachgehen zu kön-

nen. Es ist an der Zeit, diesen zumindest einen Teil ihrer Berufung und Leidenschaft zurückzugeben. In Süd-

tirol würde vieles ohne das Ehrenamt nicht funktionieren und trotzdem haben sehr viele das Gefühl, von der 

Politik vergessen worden zu sein.  

Die Berufstätigen in dieser Branche stehen effektiv vor den wirtschaftlichen Ruin, haben Existenz-

ängste, da die Einnahmequelle fehlt. Hilfen von insgesamt 3.600,00 Brutto für den Zeitraum März bis Dezem-

ber 2020 wurden gewährt bzw. teils ausbezahlt.  

Auf der Pressekonferenz vom 13.4.2021 hat der Landeshauptmann mitgeteilt, dass für die Kultur 9 Mio. 

bereitgestellt werden. Die 3 Landesräte für Kultur Achammer, Vettorato und Alfreider haben sich auf der Pres-

sekonferenz vom 16.4.2021 dazu geäußert und die Aufteilung der Gelder vorgestellt. 

Kunstschaffende mit MwSt. Nummer haben Anrecht auf Erhalt von 5.000€ (Brutto) mit dem Nachweis 

eines Umsatzverlustes. Die Ansuchen können jetzt schon beantragt werden. 

Kunstschaffende ohne MwSt. Nummer haben ebenso Anrecht auf den Erhalt von 5.000€ (Brutto) mit 

dem Nachweis, dass Sie als Künstler tätig sind und das mindestens seit 2 Jahren. Ansuchen können voraus-

sichtlich im Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis 31. August 2021 beantragt werden. Es sind noch die Kriterien 

auszuarbeiten in den zwei Landessprachen deutsch und italienisch für die Situation der deutschen, italieni-

schen und ladinischen Sprachgruppen.  

Für die Ortsvereine, welche über die Gemeinde unterstützt werden, können zusätzlich über 1.000€ 

(Brutto) Unterstützung ansuchen. Kriterien der Landesregierung müssen noch genehmigt werden. Auch hier 

wird der Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis 31. August 2021 genannt. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 

1. Den Musikkapellen und Chören ab sofort bzw. sehr zeitnah die Proben und Auftritte zu ermöglichen, nicht 

nur in beschränkter Form in kleinen Gruppen, sondern als Ganzes. 
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2. Der Branche die Möglichkeit geben, ab sofort wieder unter normalen Voraussetzungen (als Veranstalter 

oder Zuhörer) die Tätigkeit ausüben zu lassen. 

3. Den Sportvereinen die Möglichkeit zu geben, Ihre Tätigkeiten im Freien, ohne weitere Auflagen ausüben 

zu lassen.  

4. Den Zivilschutzorganisationen, die Übungs- und Trainingseinheiten, ab sofort auch ohne Test zuzulassen, 

denn bei den Noteinsätzen wird auch nicht kontrolliert und gefragt. 

Emendamento sostitutivo 

Cultura e volontariato – pilastri importanti della nostra società 

Da ormai quasi un anno non solo la nostra provincia, ma tutto il mondo è stretto nella morsa del coro-

navirus. Molte attività sono tuttora sospese o soggette a notevoli restrizioni. Per alcuni settori è possibile pro-

seguire l'attività rispettando le misure di sicurezza, in altri si lavora con profitto soltanto in alcuni periodi e altri 

ancora sono completamente tagliati fuori. Per le associazioni è pressoché impossibile svolgere le proprie atti-

vità anche solo in parte.  

L'industria dello spettacolo (cinema, concerti, fornitori di attrezzature per manifestazioni) e le associa-

zioni di volontariato (bande musicali, cori, teatri, vigili del fuoco, società sportive, ecc.) hanno sospeso quasi 

del tutto l'attività. Per un breve periodo, nell'estate del 2020, è parso d'intravedere la luce in fondo al tunnel. 

Purtroppo, questo barlume di speranza è svanito in autunno con l’adozione di nuove misure.  

Da allora, molte persone che si dedicano a tempo pieno alla cultura sono rimaste senza lavoro e senza 

reddito. Questi nostri concittadini sono stati pesantemente colpiti dalle misure adottate. Anche i volontari non 

possono più prestare i propri servizi e il settore sociale ne risente pesantemente. 

È fuori questione che le persone, soprattutto quelle a rischio, vadano protette e che vadano evitati gli 

assembramenti. Ciò nonostante, non è possibile che questo settore debba rassegnarsi a rinunciare a qualsiasi 

attività. Anche in questo ambito dovrebbe essere possibile svolgere le attività in questione osservando alcune 

misure di sicurezza.  

Tutte le associazioni di volontariato hanno ripensato le modalità di svolgimento delle proprie attività. Ora 

è giunto il momento di restituire loro almeno una parte della loro vocazione e della loro passione. Nella nostra 

provincia molte cose non funzionerebbero senza il volontariato, eppure molti hanno la sensazione di essere 

stati dimenticati dalla politica.  

Chi svolge la propria professione in questo settore si trova di fatto sull’orlo del baratro finanziario ed è 

in ansia per il proprio futuro in quanto gli è venuta a mancare la fonte di reddito. Per il periodo da marzo a 

dicembre del 2020 sono stati concessi e in parte liquidati aiuti per un totale di 3.600,00 euro lordi.  

Durante la conferenza stampa del 13 aprile 2021 il presidente della Provincia ha annunciato che ver-

ranno stanziati 9 milioni di euro per il settore culturale. I tre assessori provinciali alla cultura Achammer, 

Vettorato e Alfreider ne hanno parlato nella conferenza stampa del 16 aprile 2021 e hanno spiegato come 

verranno ripartiti i fondi. 

Gli artisti e le artiste con partita IVA che dimostreranno di aver subito una perdita di fatturato avranno 

diritto a un contributo di 5.000 euro (lordi). Le domande possono essere presentate da subito. 

Anche gli artisti e le artiste senza partita IVA avranno diritto al contributo di 5.000 euro (lordi) purché 

dimostrino di aver svolto un'attività artistica per almeno due anni. Le domande potranno essere presentate 

presumibilmente dal 1° giugno al 31 agosto 2021. Restano ancora da redigere nelle due lingue provinciali 

(tedesco e italiano) i criteri con riferimento alla situazione dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino.  

Le associazioni locali sostenute dai Comuni possono richiedere un ulteriore contributo di 1.000 euro 

(lordi). La Giunta provinciale deve ancora approvare i relativi criteri. Anche in questo caso il periodo indicato 

per la presentazione delle domande è quello dal 1° giugno al 31 agosto 2021. 

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 

1. a consentire alle bande musicali e ai cori, da subito o in tempi molto brevi, di svolgere le loro prove e di 

esibirsi al completo e non solo in forma limitata a piccoli gruppi; 

2. a permettere a questo settore di riprendere da subito l'attività in condizioni normali (sia per gli organizzatori 

che per il pubblico); 

3. a consentire alle società sportive di svolgere le loro attività all'aria aperta, senza ulteriori vincoli;  

4. a permettere alle organizzazioni della protezione civile, con effetto immediato, di svolgere le proprie eser-

citazioni e attività di formazione anche senza test, così come non è richiesto il test per gli interventi d'emer-

genza. 
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Abgeordneter Unterholzner, Sie haben die Möglichkeit noch 3 Minuten den Beschlussantrag zu erläu-

tern, ansonsten kommen wir zu den Wortmeldungen. Bitte. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Herr Präsident. Ich würde noch gerne einige Sachen erklären, 

nachdem wir im Vorfeld einiges von den Kollateralschäden für die Jungend und Kinder gehört haben. Das 

betrifft natürlich auch unsere Vereine in Südtirol, das Ehrenamt, usw. Ich möchte nicht alles wiederholen, was 

ich bereits das letzte Mal gesagt habe, aber vielleicht einiges in diesen 3 Minuten ergänzen. Wir haben jetzt 

über ein Jahr lang Erfahrung mit dieser sogenannten Corona-Pandemie. Wir sollten vielleicht alle positiven 

und negativen Sachen abwiegen und daraus einige Schlüsse ziehen und überlegen, welche Maßnahmen man 

dann ansteuert. Heute hat Frau Dr. Höller unmissverständlich die Kollateralschäden genannt. Ich persönlich 

bin überzeug, dass diese Kollateralschäden mit nichts bezahlbar sind. Das kann man nicht bezahlen, was da 

passiert, vorwiegend bei Kindern und Jugendlichen, genau passend zu diesem Beschlussantrag, wo es um 

das Ehrenamt geht, um die Musikkapellen, Chöre, Theater, Feuerwehren, Sportvereine, usw. Einige Landes-

räte haben Unterstützungsmaßnahmen in Aussicht gestellt. Das ist gut und recht, aber genau diese Schäden 

kann man mit keinem Geld bezahlen. Deshalb ist die absolut beste Förderung, wenn die Vereine wieder ar-

beiten dürfen. Ich glaube speziell im Freien, das betrifft Sportvereine, Feuerwehren, usw., wenn diese wieder 

arbeiten dürfen, dann ist das mit Abstand die beste Förderung. Mir ist kein einziger Fall in Südtirol bekannt 

und auch in der größeren Umgebung nicht, wo ein Kinder oder ein Jugendlicher aufgrund des Virus gestorben 

wäre. Aber sehr viele Leute nehmen sich das Leben, weil es eben kein lebenswertes Leben mehr ist. Von da 

her, glaube ich, ist mit Abstand die beste Förderung, und die beste Unterstützung, wenn die Leute endlich 

wieder arbeiten können, arbeiten dürfen, um das Vereinsleben wieder anzufahren, um das in den letzten Jah-

ren sehr hart erarbeitete Vereinsleben wieder aufblühen zu lassen. 

Meine Zeit ist eh vorbei und ich freue mich auf einer regen Diskussion der Kolleginnen und Kollegen zu 

diesem Beschlussantrag, der eigentlich nichts anderes sagt, als dass man die Vereine arbeiten lässt, um das 

Erreichte fortzuführen. Vielen Dank. Ich freue mich auf eine rege Diskussion. 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Unterholzner. La parola al consigliere Knoll, prego.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke an den Kollegen Unterholzner für diesen Beschlussantrag, 

der sicher auch unsere Zustimmung finden wird. Es ist wichtig, dass Vereine und Verbände ihre Tätigkeit 

aufnehmen können. Ich glaube als Politik müssen wir den Vereinen und Verbänden, die in Nicht-Corona-Zeit 

als Stütze unserer Gesellschaft in Südtirol bezeichnet wurden, auch ein Stückweit Vertrauen entgegenbringen. 

Die Vereine und Verbände sind sich sehr wohl auch der Verantwortung für die eigenen Mitglieder bewusst und 

werden sicherlich ihrerseits alles unternehmen, um ihre Mitglieder auch entsprechend zu schützen. Ich weiß 

von vielen Vereinen, die auch eigene Sicherheitskonzepte ausgearbeitet haben, usw., auch von einigen Mit-

gliedern, die zum Beispiel sagen, sie wären bereit, sich testen zu lassen. Andere sagen, sie würden Proben 

im Freien abhalten, usw. Also ich glaube, wir müssen hier als Politik den Vereinen und Verbänden auch ent-

gegenkommen, Vertrauen schenken und ihnen auch ein Arbeiten wieder ermöglichen. Mensch sein, heißt 

nicht nur zur Arbeit gehen und sich zu ernähren, sondern Mensch sein, heißt auch Gesellschaft zu pflegen, 

heißt auch Vereinsleben, Kultur zu pflegen. Das findet jetzt vielleicht in einer anderen Form statt, aber es muss 

möglich sein. Deshalb Zustimmung zu diesem Antrag. 

Ich möchte aber meine Redezeit auch konkret nutzen, um dem Mitglied der Landesregierung, das ant-

worten wird, eine ganz konkrete Frage zu stellen, und zwar: Ein Verein aus dem Wipptal hat uns angeschrie-

ben, konkret handelt es sich um eine "Schuhplattler"-Gruppe. Sie fragen, wie das mit den Proben von Vereinen 

aussieht, die – wie auch diese Gruppe – Körperkontakt haben. Also unter welchen Bedingungen und unter 

welchen Voraussetzungen – es sind hier ganz konkret 15 Personen – können diese Proben durchgeführt 

werden? Kann das nur im Freien gemacht werden? Ich bitte um eine Antwort der Landesregierung, dann 

könnte man hier sofort darauf antworten. 

Ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben, das haben wir auch in einer Anfrage bereits eingereicht, 

auf diese Ungleichbehandlung zwischen einerseits Vereinen und andererseits Schulen. Uns melden Eltern, 

dass derzeit Schülern in den Schulen verboten wird, mit Schülern aus anderen Klassen auch nur zu sprechen 

in den Pausen, geschweige denn in den Pausenhöfen miteinander zu spielen. Das ist eigentlich Wahnsinn! 
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Kindern verbieten, dass sie mit anderen Kindern sprechen dürfen. Ich möchte nur auf die Diskrepanz hinwei-

sen, man darf im Schulhof nicht zusammen spielen, aber die gleichen Kinder sind am Nachmittag im Verein, 

dort dürfen sie ihre Tätigkeit dann wieder zusammen ausüben. Ich glaube, hier müsste die Landesregierung 

langsam in die Gänge kommen und hier auch die Sinnhaftigkeit mancher Maßnahmen hinterfragen. Ich 

glaube, das oberste Prinzip sollte sein, gerade bei Kindern und Jugendlichen, so gut es eben in dieser Zeit 

geht, ein normales Aufwachsen zu ermöglichen. Danke schön. Zustimmung zu diesem Antrag. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Knoll. Non vedo altri interventi, quindi dò la parola alla Giunta. As-

sessore Achammer, prego. 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration – SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich darf zumin-

dest was den Teil der Kultur im Beschlussantrag betrifft antworten. Es gibt noch eine Anfrage im Bereich des 

Zivilschutzes und das werden meine Kollege Arnold Schuler und der Landeshauptmann ergänzen. 

Zur Kultur nur folgendes: Wenn jetzt der Eindruck vermittelt wird, auch in der Diskussion, es würde jeder 

Verein auf jeden Fall in voller Gruppen- und Mann/Fraustärke proben wollen, dann täuscht dieser Eindruck 

auch. Natürlich waren die Musikkapellen und die Chöre dafür. Wir haben uns lang mit den Interessensvertre-

tungen ausgetauscht, dass Chöre und Musikkapellen wieder proben dürfen. Es ist aber sehr wohl – wenn ich 

beispielsweise den vom VSM unterbreiteten Vorschlag anspreche - ein Ampelsystem vorgeschlagen worden, 

Schritt für Schritt, die Tätigkeit wieder aufzunehmen. Genau das haben wir im Einvernehmen mit den Verbän-

den auch umgesetzt. Wir haben die Tätigkeit, das Proben, wie bekannt, in geschlossenen Räumen wieder 

zugelassen mit einer maximalen Anzahl, verbunden mit dem Corona-Pass und den entsprechenden Abstän-

den, die in den Innenräumen herrschen. Hingegen im Freien keine Begrenzung auch für Aufführungen und 

Proben, die als solche stattfinden. Das hat auch das Einvernehmen mit den verschiedenen Verbänden ent-

sprechend befunden.  

Dass Kollege Unterholzner etwas anderes fordert, wundert mich nicht. Ich kenne Ihre Position, Herr 

Kollege, aus den so vielen WhatsApp-Nachrichten, die wir immer geschickt bekommen, sehr wohl. Aber das 

ist eine völlig andere Position als die, die wir einnehmen. Unsere ist nicht die Position des Verleugnens oder 

des Wegschiebens, sondern eine Position, wo wir realistisch der Sache in die Augen schauen und sagen, 

Schritt für Schritt wollen wir die Situation verbessern, und zwar so, dass nicht wieder ein Rückwärtstrend anhält 

bzw. einsetzt. Natürlich hat sich mit der Durchimpfung die Situation deutlich verbessert. Wenn Sie in die ver-

schiedenen Vereine hineinhören, Kollege Unterholzner, dann werden Sie sicherlich auch gehört haben, dass 

es gerade bei älteren Mitgliedern in den Vereinen durchaus – vielleicht noch vor der Impfung mehr – Sorgen 

gegeben hat, wie sich ein Treffen im Plenum (das sage ich einmal so) eines Vereins auswirkt. 

Deshalb lehnen wir den ersten Teil des beschließenden Teils ab. Wir haben das Einvernehmen gesucht, 

haben es gefunden und haben vereinbart, dass wir wieder Schritt für Schritt reaktivieren. 

Dasselbe gilt für den zweiten Punkt. Auch da gibt es Regelungen, die sehr wohl vieles zulassen, bis zu 

1.000 Zuhörerinnen und Zuhörer im Freien mit Abständen, 500 im Inneren, 50 Prozent Belegung der entspre-

chenden Räume. Also es ist bereits sehr vieles, wenn auch mit Einschränkungen, möglich, so dass man nicht 

sagen muss, schmeißen wir alles sozusagen über Bord. Dann müssten Sie auch sagen, lassen wir die Maske 

weg, lassen wir alles Mögliche weg, denn das ist ja Ihre Überzeugung. Das weiß ich. Das ist aber nicht die 

unsere.  

Kollege Knoll, vielleicht noch ein Wort zu dem, was Sie gesagt haben von der Schule. Das ist sicherlich 

nicht der Fall, dass Kindern verboten würde, miteinander zu sprechen. Wenn das irgendwo passiert ist, dann 

ist das natürlich nicht von uns zu unterstützen. Ich ersuche Sie auch, nicht immer – denn das passiert oft, auch 

in diesem Saal – die negativen Fälle zu verallgemeinern und zu sagen, in ganz Südtirol dürfen Kindern auf 

Schulhöfen nicht miteinander sprechen. Das ist ein großer Blödsinn. Deshalb ersuche ich Sie, das nicht so zu 

verallgemeinern und so zu tun, als ob das die Vorgabe der Schulen insgesamt wäre.  

 

PRESIDENTE: Grazie, assessore Achammer. C'è qualcun altro della Giunta che vuole intervenire su 

questi punti? No. Allora la parola al presentatore per la replica, prego consigliere Unterholzner. 
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UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Frau Präsidentin. Danke für die kurzen Stellungnahmen. Danke 

dem Kollegen Knoll. Viel wurde bereits heute Vormittag angesprochen. Genau für Kinder und Jugendliche. 

Wenn mir dann vielleicht Herr Landesrat Achammer erklärt, wie eine Probe erfolgen soll, wenn beispielsweise 

eine Kapelle 50 oder 60 Mitglieder hat? Es steht ja, dass 15 Personen bei Proben zugelassen werden. Wenn 

er mir das noch zusätzlich erklären könnte, wie diese Kapelle dann proben soll. Genau dasselbe ist bei den 

Feuerwehren. Wie sollen sie die Proben machen, wenn nicht einmal eine Gruppe proben darf? 

Ja, im Außenbereich werden inzwischen die Sachen wieder so langsam geöffnet. Genau für das plä-

diere ich und dass man hier auch ganz klare Regeln macht. Sie wissen, dass ich ein Kritiker der Maske bin 

und wenn die Maske genauso angewendet wird, wie die Anweisungen der Hersteller sind – das kann sich 

jeder selbst durchlesen – dann weiß man ganz genau, wieviel eine Maske vor Viren schützt. Genau diese 

Sachen gebe ich weiter und versuche das laufend zu erklären. Wenn Sie mich ansprechen als Corona-Leug-

ner, dann haben Sie sich wahrscheinlich getäuscht oder es kommt bei Ihnen nicht richtig an, was ich sage. 

Ich habe nie Corona geleugnet. Ich habe sehr wohl großen Respekt davor, aber keine Angst. So wie für vieles. 

Deshalb sollte man den Leuten, vorwiegend den Jugendlichen, den Kindern die Möglichkeit geben, sich zu-

mindest im Freien ganz frei zu bewegen, mit jedem zu reden und das bitte ohne Maske. Die Maske außen …, 

das sage nicht nur ich, das sagt auch die WHO, das kommt auch von der EU, das kommt von sehr vielen 

Institutionen, auch von der RKI. Genauso wie die Lockdowns, schon im Herbst wurde gewarnt, dass die star-

ken Lockdowns viel mehr Schaden verursachen als sie nutzen. Gerade Sie als Entscheider, Herr Landesrat, 

den ganzen Sommer lang letzten Jahres wurde gepredigt, wir können uns keinen zweiten Lockdown mehr 

leisten. Was wurde gemacht im Herbst? Der Lockdown ist knallhart gekommen. Mitte November dann, ja, wir 

machen den Massentest, damit wir den Befreiungsschlag bekommen, damit wir Weihnachten feiern können, 

damit wir eine Wintersaison machen können, damit wir zusammen arbeiten können. Was ist passiert? Genau 

das Gegenteil. Das sind die Fakten. Das habe nicht ich erfunden. 

Ich bin deshalb gespannt, wie die Abstimmung dieses Beschlussantrages ausgehen wird. Es wird immer 

gepredigt, wir schauen, die Verbände, usw., getan und entschieden wird dann aber ganz etwas anderes. 

Danke vielmals. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Unterholzner. Passiamo alla votazione della mozione n. 377/21. Di-

chiaro aperta la votazione: respinta con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 5 astensioni. 

 

Punto 6) all'ordine del giorno: "Mozione n. 95/19 del 29/4/2019, presentata dai consiglieri Rieder, 

Köllensperger, Ploner Franz, Ploner Alex, Faistnauer e Unterholzner, riguardante: ridurre il gender pay 

gap nell’economia privata." 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 95/19 vom 29.4.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Rieder, Köllensperger, Ploner Franz, Ploner Alex, Faistnauer und Unterholzner, betreffend: 

Reduzierung des Gender Pay Gap in der Privatwirtschaft." 

 

Ridurre il gender pay gap nell'economia privata 

L'Istituto provinciale di statistica ASTAT ha analizzato le retribuzioni dei lavoratori e delle lavora-

trici dipendenti nel settore privato in Alto Adige basandosi sui dati forniti dall'INPS. Particolare 

attenzione è stata dedicata alla misurazione del divario retributivo tra uomini e donne, il cosiddetto 

gender pay gap. 

Analizzando la "parità retributiva a parità di lavoro" emerge che in Alto Adige in media il gender 

pay gap corrisponde al 17,2%. Si precisa che i dati utilizzati riguardano i lavoratori a tempo pieno, 

con riferimento a settore economico, qualifica professionale, tipologia contrattuale, numero di ore 

retribuite ed età. 

L'analisi mostra che con l'età il gender pay gap aumenta costantemente a favore degli uomini. 

Nella fascia d'età tra i 20 e i 24 anni esso è pari al 3,4%, tra i 30 e i 34 anni al 10,4% e tra i 45 e 

i 49 anni al 19,8%. 

Da questi dati si può dedurre che la temporanea assenza dal posto di lavoro, che per molte donne 

è dovuta in particolare a motivi familiari, può essere determinante ai fini del divario retributivo di 

genere. In ogni caso si registra un incremento del gender pay gap nelle fasce d’età in cui gran 

parte delle donne esce temporaneamente dal mondo del lavoro per motivi familiari. 
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Il terziario è particolarmente penalizzante per le donne: qui il gender pay gap corrisponde al 

31,6%, ovvero a una retribuzione giornaliera media di 85,16 euro per le donne e 124,57 euro per 

gli uomini. 

In Alto Adige la maggior parte delle lavoratrici è impiegata nel settore ricettivo, che registra un 

gender pay gap del 12,8% a favore degli uomini, pari a una retribuzione giornaliera media di 86,91 

euro per le donne e 99,70 euro per gli uomini, sempre a parità di lavoro. È notevole il divario 

retributivo anche nel settore delle attività finanziarie e assicurative, dove arriva addirittura al 

29,3%. 

Lo studio rivela inoltre che le donne non solo lavorano tradizionalmente in settori con bassa retri-

buzione, ma spesso hanno contratti a tempo determinato o stagionali. Ciò vale per il 46,4% delle 

donne, mentre solo il 27,8% degli uomini ha un contratto precario. Va ricordato che le donne sono 

fortemente sottorappresentate nelle classi retributive più alte: soltanto l'1,4% delle lavoratrici ri-

sulta tra i dirigenti, mentre tra gli uomini la percentuale è del 4%. 

Dal confronto con i dati pubblicati finora emerge che negli anni passati in Alto Adige il gender pay 

gap non è cambiato ma tendenzialmente peggiorato. Nel 2009 era pari al 16,5%, mentre da allora 

si attesta sul 17%. 

La considerevole disparità di retribuzione tra uomini e donne è dovuta fra l'altro al fatto che la 

nostra società è tuttora ancorata agli schemi tradizionali: le donne si occupano della famiglia e 

quindi spesso hanno soltanto un lavoro part time, e nel lungo termine uno stipendio basso si 

traduce in una pensione bassa. 

Già nel 2007 la Danimarca ha introdotto l'Equal Pay Act, una legge che obbliga le aziende a 

pubblicare le proprie statistiche salariali con riferimento al genere. Uno studio ha confrontato i 

dati del periodo dal 2003 al 2008, quindi prima e dopo l'introduzione della legge. È emerso che le 

dipendenti di aziende vincolate alla trasparenza in ambito salariale percepiscono uno stipendio 

più alto rispetto alle donne in aziende non tenute alla trasparenza. 

In Germania è in vigore dal 6 luglio 2017 la legge sulla promozione della trasparenza nell'ambito 

delle strutture retributive, che ha lo scopo di sostenere l'applicazione del principio della parità 

retributiva per uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro. Con tale legge è stato introdotto un 

"diritto individuale all'informazione", nei confronti del datore di lavoro, per le lavoratrici delle 

aziende con oltre 200 dipendenti. Le donne che ritengono di essere discriminate da un punto di 

vista retributivo rispetto ai colleghi uomini possono richiedere la divulgazione dello stipendio di un 

gruppo di riferimento, quindi non la retribuzione di singoli colleghi ma quella di un gruppo anonimo 

di colleghi uomini che svolgono mansioni "uguali" o di "pari valore".  

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale a procedere come segue: 

1. La Provincia autonoma di Bolzano introduce per i prossimi 3 anni, quale primo passo verso la 

riduzione del gender pay gap, la "trasparenza retributiva obbligatoria" nelle aziende private: le 

aziende mettono a disposizione dei propri/delle proprie dipendenti elenchi retributivi separati 

per genere. Vengono confrontati gli stipendi di dipendenti che svolgono mansioni "uguali" o di 

"pari valore". Per le aziende con più di 100 dipendenti l'obbligo sussiste in ogni caso. Per le 

aziende con meno di 100 dipendenti l'obbligo sussiste qualora almeno tre dipendenti per ge-

nere lavorino nella stessa posizione. 

2. La concessione degli incentivi all'economia più utilizzati in questa provincia (ad es. i contributi 

per misure di promozione della consulenza, formazione e diffusione di conoscenze e i contri-

buti per misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle aziende) è subordinata al rispetto 

dell'obbligo di trasparenza retributiva e alla presentazione della documentazione relativa alla 

"trasparenza retributiva obbligatoria". 

3. La riduzione dell'IRAP per le aziende è vincolata al rispetto dell'obbligo della trasparenza re-

tributiva da parte delle aziende con almeno tre dipendenti in posizione lavorativa simile. 

4. La "trasparenza retributiva obbligatoria" prevede che i dati richiesti siano trasmessi all'ammi-

nistrazione provinciale, che li raccoglie e analizza a livello centrale. Dopo due anni viene pre-

sentata una relazione al Consiglio provinciale. 
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---------- 

Reduzierung des Gender Pay Gap in der Privatwirtschaft 

Das Landesstatistikinstitut ASTAT hat auf Grundlage der vom NISF zur Verfügung gestellten Da-

ten der unselbständig Beschäftigten in Südtirol die Löhne der Beschäftigten in der Privatwirtschaft 

analysiert. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Ermittlung des Lohnunterschiedes zwi-

schen beschäftigten Männern und Frauen, dem sogenannten Gender Pay Gap gelegt. 

Bei der Analyse der Daten unter dem Gesichtspunkt „gleiche Entlohnung bei gleicher Arbeit“ liegt 

der durchschnittliche Gender Pay Gap in Südtirol bei 17,2 %. Um die Daten zu präzisieren, 

wurden für diese Analyse Vollzeitbeschäftigte unter Berücksichtigung des Wirtschaftssektors, der 

beruflichen Qualifikation, der Vertragsart, der Anzahl der vergüteten Stunden und des Alters 

berücksichtigt. 

Die genannte Analyse belegt, dass der Gender Pay Gap zu Gunsten der Männer mit zunehmen-

dem Alter kontinuierlich ansteigt. Er beträgt bei den 20- bis 24-Jährigen: 3,4 %, bei den 30- bis 

34-Jährigen: 10,4 % und bei den 45- bis 49-Jährigen 19,8 %. 

Diese Daten lassen den Schluss zu, dass die zeitweise Abwesenheit vom Arbeitsplatz, welche 

für Frauen vor allem aus familiären Gründen gilt, großen Einfluss auf die Lohnunterschiede zwi-

schen den Geschlechtern haben kann. Jedenfalls ist eine Zunahme des Gender Pay Gap in jenen 

Altersklassen zu verzeichnen, in denen viele Frauen aus familiären Gründen vorübergehend aus 

dem Arbeitsleben aussteigen. 

Vor allem im Dienstleistungssektor sind die Arbeitnehmerinnen am stärksten benachteiligt: Hier 

beträgt der Gender Pay Gap 31,6 %, das entspricht einer durchschnittlichen Tagesentlohnung 

von 85,16 Euro für Frauen und 124,57 Euro für Männer. 

In Südtirol arbeiten die meisten Arbeitnehmerinnen im Gastgewerbe, wo ein Gender Pay Gap 

von 12,8% zu Gunsten der Männer besteht. Dies entspricht einer Tagesentlohnung für Frauen 

von 86,91 Euro, während Männer für die gleiche Arbeit einen Tageslohn von 99,70 Euro gezahlt 

bekommen. Beträchtlich ist auch der Lohnunterschied im Sektor Finanz- und Versicherungs-

dienstleistungen: Hier liegt er bei bemerkenswerten 29,3 %. 

Die angeführte Studie belegt weiters, dass Frauen nicht nur traditionsweise in Sektoren mit nied-

riger Entlohnung beschäftigt sind, sondern besonders oft mit einem befristeten oder saisonalen 

Arbeitsvertrag angestellt werden. Dies gilt für 46,4 % der Frauen, während nur 27,8 % der Männer 

auf derart prekäre Arbeitsverträge angewiesen sind. Nicht zu vergessen, dass Frauen in den 

höchsten Einkommensklassen massiv unterrepräsentiert sind: Nur 1,4 % der berufstätigen 

Frauen sind Führungskräfte oder leitende Mitarbeiterinnen, bei den Männern sind es 4 %. 

Der Vergleich der bisher publizierten Daten zeigt, dass sich der Gender Pay Gap in den vergan-

genen Jahren in Südtirol nicht verändert, sondern tendenziell verschlechtert hat: 2009 betrug er 

16,5 % seither liegt er in etwa bei 17 %. 

Die deutlichen Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern sind unter anderem 

darauf zurückzuführen, dass unsere Gesellschaft nach wie vor von althergebrachten Rollen-

mustern geprägt ist. Frauen sind für die Familie zuständig, und können deshalb häufig nur einer 

Teilzeitbeschäftigung nachgehen, mit der langfristigen Konsequenz, dass niedrige Löhne im Alter 

zu niedrigen Renten werden. 

Dänemark hat bereits im Jahre 2007 den Equal Pay Act eingeführt. Das Gesetz verpflichtet Un-

ternehmen dazu, ihre Gehaltsstatistiken in Bezug auf das Geschlecht zu veröffentlichen. In einer 

Studie wurde der Zeitraum von 2003 bis 2008 verglichen, also eine Zeitspanne vor und nach der 

Veröffentlichung des Gesetzes. Dabei wurde festgestellt, dass Frauen in Unternehmen mit ein-

geführter Gehaltstransparenz höhere Gehaltserhöhungen bekamen als in Unternehmen, die nicht 

zu dieser Transparenz verpflichtet waren. 

In Deutschland ist das „Entgelttransparenzgesetz“ (EntgTranspG – Gesetz zur Förderung der 

Transparenz von Entgeltstrukturen – das Gebot des gleichen Entgelts für Frauen und Männer bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit) seit dem 6. Juli 2017 in Kraft. Es wurde ein individueller „Aus-

kunftsanspruch“ der Arbeitnehmerinnen gegenüber ihrem Arbeitgeber eingeführt, geltend für Un-

ternehmen mit mehr als 200 Mitarbeiter*innen. Frauen, die sich hinsichtlich der Entlohnung ge-

genüber ihren männlichen Kollegen benachteiligt fühlen, können verlangen, dass das Gehalt ei-
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ner Vergleichsgruppe offengelegt wird. Nicht von einzelnen Kollegen, sondern von einer anony-

men Gruppe männlicher Kollegen, die die „gleiche“ oder eine „gleichwertige“ Arbeit erledigen. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. Das Land Südtirol führt als ersten Schritt zur Verminderung des Gender Pay Gaps die „ver-

pflichtende Lohntransparenz" für Privatbetriebe für die nächsten 3 Jahre ein: Die Firmen legen 

nach Geschlechtern getrennte Gehaltslisten für ihre Mitarbeiter*innen vor. Verglichen werden 

die Gehälter von Angestellten, die die „gleiche“ oder „eine gleichwertige“ Arbeit erledigen. Für 

Betriebe mit über 100 Mitarbeiter*innen ist diese jedenfalls verpflichtend. Für Betriebe mit we-

niger als 100 Mitarbeiter*innen ist sie dort verpflichtend, wo mindestens drei Mitarbeiter*innen 

pro Geschlecht in gleicher Position arbeiten. 

2. Die Gewährung der meist genutzten Wirtschaftsförderungen des Landes (z. B. Beiträge für 

Maßnahmen zur Förderung von Beratung, Ausbildung und Wissensvermittlung der Unterneh-

men und Beiträge für Maßnahmen zur Unterstützung der Internationalisierung der Unterneh-

men) sind an die Einhaltung der Verpflichtung zur Lohntransparenz und an die Vorlage der 

Dokumentation „verpflichtende Lohntransparenz“ gebunden. 

3. Die IRAP-Senkung von Firmen wird an die Einhaltung der Verpflichtung zur Lohntransparenz 

für Unternehmen mit mindestens drei Mitarbeiter*innen in ähnlicher Position gebunden. 

4. Die „verpflichtende Lohntransparenz“ sieht vor, die geforderten Daten an die Landesverwal-

tung zu überliefern. Diese übernimmt die zentrale Sammlung und Auswertung der Daten. 

Nach zwei Jahren wird dem Landtag ein Bericht vorgelegt. 

 

In data 4 maggio 2021 è stato presentato un emendamento sostitutivo della mozione dai consiglieri 

Rieder, Köllensperger, Ploner Franz, Ploner Alex e Faistnauer.  

Emendamento sostitutivo alla mozione 

Ridurre il gender pay gap nell’economia privata 

L’Istituto provinciale di statistica ASTAT ha analizzato le retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici 

dipendenti del settore privato in Alto Adige basandosi sui dati forniti dall’INPS. Particolare attenzione è stata 

dedicata alla misurazione del divario retributivo tra uomini e donne, il cosiddetto gender pay gap.  

Analizzando la “parità retributiva a parità di lavoro”, emerge che in Alto Adige il divario retributivo di 

genere si attesta in media intorno al 17,2%. Si precisa che i dati utilizzati riguardano i lavoratori a tempo pieno 

con riferimento a settore economico, qualifica professionale, tipologia contrattuale, numero di ore retribuite ed 

età. 

L’analisi mostra che con l’età il divario retributivo di genere aumenta costantemente a favore degli uo-

mini. Nella fascia d’età tra i 20 e i 24 anni esso è pari al 3,4%, tra i 30 e i 34 anni al 10,4% e tra i 45 e i 49 anni 

al 19,8%.   

Da questi dati si può dedurre che la temporanea assenza dal posto di lavoro, che per molte donne è 

dovuta in particolare a motivi familiari, può essere determinante ai fini del divario retributivo di genere. In ogni 

caso si registra un incremento del divario retributivo di genere nelle fasce d’età in cui gran parte delle donne 

si allontana temporaneamente dal mondo del lavoro per motivi familiari. 

Il terziario è particolarmente penalizzante per le donne: qui il divario retributivo di genere corrisponde al 

31,6%, ovvero a una retribuzione giornaliera media di 85,16 euro per le donne e 124,57 euro per gli uomini. 

In Alto Adige la maggior parte delle lavoratrici è impiegata nel settore ricettivo, che registra un divario 

retributivo di genere del 12,8% a favore degli uomini, pari a una retribuzione giornaliera media di 86,91 euro 

per le donne e 99,70 euro per gli uomini, sempre a parità di lavoro. È notevole il divario retributivo anche nel 

settore delle attività finanziarie e assicurative, dove arriva addirittura al 29,3%.  

Lo studio rivela inoltre che le donne non solo lavorano tradizionalmente in settori a bassa retribuzione, 

ma spesso hanno contratti a tempo determinato o stagionali. Ciò vale per il 46,4% delle donne, mentre solo il 

27,8% degli uomini ha un contratto precario. Va ricordato che le donne sono fortemente sottorappresentate 

nelle classi retributive più alte: soltanto l’1,4% delle lavoratrici riveste un ruolo dirigenziale, mentre tra gli uomini 

la percentuale è del 4%. 
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Dal confronto con i dati pubblicati finora emerge che negli anni passati in Alto Adige il divario retributivo 

di genere non è cambiato, anzi, è tendenzialmente peggiorato. Nel 2009 era pari al 16,5%, mentre da allora 

si attesta attorno al 17%. 

La considerevole disparità di retribuzione tra uomini e donne è dovuta fra l’altro al fatto che la nostra 

società è tuttora ancorata agli schemi tradizionali: le donne si occupano della famiglia e quindi spesso hanno 

soltanto un lavoro part time, e nel lungo termine uno stipendio basso si traduce in una pensione bassa. 

Già nel 2007 la Danimarca ha introdotto l’Equal pay act, una legge che obbliga le aziende a pubblicare 

le proprie statistiche salariali con riferimento al genere. Uno studio ha confrontato i dati del periodo dal 2003 

al 2008, quindi prima e dopo l’introduzione della legge. È emerso che le dipendenti di aziende vincolate alla 

trasparenza in ambito salariale percepiscono uno stipendio più alto rispetto alle donne in aziende non tenute 

alla trasparenza. 

In Germania è in vigore dal 6 luglio 2017 la legge sulla promozione della trasparenza nell’ambito delle 

strutture retributive, che ha lo scopo di sostenere l’applicazione del principio della parità retributiva per uomini 

e donne che svolgono lo stesso lavoro. Con tale legge è stato introdotto un “diritto individuale all’informazione”, 

nei confronti del datore di lavoro, per i lavoratori e le lavoratrici delle aziende con oltre 200 dipendenti. Le 

donne che ritengono di essere discriminate da un punto di vista retributivo rispetto ai colleghi uomini possono 

richiedere la divulgazione dello stipendio di un gruppo di riferimento, quindi non la retribuzione di singoli colle-

ghi ma quella di un gruppo anonimo di colleghi uomini che svolgono mansioni “uguali” o di “pari valore”. 

In Svizzera è in uso uno strumento chiamato Logib che consente di verificare le disparità retributive tra 

uomo e donna. Si tratta di un’applicazione informatica basata su metodi statistici che consente a un’impresa 

di farsi una prima idea dell’entità delle disuguaglianze salariali esistenti al proprio interno e di capire in che 

misura tali disparità non si spiegano con le diverse qualifiche delle persone interessate o con le caratteristiche 

del lavoro da esse svolto, ma sono invece dovute all’appartenenza di genere. Gli imprenditori possono scari-

care un auto-test sotto forma di applicazione Excel dal sito web dell’Ufficio federale per l’uguaglianza tra donna 

e uomo. Tale strumento permette a qualsiasi imprenditore di individuare le differenze salariali ingiustificate tra 

uomini e donne nella propria impresa. (https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dienstleistungen/selbsttest-

tool--logib.html). La procedura Logib si applica anche alle gare d’appalto della pubblica amministrazione. Se 

un’azienda con più di 50 dipendenti vuole partecipare alle gare d’appalto della Confederazione, deve rilasciare 

un’autocertificazione in cui dichiara che al suo interno non vi sono differenze salariali ingiustificate tra uomini 

e donne in base alla procedura Logib. Da ormai dieci anni Logib viene utilizzato anche in Germania e in Lus-

semburgo, dopo essere stato adattato a questi due paesi. Anche l’UE sta valutando di adottare Logib come 

strumento di equità salariale. 

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale come 

segue 

1. La Provincia autonoma di Bolzano introduce, quale primo passo verso la riduzione del gender pay gap, la 

"trasparenza retributiva obbligatoria" nelle aziende private: 

2. La "trasparenza retributiva obbligatoria" prevede che i dati richiesti siano trasmessi all'amministrazione 

provinciale e alla Consigliera di parità. Spetta all'amministrazione provinciale stabilire chi dovrà occuparsi 

di raccogliere e analizzare tali dati a livello centrale. Dopo due anni viene presentata una relazione al Con-

siglio provinciale. 

3. La Giunta provinciale mette a disposizione delle aziende uno strumento di analisi standardizzato per poter 

verificare se nella propria azienda è rispettata la parità salariale e per trasmettere i dati richiesti all'ammini-

strazione provinciale 

4.  La concessione degli incentivi all'economia più utilizzati è subordinata al rispetto dell'obbligo di trasparenza 

retributiva e alla presentazione della documentazione relativa alla "trasparenza retributiva obbligatoria". 

5.  La riduzione dell'IRAP per le aziende è vincolata al rispetto “dell'obbligo della trasparenza retributiva” da 

parte delle aziende. 

Ersatzantrag zum Beschlussantrag 

Reduzierung des Gender Pay Gap in der Privatwirtschaft 

Das Landesstatistikinstitut ASTAT hat auf Grundlage der vom NISF zur Verfügung gestellten Daten der 

unselbständig Beschäftigten in Südtirol die Löhne der Beschäftigten in der Privatwirtschaft analysiert. Beson-

deres Augenmerk wurde dabei auf die Ermittlung des Lohnunterschiedes zwischen beschäftigten Männern 

und Frauen, dem sogenannten Gender Pay Gap gelegt.  
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Bei der Analyse der Daten unter dem Gesichtspunkt „gleiche Entlohnung bei gleicher Arbeit“ liegt der 

durchschnittliche Gender Pay Gap in Südtirol bei 17,2 %. Um die Daten zu präzisieren; wurden für diese 

Analyse Vollzeitbeschäftigte unter Berücksichtigung des Wirtschaftssektors, der beruflichen Qualifikation, der 

Vertragsart, der Anzahl der vergüteten Stunden und des Alters berücksichtigt. 

Die genannte Analyse belegt, dass der Gender Pay Gap zu Gunsten der Männer mit zunehmendem 

Alter kontinuierlich ansteigt. Er beträgt bei den 20- bis 24-Jährigen: 3,4 %, bei den 30- bis 34-Jährigen: 10,4 

% und bei den 45- bis 49-Jährigen 19,8 %.   

Diese Daten lassen den Schluss zu, dass die zeitweise Abwesenheit vom Arbeitsplatz, welche Frauen 

für vor allem aus familiären Gründen gilt, großen Einfluss auf die Lohnunterschiede zwischen den Geschlech-

tern haben kann. Jedenfalls ist eine Zunahme des Gender Pay Gap in jenen Altersklassen zu verzeichnen, in 

denen viele Frauen aus familiären Gründen vorübergehend aus dem Arbeitsleben aussteigen. 

Vor allem im Dienstleistungssektor sind die Arbeitnehmerinnen am stärksten benachteiligt: Hier beträgt 

der Gender Pay Gap 31,6 %, das entspricht einer durchschnittlichen Tagesentlohnung von 85,16 Euro für 

Frauen und 124,57 Euro für Männer. 

In Südtirol arbeiten die meisten Arbeitnehmerinnen im Gastgewerbe, wo ein Gender Pay Gap von 12,8 

% zu Gunsten der Männer besteht. Dies entspricht einer Tagesentlohnung für Frauen von 86,91 Euro, wäh-

rend Männer für die gleiche Arbeit einen Tageslohn von 99,70 Euro gezahlt bekommen. Beträchtlich ist auch 

der Lohnunterschied im Sektor Finanz- und Versicherungsdienstleistungen: Hier liegt er bei bemerkenswerten 

29,3 %.  

Die angeführte Studie belegt weiters, dass Frauen nicht nur traditionsweise in Sektoren mit niedriger 

Entlohnung beschäftigt sind, sondern besonders oft mit einem befristeten oder saisonalen Arbeitsvertrag an-

gestellt werden. Dies gilt für 46,4 % der Frauen, während nur 27,8 % der Männer auf derart prekäre Arbeits-

verträge angewiesen sind. Nicht zu vergessen, dass Frauen in den höchsten Einkommensklassen massiv 

unterrepräsentiert sind: Nur 1,4 % der berufstätigen Frauen sind Führungskräfte oder leitende Mitarbeiterin-

nen, bei den Männern sind es 4 %. 

Der Vergleich der bisher publizierten Daten zeigt, dass sich der Gender Pay Gap in den vergangenen 

Jahren in Südtirol nicht verändert, sondern tendenziell verschlechtert hat: 2009 betrug er 16,5 % seither liegt 

er in etwa bei 17 %. 

Die deutlichen Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern sind unter anderem darauf zu-

rückzuführen, dass unsere Gesellschaft nach wie vor von althergebrachten Rollenmustern geprägt ist. Frauen 

sind für die Familie zuständig, und können deshalb häufig nur einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, mit der 

langfristigen Konsequenz, dass niedrige Löhne im Alter zu niedrigen Renten werden. 

Dänemark hat bereits im Jahre 2007 den Equal Pay Act eingeführt. Das Gesetz verpflichtet Unterneh-

men dazu, ihre Gehaltsstatistiken in Bezug auf das Geschlecht zu veröffentlichen. In einer Studie wurde der 

Zeitraum von 2003 bis 2008 verglichen, also eine Zeitspanne vor und nach der Veröffentlichung des Geset-

zes., Dabei wurde festgestellt, dass Frauen in Unternehmen mit eingeführter Gehaltstransparenz höhere Ge-

haltserhöhungen bekamen als in Unternehmen, die nicht zu dieser Transparenz verpflichtet waren. 

In Deutschland ist das „Entgelttransparenzgesetz“ (EntgTranspG – Gesetz zur Förderung der Transpa-

renz von Entgeltstrukturen – das Gebot des gleichen Entgelts für Frauen und Männer bei gleicher oder gleich-

wertiger Arbeit) seit dem 6. Juli 2017 in Kraft. Es wurde ein individueller „Auskunftsanspruch“ der Arbeitneh-

mer*innen gegenüber ihrem Arbeitgeber eingeführt, geltend für Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbei-

ter*innen. Frauen, die sich hinsichtlich der Entlohnung gegenüber ihren männlichen Kollegen benachteiligt 

fühlen, können verlangen, dass das Gehalt einer Vergleichsgruppe offengelegt wird. Nicht von einzelnen Kol-

legen, sondern von einer anonymen Gruppe männlicher Kollegen, die die „gleiche“ oder eine „gleichwertige“ 

Arbeit erledigen. 

In der Schweiz kommt zur Überprüfung des Gender Pay Gap das Logib zum Einsatz. Dabei handelt es 

sich um ein computergesteuertes Programm, das auf statistische Methoden basiert, welches einem Unterneh-

men erlaubt, sich ein erstes Bild davon zu machen, wie groß die Lohnungleichheit in ihrem Unternehmen ist 

und welche Teile davon sich nicht durch Unterschiede in den persönlichen Qualifikationen der Mitarbeitenden 

oder in stellenbezogenen Merkmalen erklären lassen, sondern durch das Geschlecht bedingt sind. Unterneh-

mer können von der Webseite des Amtes für die Gleichstellung von Mann und Frau einen Selbsttest in Form 

eines Excel-Programms herunterladen, welches es jedem Unternehmer erlaubt, einen nicht-erklärbaren Lohn-

unterschied zwischen Mann und Frau in ihrer Unternehmung festzustellen (https://www.ebg.ad-

min.ch/ebg/de/home/dienstleistungen/selbsttest-tool--logib.html). Das Logib-Verfahren wird auch bei öffentli-
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chen Ausschreibungen angewandt. Falls sich ein Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern an öffentlichen 

Ausschreibungen des Bundes beteiligen möchte, muss dieses Unternehmen eine Selbsterklärung abgeben, 

welche besagt, dass in dem Unternehmen gemäß dem Logib Verfahren kein unerklärter Lohnunterschied zwi-

schen Mann und Frau besteht. Bereits seit zehn Jahren findet Logib auch Verwendung in Deutschland und 

Luxemburg, indem es für die beiden Staaten angepasst wurde. Auch die EU prüft Logib als Instrument für 

Lohngerechtigkeit. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung,  

1. Das Land Südtirol führt als ersten Schritt zur Verminderung des Gender Pay Gaps die „verpflichtende Lohn-

transparenz“ für Privatbetriebe ein. 

2. Die „verpflichtende Lohntransparenz“ sieht vor, die geforderten Daten an die Landesverwaltung und an die 

Gleichstellungsrätin zu liefern. Die Landesregierung legt fest, wer die zentrale Sammlung und Auswertung 

der Daten übernimmt. Nach zwei Jahren wird dem Landtag ein Bericht vorgelegt. 

3. Die Landesregierung stellt den Firmen ein Standard-Analyse Tool zur Verfügung, um überprüfen zu kön-

nen, ob die Lohngerechtigkeit im eigenen Betrieb eingehalten wird und um die geforderten Daten an die 

Landesverwaltung zu übermitteln. 

4. Die Gewährung der meistgenutzten Wirtschaftsförderungen ist an die Einhaltung der Verpflichtung zur 

Lohntransparenz und an die Vorlage der Dokumentation „verpflichtende Lohntransparenz“ gebunden. 

5. Die IRAP-Senkung von Firmen wird an die Einhaltung der „verpflichtenden Lohntransparenz“ für Unterneh-

men gebunden. 

La parola alla consigliera Rieder per l'illustrazione della mozione così emendata, prego. 

 

RIEDER (Team K): Danke schön. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Diese Tasche kennen wir fast 

alle hier in diesem Raum. Da steht drauf: "Gleiche Arbeit - gleicher Lohn". Was als uralter Spruch von Ge-

werkschaften anmutet, ist leider immer noch aktueller denn je. Wir haben vor kurzem in Südtirol die 10. Aus-

gabe des Equal Pay Days begangen und haben festgestellt, dass seit 10 Jahren im Grunde der Unterschied 

des Lohnes zwischen Männern und Frauen bei gleicher Arbeit immer noch über 17 Prozent beträgt. Das Lan-

desstatistikinstitut ASTAT hat auf Grundlage der vom NISF zur Verfügung gestellten Daten der unselbständig 

Beschäftigten in Südtirol die Löhne der Beschäftigten in der Privatwirtschaft analysiert. Besonderes Augen-

merk wurde dabei auf die Ermittlung des Lohnunterschiedes zwischen beschäftigten Männern und Frauen, 

dem sogenannten Gender Pay Gap gelegt. Wie gesagt, es ist festgestellt worden, dass dieser Unterschied 

weiterhin über 17 Prozent beträgt. Diese genannte Analyse belegt auch, dass der Gender Pay Gap zu Gunsten 

der Männer mit zunehmendem Alter kontinuierlich ansteigt. Er beträgt bei den 20- bis 24-Jährigen: 3,4 Prozent, 

steigt bei den 30- bis 34-Jährigen auf 10,4 Prozent an und bei den 45- bis 49-Jährigen beträgt er dann 19,8 

Prozent. 

Diese Daten lassen den Schluss zu, dass die zeitweise Abwesenheit vom Arbeitsplatz, welche für 

Frauen vor allem aus familiären Gründen gilt, großen Einfluss auf die Lohnunterschiede zwischen den Ge-

schlechtern haben kann. Das heißt, viele Frauen steigen nach wie vor aus familiären Gründen vorübergehend 

aus dem Arbeitsleben aus und wenn sie dann zurückkehren, haben sie diese Nachteile, von den wir vorher 

schon gesprochen haben. Deutliche Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern sind unter ande-

rem darauf zurückzuführen, und das haben wir alle schon viele Male gehört, das haben wir auch hier schon 

viele Male besprochen, dass wir nach wie vor in unserer Gesellschaft nach althergebrachten Rollenmustern 

arbeiten und leben. Die Frauen sind oft für die Familie zuständig und können deshalb häufig nur in Teilzeitbe-

schäftigung arbeiten. Das hat auch als Konsequenz, dass sie weniger Aufstiegschancen, aber auch niedrige 

Löhne haben und als weitergehende Konsequenz im Alter dann natürlich auch niedrigere Renten haben. 

Es gibt in vielen Ländern bereits seit Jahren auch Bemühungen und auch gesetzliche Bemühungen, 

diese Gehaltsunterschiede einfach zu minimieren, zu verringern oder als Ziel gänzlich auszuschalten. Däne-

mark hat bereits im Jahre 2007 den Equal Pay Act eingeführt. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen dazu, 

ihre Gehaltsstatistiken in Bezug auf das Geschlecht zu veröffentlichen. In einer Studie wurde der Zeitraum von 

2003 bis 2008 verglichen, also eine Zeitspanne vor und nach der Veröffentlichung des Gesetzes. Dabei wurde 

festgestellt, dass Frauen in Unternehmen mit eingeführter Gehaltstransparenz höhere Gehaltserhöhungen 

bekamen als in Unternehmen, in denen diese Transparenz nicht verpflichtend eingeführt wurde. 

In Deutschland haben wir das „Entgelttransparenzgesetz“, das bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen ei-

nen individuellen Auskunftsanspruch dem Arbeitgeber gegenüber haben. Das heißt in Unternehmen mit mehr 

als 200 MitarbeiterInnen können Frauen, die sich hinsichtlich der Entlohnung gegenüber ihren männlichen 
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Kollegen benachteiligt fühlen, verlangen, dass das Gehalt einer Vergleichsgruppe offengelegt wird. Nicht von 

einzelnen Kollegen, sondern von einer anonymen Gruppe männlicher Kollegen, die die „gleiche“ oder eine 

„gleichwertige“ Arbeit erledigen. Bei dieser Lohntransparenz ist immer eine große Frage, und als erstes Argu-

ment kommt dann immer, dass das einen sehr großen zusätzlichen bürokratischen Aufwand für die Betriebe 

zur Folge hat. 

Wir haben uns ein bisschen umgeschaut, in der Schweiz zum Beispiel, aber auch in anderen Ländern, 

wird zur Überprüfung des Gender Pay Gap ein online-Portal, das Logip, angewandt. Das ist ein einfaches 

computergesteuertes Programm, das auf statistischen Methoden basiert und es den Unternehmen sehr ein-

fach, sehr unkompliziert ermöglicht, die Unterschiede auch in den gleichen Qualifikationen der MitarbeiterIn-

nen sehr schnell herauszufinden. 

Was möchten wir hier mit diesem Beschlussantrag erreichen? Wir haben im Team K in den letzten 

Wochen auch mehrmals über dieses Thema geredet in der Landtagsfraktion, aber auch das Team K Frauen, 

und wir haben wirklich gesagt, nach dem Equal Pay Day, nach 10 Jahren, müssen jetzt Daten folgen und vor 

allem müssen gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Wir haben auch einen Gesetzentwurf eingereicht, 

der demnächst auch im Gesetzgebungsausschuss behandelt wird, und zwar Neuerungen für das Gleichstel-

lungs- und Frauenförderungsgesetz, das auch bereits aus dem Jahr 2010 stammt und vielleicht Novellierun-

gen braucht. 

Noch kurz zu dem, was wir hier vorschlagen und beschließen wollen. Dass das Land Südtirol als ersten 

Schritt zur Verminderung dieser Lohnungleichheit die „verpflichtende Lohntransparenz" für Privatbetriebe für 

die nächsten 3 Jahre einführt. Dann soll die verpflichtende Lohntransparenz vorsehen, die geforderten Daten 

an die Landesverwaltung und an die Gleichstellungsrätin zu liefern. Die Landesregierung soll dann festlegen, 

wer diese zentrale Sammlung und Auswertung der Daten übernimmt und nach zwei Jahren sollte dem Landtag 

berichtet werden. Im Laufe der Erhebung, spätestens danach, sollen dann Konsequenzen gezogen werden. 

Wie gesagt, es wird immer das Argument kommen, dass das für die Betriebe einen zusätzlichen büro-

kratischen Aufwand bedeutet. Deshalb möchte wir, dass für die Betriebe eine Standardanalyse zur Verfügung 

gestellt wird, wo sie dann überprüfen können, ob die Lohngerechtigkeit im eigenen Betrieb eingehalten wird 

und wo sie mit Hilfe dieses Tools die geforderten Daten für die Landesverwaltung zur Verfügung stellen kön-

nen. 

Wir wissen auf Freiwilligkeit – und das haben wir jetzt 10 Jahre lang gesehen – passiert meistens nicht 

viel. Wir können appellieren, wir können Tage abhalten, wir sind uns auch hier im Landtag meistens in den 

Diskussionen grundsätzlich einig, aber wenn es dann in die Umsetzung geht, wird es schwierig. 

Wir haben hier zwei Vorschläge im Beschlussantrag eingebaut, einmal dass die Gewährung der meist-

genutzten Wirtschaftsförderungen an die Einhaltung der Verpflichtung zur Lohntransparenz und an die Vorlage 

der Dokumentation „verpflichtende Lohntransparenz“ gebunden wird. 

Und in Punkt 5, dass die IRAP-Senkung von Firmen an die Einhaltung der „verpflichtenden Lohntrans-

parenz“ für Unternehmen gebunden wird. 

Abschließend nochmals mein Appell, nachdem wir uns auch darüber einig sind, dass es hier endlich 

Schritte braucht … Wir haben es heute auch von der Gleichstellungsrätin gehört und auch von der Kinder- und 

Jugendanwältin, gerade in der Zeit der Pandemie sind die Frauen neuerlich in große Schwierigkeiten geraten. 

Wir sehen es auch wieder bei der Frauenbeschäftigung. Ich glaube, es ist an der Zeit endlich ein erstes Zei-

chen zu setzten und hier gesetzlich tätig zu werden, damit wir irgendwann diese Taschen nur mehr zum Ein-

kaufen brauchen und gleiche Arbeit – gleicher Lohn Wirklichkeit ist. Danke schön. 

 

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

sidente! Più parità di genere vuole dire perciò per un’azienda più valore, più crescita, più ricchezza e questo è 

stato recentemente inserito dal Governo Draghi nel PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con il 

certificato di parità di genere, certificazione che mira a una maggiore parità tra lavoratori e lavoratrici. 

Sono stanziati purtroppo solo 10 milioni di euro dei 19,8 miliardi dedicati all’intera missione e pare che 

si partirà ad aprile 2022, dopo le fasi preliminari. Il divario di genere è uno dei tre gap, gli altri sono quello 

territoriale e quello generazionale che il nostro Paese deve cercare di sanare se vuole crescere nella fase di 

ripresa post-Covid. 

Dare nuovo slancio al lavoro femminile risulta quindi cruciale, come ha spiegato il ministro dell’econo-

mia, Daniele Franco, presentando questo piano alla Commissione Europea. Come ha fatto notare Il Sole 24 



 

34 

Ore, dei 565.000 occupati in meno registrati a marzo 2021 rispetto allo stesso mese del 2020, 377.000 sono 

donne, ovvero il 66% e un aumento delle donne nell’occupazione porterebbe a un aumento del PIL del 7%. 

Il sistema di certificazione sarà aperto a tutte le imprese, che siano grandi, piccole, medie o microim-

prese, e gli interventi ipotizzati da questo piano con l’introduzione della certificazione di parità sono diversi, 

uguali condizioni dei percorsi di carriera, stesso salario, parità di competenze, forme di sostegno all’opportu-

nità. 

Noi siamo favorevoli a questa mozione e diciamo che il gender pay gap è anche direttamente collegato 

alla possibilità delle donne di fare carriera all’interno delle aziende private, quando nasce un figlio o si ammala 

un anziano. Stiamo però molto attenti a cosa vuol dire questa cosa all’interno del privato, dove le donne sono 

penalizzate nella selezione e quindi nell’assunzione, nella gravidanza e la cura dei figli, non abbiamo ancora 

raggiunto come società la capacità di vedere, ad esempio, i bambini come bene comune e le aziende devono 

farsi carico di un costo che è calcolato intorno ai 5.000 euro per ogni donna in gravidanza, mentre tali costi 

dovrebbero essere assorbiti dalla fiscalità generale se volessimo veramente incentivare l’assunzione di donne 

nel privato. Il datore di lavoro, inoltre, deve anticipare gli stipendi alla donna in assenza obbligatoria e solo in 

un secondo momento, all’atto della presentazione del modello F24, può trasformarli in credito d’imposta. 

In questo momento socioeconomico di grande difficoltà per le imprese la richiesta di un albo delle retri-

buzioni suddivise per genere è meritoria, ma deve essere accompagnata da altre azioni positive come l’au-

mento dei posti all’asilo nido, la flessibilità oraria dei servizi al cittadino, la campagna di sensibilizzazione ai 

lavori di cura nei confronti degli uomini. 

Il voto è naturalmente a favore, ma è condizionato a una serie di proposte ancora più organiche neces-

sarie per affrontare seriamente il tema e spero che venga approvato e con la Giunta provinciale si possa 

trovare un’intesa poi anche con il Governo per inserirsi in un’azione organica con il certificato di parità di 

genere. Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist sehr 

wichtig, dass auch der Landtag sich mit diesem Thema befasst, deshalb ist dieser Beschlussantrag äußerst 

begrüßenswert. Es geht natürlich nicht, dass wir uns Jahr für Jahr auf den Plätzen treffen und eine Zeitlang 

mit den roten Taschen rumgehen, was sehr wichtig ist und was das Augenmerk auf dieses Thema geworfen 

hat. Es kann aber nicht so weitergehen! Das ist das Grundthema. Ich finde es wichtig, dass wir die Dinge, die 

lange Zeit nicht einmal benannt wurden, weil sie so normal waren, dass wir denen jetzt einen Namen geben. 

Der Gender Day Gap ist so eine Benennung. Da sagen wir ganz klar, was das bedeutet. Wenn ich zwei Kinder 

habe – ich habe eine Tochter und einen Sohn – dann ist es unvorstellbar, dass meine überaus kluge und 

wunderbare Tochter einmal weniger verdienen sollte als mein ebenso kluger und wunderbarer Sohn. Es ist 

wirklich nicht vorstellbar, es ist aber so. Es sind die Kellnerin und der Kellner im Restaurant nebenan, wo 

dieser Unterschied besteht. Es ist Tatsache, dass Männer und Frauen unterschiedliche Lohnverhandlungen 

führen, unterschiedliche Lohnvorschläge erhalten und dann haben wir noch den ganzen Rest, die Mutter-

schaft, die Elternschaft, die Aufstiegsmöglichkeiten, die Karenzzeiten, die Pflegezeiten, all das, wo es Vorfahrt 

gibt für einen Teil der Menschheit. Deshalb darauf den Blick werfen, analysieren, klarlegen, das ist schon mal 

der erste Schritt. Es sind die klassischen Sachen, die wir immer in eine andere Ecke schieben. Deshalb unsere 

Zustimmung zu diesem Antrag. Vielleicht erleben wir es noch, dass wir hier darüber nicht mehr reden müssen. 

Der Weg ist noch weit. Danke schön. 

 

PLONER Franz (Team K): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, jedes Jahr begehen wir den soge-

nannten Equal Pay Day (ich finde den deutschen Ausdruck etwas schöner, Tag der Entgeltgleichheit), um auf 

die Einkommensunterschiede zwischen Männer und Frauen aufmerksam zu machen. Dadurch rückt – zumin-

dest für kurze Zeit – das Thema der gleichen finanziellen Behandlung für gleiche Leistung – ich möchte wirklich 

darauf hinweisen für gleiche Leistung – beider Geschlechter in den Mittelpunkt der Diskussion. Es sollte nicht 

eine Tagesdiskussion sein. 

Der Bruttostundenlohn von Frauen liegt in Südtirol 17,2% unter dem der Männer laut Astat-Berichte. 

Dadurch ist der Südtiroler sogenannte Gender Pay Gap einer der höchsten unter den europäischen Staaten.   

Geschlechterungleichheiten (ins Deutsche übersetzt), Gender Pay Gap bedeutet in der Lohn- und Ta-

rifpolitik vor allem geschlechterspezifische Entgeltungleichheiten abzubauen. Seit vielen Jahren – und sehr 

berechtigt – dreht sich um dieses Thema eine intensive Debatte. Deshalb finde ich diesen Beschlussantrag 

meiner Kollegin Maria Elisabeth Rieder einfach berechtigt und diskussionswürdigt, denn es besteht, wie be-
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reits ausgeführt, ein erheblicher Handlungsbedarf. Gleichzeitig mehren sich in gut geführten Unternehmen – 

und das zeichnet auch gutgeführte Unternehmen aus – wie auch in der Politik Maßnahmen, um diese ge-

schlechterspezifischen Ungleichheiten abzubauen. 

Aktuell sind mehr Frauen erwerbstätig als je zuvor, auch Frauen mit einem und mehr Kindern, und ihre 

Qualifikationsniveaus sind im Vergleich zu Männern häufig sogar höher. Ich sehe es in meiner Berufsebene. 

Wir haben mehr Frauen jetzt im akademischen Bereich als Männer. Aber noch immer verdienen sie in Italien 

und in Europa weniger als Männer. 

Die geschlechterspezifischen Lohnunterschiede haben sich in unserem Lande – das zeigen die Daten 

des ASTAT – und Europa in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Es erstaunt, dass die unbereinigten 

Unterschiede in den Bruttomonatsverdiensten zwischen Frauen und Männer nicht abgenommen, sondern 

eher zugenommen haben. Sie sind jetzt von ungefähr 17, 5 auf 18 Prozent angestiegen. Trotz zunehmender 

gesellschaftlicher und politischer Debatte und verstärkt eingeleiteter Maßnahmen wuchs die Lohnlücke zwi-

schen den Geschlechtern. Die Entgeltungleichheiten nehmen mit zunehmendem Alter zu. Das heißt, je älter 

die Leute sind umso höher ist die Differenz, sie kann bis zu 25 Prozent ausmachen. 

Egal, ob man es beabsichtigt oder nicht: Jede unbegründete unterschiedliche Bezahlung bei gleicher 

Qualifikation und Arbeitsleistung stellt in der Tat eine Diskriminierung nach dem Gleichbehandlungsgesetz 

dar. Will ein Unternehmen attraktiv bleiben, muss es auf eine faire und gendergerechte Entlohnung aller Be-

schäftigten achten. Es bedarf wie im beschließenden Teil ausgeführt und das ist wichtig einer Lohntranspa-

renz. Durch die „verpflichtende Einführung der Lohntransparenz“ – in einigen europäischen Staaten durch das 

Entgelttransparenzgesetz geregelt – gelingt es den Gender Pay Gap zu verringern.   

Wenn wir wirklich die Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern erhöhen wollen, dann müssen 

wir versuchen, die Lohnlücke zu schließen. Die im beschließenden Teil beschriebenen Methoden erlauben 

eine Transparenz der bestehenden Lohnlücken aufzuzeigen. Will man wirklich eine Veränderung unserer ge-

sellschaftlichen Strukturen erreichen, muss man Transparenz als Chance verstehen und nicht als notwendiges 

Übel.  

Ich verweise noch auf den Bericht der Gleichstellungsrätin von heute Früh, wo sie im Vorwort schreibt, 

Artikel 23, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ich zitiere: " Die Gleichheit von Frauen und Män-

nern ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustel-

len." Danke. 

 

AMHOF (SVP): Auch ich möchte mich zuallererst bei Kollegin Rieder bedanken für diesen Beschluss-

antrag. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir über Ungleichheiten erfahren hören, ist es wert, dass wir diese ganz 

genau aufzeigen. Wir haben heuer zum zehnten Mal diesen Gedenktag gefeiert/begangen, mehr begangen 

als gefeiert muss man wohl sagen. Die Gleichstellungsrätin hat letzte Wochen den sechsten Bericht der Si-

tuation von Frauen in der Arbeitswelt vorgestellt. Wir brauchen Handlungsempfehlungen und wir müssen auch 

Maßnahmen treffen. Da gebe ich Ihnen zu 100 Prozent Recht. Diese Themen sind diskussionswürdig und 

diese Themen gehören auch in den Südtiroler Landtag herein. Das stimmt.  

Wir als Südtiroler Volkspartei haben bei diesem Thema einen anderen Zugang gewählt. Ich denke, dass 

Landeshauptmann Arno Kompatscher das nachher noch im Detail ausführen wird. Der Landesbeirat für Chan-

cengleichheit ist damit beauftragt worden, mit Interessenspartnern und Expertinnen und Experten einen 

Gleichstellungsaktionsplan auszuarbeiten. Dieser Gleichstellungsaktionsplan hat auch zum Inhalt, wie wir die-

sen Gander Gap entgegenwirken können.  

Deshalb haben wir nach intensiver Diskussion auch in der Fraktion der Südtiroler Volkspartei – ich muss 

auch sagen, nicht ganz einfach für uns Frauen – entschieden, heute diesen Beschlussantrag abzulehnen, 

aber nicht, weil das Thema nicht wichtig ist, Kollegin Rieder. Es ist ein wichtiges Thema und ich danke Ihnen 

noch einmal, dass Sie es zum Thema gemacht haben, denn ich finde es wichtig, dass wir darüber diskutieren. 

Wir müssen dieses Thema immer im Focus behalten, allerdings haben wir entschieden, diesen Gleichstel-

lungsaktionsplan abzuwarten. Ich glaube, dass es genauso wichtig ist, auch mit den Sozialpartnern in engem 

Kontakt zu treten, denn wir brauchen auch diese bei der Umsetzung und bei der Herabsetzung dieser Lohn-

unterschiede. Aus diesem Grund lehnen wir heute ab. Nicht, weil uns das Thema nicht wichtig erscheint, 

Kollegin Rieder. Es ist wichtig und danke, dass Sie es immer wieder auch zum Thema machen. Sie sind, wenn 

es um die Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen geht, immer sehr engagiert.  

Wir haben es auch beim Antimobbinggesetz gesehen. Für das Antimobbinggesetz wurde in der letzten 

Legislaturperiode ein erster Vorschlag ausgearbeitet, zu wenig abgesprochen zwischen den einzelnen Inter-
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akteuren. Wir haben ihn jetzt endlich hier im Südtiroler Landtag vorliegen. Auch hier haben wir bei der Ent-

scheidungsfindung eine starke Einbeziehung der Sozialpartner sowohl der Wirtschaft als auch der Gewerk-

schaften gebraucht, um es jetzt zu einem guten Ende zu führen. 

Sie haben Recht, die Vereinbarkeit, wenn es um gleichen Lohn geht, geht es auch darum, Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf noch mehr zu fördern und zu unterstützen. Auch hier, denke ich, haben wir noch einige 

Hausaufgaben zu erledigen. Und wir brauchen ein Umdenken auch gesellschaftlich. Ich glaube, Kollege Franz 

Ploner hat es auch gesagt, Familienarbeit ist Familienarbeit und nicht Arbeit von Frauen. Wir müssen dahin-

kommen, dass es wirklich gerecht aufgeteilt wird. Wir haben viele Akademikerinnen, die 100-Prozent-Jobs 

nachgehen, diese Frauen können auch nicht ständig zurückstehen. Es sind aber immer wieder Frauen, die 

zurückstehen. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist wieder – und wir begehen auch diesen Tag jähr-

lich – der Unterschied, den wir dann in der Pension haben. Das führt dann zur Altersarmut. Wir brauchen 

gleichen Lohn, um auch dann eine gerechte Pension zu haben, wenn wir nicht mehr erwerbstätig sind. Das 

ist alles eine Spirale. Wir müssen in diese Richtung etwas tun, wir müssen daran arbeiten. Ich sage nur, wir 

von der SVP haben einen anderen Zugang gewählt und dafür bitte ich, heute Verständnis zu haben. Vielen 

Dank. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ringrazio anche la 

collega Rieder perché ha messo l’attenzione su un argomento che sta a cuore a tutti quanti, tutti noi abbiamo 

figli o famigliari coinvolti in questa disparità, in questo gender gap, tuttavia quando si mette mano all’impresa 

privata e al mercato privato bisogna cercare di fare un po’ di attenzione, perché si mette mano a una situazione 

molto delicata. 

Per ideologia io sono anche a favore di questa mozione, tuttavia ritengo che bisogna vedere un po’ 

com’è la situazione rispetto a quello che vorremmo che fosse.  

In Alto Adige il 92% delle imprese sono microimprese, dunque è giusto che quando si fanno i paragoni 

con la Germania, con la Svizzera o con altre realtà economiche, si debba un po’ vedere qual è l’ambiente in 

cui si propongono queste leggi. Io non vorrei che fosse un altro carico burocratico per le piccole imprese, 

perché diciamolo chiaramente, se chiediamo a questo 92% di imprese che cosa si aspetterebbero dalla mano 

pubblica come interventi normativi, si deve andare su una semplificazione delle norme, sicuramente non gra-

varle con altre leggi e leggine. 

Io rimango rappresentante legale di una piccolissima azienda e nonostante non abbia compiti operativi, 

ogni giorno mi trovo confrontato con una burocrazia che ormai è diventata elefantiaca e quindi, se non si andrà 

con una semplificazione di pari passo con la digitalizzazione, è meglio lasciar stare, non introdurre altri orpelli 

che poi complicano la vita per queste aziende che già stanno affrontando dei periodi di difficoltà e soprattutto 

poi non riescono più ad assumere le persone, perché quando una piccola azienda ha un piccolo budget, per 

assumere deve rivolgersi al mercato, quale lavoro può dare?  

Il pericolo è che se c’è ancora più burocrazia poi non si darà neanche lavoro a quei pochi che potranno 

averlo, quindi io sono convinto che bisogna fare degli interventi normativi positivi per ridurre il gender gap, 

però o devono andare anche a vantaggio degli uomini, come ad esempio era il congedo parentale che ovvia-

mente viene dato anche ai padri e quindi si riequilibra in questo modo, o è giusto anche mettere delle quote di 

genere per i consigli di amministrazione delle grandi aziende. È anche giusto fare i bilanci di parità, però per 

aziende strutturate in un certo modo, non sicuramente per l’azienda che ha uno o due dipendenti, altrimenti 

abbiamo un sovraccarico di burocrazia. 

Quindi l’unica cosa che mi auguro è che se questa mozione verrà accettata, ci siano di pari passo una 

semplificazione, una sburocratizzazione, una digitalizzazione all’interno dei processi, soprattutto per chiedere 

contributi o incentivi all’economia, perché nella realtà tante piccolissime imprese rinunciano a chiedere inter-

venti dell’economia, perché portano un carico di burocrazia supplementare e magari poi non vale neanche la 

pena star lì a rimettere dentro di nuovo dei piani di liquidità triennali, quadriennali, sono sempre le stesse cose 

che si presentano, però diventa un carico burocratico e a un certo punto il piccolo imprenditore dice “Piuttosto 

di fare questo, rinuncio anche a chiedere un contributo”. Tutto qui, grazie! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Nur ganz kurz. Für uns Freiheitliche ist es ein Grundsatz, dass 

man für dieselbe Arbeit und für die gleiche Qualifikation auch gleich viel Lohn bekommt. Nur – ich muss jetzt 

schon sagen, auch aus der Erkenntnis hier bei uns in Südtirol – glaube ich nicht, dass die Problematik darin 

liegt, dass man mit der gleichen Qualifikation und mit derselben Leistung und mit derselben Flexibilität am 
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Arbeitsplatz unterschiedlichen Lohn bekommt. Das wissen wir sowohl im Öffentlichen als auch mittlerweile 

zum Glück in der Privatwirtschaft, sondern die Problematik liegt vor allem darin, dass Frauen vielfach Berufe 

und auch Teilzeitformen suchen, die gut zur Familienplanung passen oder auch zu einer häuslichen Pflegesi-

tuation. Das ist auch immer sehr familiär geprägt. Zudem haben oder ergreifen Frauen auch oft Berufsbilder, 

die geringer entlohnt werden als andere. Das hat unterschiedliche Gründe. Wir möchten dort ansetzen und 

nicht a priori sagen, es wäre so, dass bei gleicher Leistung und gleicher Qualifikation ein riesiger Unterschied 

im Gehalt wäre, denn das ist nicht der Fall. Die Problematik liegt vor allem darin, dass hier im Laufe des 

Berufslebens aufgrund der jeweiligen Situation und vor allem aufgrund der Mutterschaft ein großer Unterschied 

entsteht. Hier gilt es anzusetzen. Deshalb werden wir uns als Freiheitliche bei diesem Beschlussantrag ent-

halten.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch wir werden uns bei diesem Beschlussantrag ent-

halten, denn wir sehen hier diese verpflichtende Lohntransparenz für die Betriebe als nicht sinnvoll. Sehr wohl 

aber unterstreichen wir die Problematik, die wir selbst ja auch immer wieder angesprochen haben, dass es 

hier Ungleichheiten in der Entlohnung gibt. Wir sind absolut dafür, dass gleiche Arbeit, gleiche Qualifikation 

auch gleich entlohnt werden soll, nicht nur soll, sondern auch muss. Aber hier in den einzelnen Punkten sehen 

wir einfach, dass die Betriebe, die in den letzten Jahren eh schon über enorme Bürokratie geklagt haben, 

durch Corona ist jetzt noch mehr Bürokratie dazugekommen, … und jetzt sollen sie noch die verschiedenen 

Auflistungen machen, an das Land schicken, usw., das ist einfach mit viel Bürokratie verbunden.  

Wir stellen uns die Frage, ob jeder Arbeitnehmer selbst mit dieser ganzen Lohntransparenz überhaupt 

einverstanden ist, ob auch die Betroffenen selbst das Ganze so auf diese Art und Weise wollen. Es ist absolut 

richtig, dass es generell eine Lohnerhöhung brauchen würde, dass besonders für jene, die weniger verdienen, 

aufgrund unterschiedlicher Situationen, ein Ausgleich geschaffen wird. Absolut. Da sind wir dafür. Aber nicht 

immer zu Lasten der Betriebe, die Lohnnebenkosten sind so horrend hoch. Jeder Arbeitgeber gönnt seinem 

Mitarbeiter, dass er gut verdient, dass er gerecht entlohnt wird, und das erhält, was er an Arbeit leistet. Es 

lastet aber bis zum Schluss immer auf der Tasche der Betriebe und das kann man sich momentan überhaupt 

nicht leisten. Von dem her sind wir absolut dafür, und das möchte ich nochmals betonen, dass es hier mehr 

Gerechtigkeit braucht, dass es einen Ausgleich braucht.  

In Bezug auf die Altersarmut in einem zweiten Moment spielt aber auch eine Rolle, dass Frauen – 

meistens sind es eben Frauen, die hier von dieser Vereinbarkeit von Familie und Beruf betroffen sind – das 

eine und andere zurückstecken müssen. Das ist momentan auch eine Ungerechtigkeit. Wenn man endlich 

auch die Anerkennung der Erziehungs- und Pflegejahre schaffen würde, dass das endlich Realität wird, dann 

könnte man Frauen auch von der Altersarmut schützen, weil ihnen diese Zeit für die Rente anerkannt wird. 

Und eben nicht, dass sie entweder auf Familie verzichten müssen oder auf Karriere verzichten müssen oder 

auf die Rentenjahre verzichten müssen. Auch hier gibt es große weite Ungerechtigkeit, die es zu beheben gilt. 

Aus dem Grund, und damit schließe ich, Frau Präsidentin, nur noch einen letzten Satz – sind wir dafür, dass 

diese Ungleichheit gelöst wird und ausgeglichen wird, aber hier mit diesen verpflichtenden Punkten sind wir 

nicht einverstanden. Wir werden uns deshalb enthalten. 

 

LANZ (SVP): Geschätzte Kollegin Rieder, wie bereits von der Vorrednerin meiner Fraktion gesagt wor-

den ist, ist es ein sehr wichtiges Thema. Wenn wir gegen den Antrag stimmen, dann stimmen wir nicht gegen 

das Thema. Ich möchte das hier noch einmal ganz klar betonen. Es ist in letzter Zeit doch sehr oft so dargestellt 

worden ist, wenn wir mit einem Vorschlag nicht einverstanden waren, als ob wir dann gegen die gesamte 

Thematik wären. Ich möchte hier ergänzen und auf zwei, drei Punkte hinweisen. Sie schreiben in Ihrem Be-

schlussantrag – und Kollege Nicolini hat es auch bereits erwähnt –, dass die Lohntransparenz für sämtliche 

Betriebe verpflichtend eingeführt werden soll. Sie zitieren in Ihrem Beschlussantrag die Zahlen aus der 

Schweiz, wo es für Betriebe ab 50 Mitarbeiter so ist, wenn es um öffentliche Ausschreibungen geht, oder in 

Deutschland sind es 200 Mitarbeiter, wo es dann eine bestimmte Verpflichtung zur Lohntransparenz gibt. Hier 

die Frage an Sie, wissen Sie eigentlich, wie viele Betriebe in Südtirol mehr als 50 Mitarbeiter haben? Es sind 

einige Hundert. Um einige Hundert irgendwo zu definieren oder denen eine neue Regelung aufzudrücken, 

haben wir auf der anderen Seite 47.500 Betriebe, die dann das gleiche Spiel mitspielen müssen. Zudem gehe 

ich davon aus, dass diese Lohntransparenz auch so verstanden werden könnte oder sollte oder müsste, dass 

es auch um die Lohntransparenz von einem Betrieb zum anderen geht. Da sind auch wirtschaftliche Faktoren, 

die die Unterschiede in den verschiedenen Lohnstufen darstellen und dementsprechend auch wiederum ver-
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fälschen. Es ist einfach so, wenn ich mich in einem Betrieb mit einer Qualifikation bewerbe, dann habe ich 

nicht automatisch das Recht, in sämtlichen Betrieben dasselbe Gehalt zu bekommen, denn das hängt natürlich 

von jedem einzelnen Betrieb ab. So funktioniert nun mal Privatwirtschaft. 

Wie gesagt, es ist uns wichtig, dass es diese Verminderung der Ungleichheit gibt. Ich möchte auf eine 

Zahl hinweisen, die Sie anders interpretiert haben als ich es tue. Sie sagen, aus den Analysen geht hervor, 

dass es bei den 20- bis 24-Jährigen 3,4 Prozent sind hingegen bei den 45- bis 49-Jährigen 19,8 Prozent. Sie 

schließen daraus, dass es lediglich auf die Karriereleiter zurückzuführen ist. Ich gehe davon aus – und ich 

habe auch die Zahlen –, dass es nicht darauf zurückzuführen ist, sondern dass es neue Verträge sind. Das 

heißt, die Jüngeren Leute haben dieses Problem des Gender Pay Gaps nicht mehr so stark wie es vielleicht 

noch vor 20, 30 Jahren war. Das heißt, es ist (nennen wir es so) ein Problem, das langsam, langsam aus-

wächst. Ja, zu langsam, da gebe ich Ihnen Recht. Vielleicht auch noch nicht in der Form wie es sein sollte, 

aber doch wesentlich erkennbar, dass auch in den Betrieben auf das reagiert wird und dass sich heute – und 

wir wissen alle, wovon wir reden, die Transparenz und vor allem auch die Verfügbarkeit der Daten ist eine 

andere als früher – dieses Problem insofern löst. 

Auch von meiner Seite ein Nein, weil wir hier mit dieser Maßnahme sämtliche Betriebe belasten. Wie 

Sie es festlegen, müssten die Betriebe dann erklären wie viele Mitarbeiter in dieser Lohnstufe, welches Ge-

schlecht, usw., und das ist eine zusätzliche bürokratische Belastung. Ihre Fraktion hat erst vor kurzem gesagt, 

wir haben viel zu viel Bürokratie, das muss weg, vor allem wenn es um Unterstützung geht und Wirtschafts-

förderung. Jetzt sagen Sie, jetzt erklärst du mir bitte, wer wieviel Geld bekommt, wann, wo und wie. 

Nochmals, das Thema ist wichtig, an diesem Thema arbeiten wir, das nehmen wir erst, aber wir sind 

gegen diesen Beschlussantrag. 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Keine. Dann kommen zur Stellung-

nahme der Landesregierung. Bitte, Landesrat Achammer, Sie haben das Wort. 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Kollegin Rieder. Ich darf als Arbeitslandesrat kurz antworten. Dann wird Landesrätin Deeg und auch der Lan-

deshauptmann noch ergänzen. 

Eines ist vorauszuschicken, ich glaube, es ist keine Frage, wir wissen über die Schwierigkeit der Her-

ausforderung der Problematik des Gender Pay Gaps Bescheid. Wir müssen verschiedene Maßnahmen als 

solche ergreifen. Eine der größten Schwierigkeiten und Probleme - Sie haben sicherlich auch der Veranstal-

tung des Beirates für Chancengleichheit beigewohnt – ist, in Südtirol wesentlich noch höher als in anderen 

Bereichen, die Berufskarriereunterbrechung, auch aufgrund von Selbstkündigung. Das ist ein großes Thema, 

das ist ein großes Problem. Das ist sicherlich eines, wo wir in der Berufskontinuität auch arbeiten müssen. 

Zuerst eine Ergänzung zu der von Ihnen aufgezeigten ASTAT-Studie in Ihrem Beschlussantrag. Da 

muss eines hinzugefügt werden, dort fehlt nämlich ein wesentlicher Faktor. Das betriebliche oder berufliche 

sektorielle Dienstalter ist nicht als solches berücksichtigt worden in dieser Studie. Das ist durchaus ein 

Problem. Wir haben natürlich, Gott sei Dank, aufgrund der Kollektivverträge die periodischen Gehaltsvor-

rückungen, die vorgesehen sind, und das führt wieder darauf zurück, dass die Karriereunterbrechung ein gro-

ßes Problem ist.  

Ich darf etwas ausführen, das Ihnen vielleicht entgangen ist. Im Grunde genommen gibt es für Betriebe 

mit über 100 Mitarbeitern diese Pflicht bereits. Diese Verpflichtung gibt es bereits. Durch den "codice delle pari 

opportunità" ist diese Verpflichtung vorgesehen, einen Bericht zweijährig abzugeben gegenüber der Gewerk-

schaftsvertretung und der Gleichstellungsrätin. Dort muss aufgrund der verschiedenen Faktoren sehr genau 

verglichen werden, und zwar für jede Berufskategorie Einstellungen, Ausbildungen, Beförderungen, betriebs-

interne Versetzungen, Überstellungen in den Lohnausgleich, vorzeitige und gewöhnliche Pensionierungen und 

effektiv ausbezahlte Entlohnungen. Diese müssen in diesem Bericht gegenübergestellt werden. Darüber hin-

aus, wenn man nachliest, hat es dort die Diskussion gegeben, auch wenn wir nicht dafür wären, es auf kleinere 

Betriebe ebenfalls anzuwenden. Dort hat es, wie in vielen anderen Bereichen – das jetzt auch von Ihnen zitiert 

wird – unter anderem eine Eingabe des "garante" für den Datenschutz gegeben, in dem man gesagt hat: Wenn 

bei einem kleinen Betrieb von wenigen Mitarbeitern die Gehälter offengelegt werden müssen, dann sind diese 
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Gehälter auch nachvollziehbar und auf die Personen zurückführbar. Dementsprechend ist diese Veröffentli-

chungspflicht gar nicht zulässig. Das war damals auch ein wesentlicher Grund in der Argumentation. 

Als zusätzliche Info auch von Seiten der Abteilung Arbeit, nachdem dieser Bericht den Gewerkschafts-

vertretungen und der Gleichstellungsrätin übergeben werden muss, es hat bisher auch beim Arbeitsinspekto-

rat keine Eingaben aufgrund dieser Berichte oder von ungleichen Entlohnungen, die dort aufgezeigt worden 

sind, gegeben. Das will jetzt nicht heißen, dass es kein Problem wäre, aber diese Berichte sind als solches 

scheinbar nicht so genutzt worden, wie Sie es sich vielleicht erhoffen durch die zusätzliche Vorstellung eines 

Berichtes. 

Letztes noch, und da will ich das anfügen, was Kollege Lanz bereits gesagt hat, Sie schlagen auch vor 

es bei Wirtschaftsförderungen anzuknüpfen. Ich erinnere mich gut an die Wortmeldung des Kollegen 

Köllensperger, der gemeint hat, der heilige Bürokratius hat Einzug gehalten im Land Südtirol. Man mault zwar 

immer auf die anderen, aber jetzt haben wir es auch getan. Genau das ist das, was ich damals gemeint habe, 

Kollege Köllensperger, einerseits fordert man Ausschlusskriterien, Auflagen und andererseits muss es völlig 

unbürokratisch sein. Das geht alles nicht zusammen. Das muss auch deutlich gemacht werden. Sie können 

noch so sehr schütteln. Ich weiß schon, Sie werden dann wieder die Mär des überforderten Landesrates er-

zählen. Einerseits fordert man die Auflage und andererseits sagt man, es muss unbürokratisch sein. Das ist 

sehr widersprüchlich, Kollege Köllensperger. Das will ich bei dieser Gelegenheit auch einmal loswerden.  

 

PRÄSIDENT: Bitte, Frau Landesrätin Deeg, es sind noch 5 Minuten. Der Landeshauptmann hat sich 

auch angemeldet. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Fünf Minuten sind ganz 

kurz. Ich würde die Zeit dann dem Landeshauptmann, der auch für Chancengleichheit und Gleichstellung 

zuständig ist, überlassen. Wichtig ist mir noch einmal zu unterstreichen, das wird der Landeshauptmann auch 

machen, dass es einen umfassenden Zugang zum Thema Gleichstellung braucht. Er verweist dann sicher 

auch auf die Europäische Charta der Gleichstellung, die viele verschiedenen Themen aufgreift, welche letzt-

endlich dazu führen, dass Frauen gute und bessere Rahmenbedingungen in Südtirol vorfinden als wir sie 

derzeit noch haben.  

Ich darf nur kurz erwähnen, Sie haben vielleicht gesehen, auf "Alto Adige" wurde gerade der Bericht 

von "safety children" veröffentlicht, der Südtirol, die autonome Provinz Bozen und Trient, zu jenen Provinzen, 

Regionen in Italien – und Italien ist kein Vorbildland in dieser Geschichte – benennt, und zwar die autonome 

Provinz Bozen an erster Stelle, die aus unterschiedlichen Kriterien "mother friendly" definiert wird. Ich darf 

darauf verweisen, dass wir staatsweit immer noch die höchste Frauenbeschäftigungsquote haben, was wie 

gesagt in Italien nicht ganz viel heißt, weil wir hier nicht immer die allerweltbesten sind. Ich darf auch verwei-

sen, dass wir im Familienförderplan, den wir kürzlich verabschiedet haben, aber auch im Gesetzentwurf zur 

Gewaltprävention, den wir demnächst umfassend diskutieren werden, auch zum Bereich Kinder und Minder-

jährigenschutz, aber auch bei Frauen Maßnahmen setzen, die dann in das Aktionsprogramm mit hineinfallen, 

die dann der Landeshauptmann noch im Detail vorstellen wird. Ich würde ihm jetzt das Wort übergeben. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollege Achammer und Kollegin Deeg haben bereits 

ausgeführt, dass wir uns umfassend mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, es war ganz wichtig, 

einmal darzulegen – wie es Kollege Achammer gemacht hat –, dass es in Bezug auf Betriebe mit mehr als 

100 Beschäftigten bereits eine einschlägige Regelung gibt, die dann am Ende wahrscheinlich eine Regelung 

ist, die befolgt wird und nicht unbedingt unmittelbar Änderungen bewirkt. Das gibt es bereits. Für kleinere 

Betriebe gibt es durchaus Gründe, warum man sagt, schwierig. Unsere Überzeugung ist, dass wir ein solches 

Thema … und es darf keine Zweifel darüber geben, dass wir die Zielsetzung zu 100 Prozent teilen, den Gender 

Pay Gap zu beseitigen, also gleichen Lohn für gleiche Leistung, gleiche Qualifikation, gleiche Arbeit zu errei-

chen. Ich glaube, daran zweifelt niemand. Ich bin auch überzeugt, dass im Landtag niemand sitzt, der nicht 

ehrlich für dieses Ziel einsteht. Das dürfte doch selbstverständlich sein. Das ist eine Frage des grundsätzlichen 

Zugangs zu Rechten in der Gesellschaft. Darüber kann kein Zweifel bestehen, über die Wahl der Mittel aber 

sehr wohl. Das jetzt einführen zu wollen, ist doch eher ein Etikettenschwindel. Man will jetzt Aktionismus an 

den Tag legen und sagen, wir machen ein Gesetz, wo viele Betriebe ein Dokument abgeben müssen, wo die 

Frage in kleinen Betrieben sehr schwierig ist: Sind die Positionen und die Stellen tatsächlich vergleichbar? 

Funktioniert das? Wir werden in kleineren Betrieben immer seltener haben, dass gleiche Tätigkeiten, gleiche 
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Verantwortungen stattfinden, ganz unabhängig, ob Frau oder Mann die verantwortungsvollere Tätigkeit aus-

übt. Es wird auch nicht viel helfen, eine IRAP-Regelung zu postulieren, denn das eine ist, zu sagen, wer das 

erklärt, ist dann in Ordnung, aber wir glauben nicht, dass es damit irgendetwas löst. 

Aus diesem Grund keine Zustimmung zu diesem Antrag, aber eines ganz klar, eine hundertprozentige 

Zustimmung zur Zielsetzung: Wir müssen diese Lücke schließen. Wir müssen diese Unterschiede beseitigen, 

die objektiv nicht gerechtfertigt sind. Dazu braucht es eben, wie es auch Kollegin Deeg gesagt hat, einen 360-

Grad-Ansatz. Kollegin Amhof hat darauf verwiesen, wir arbeiten am Gleichstellungsaktionsplan auf Grundlage 

der EU-Charta für Gleichberechtigung, die wir auch gemeinsam mittragen wollen. Es hat dazu wirklich eine 

große Vorarbeit gegeben. Ich darf dem Beirat der Chancengleichheit danken, der hier eine wirklich umfas-

sende Arbeit gemacht hat. Wir haben uns in der Landesregierung eingehend mit dem Gleichstellungsaktions-

plan befasst. Im Gleichstellungsaktionsplan ist selbstverständlich das Thema Gender Pay Gap eines der zent-

ralen Themen neben der Frage der Gewalt an Frauen oder anderen Themen mehr. Wir werden mit dem 

Gleichstellungsaktionsplan tatsächlich eine Reihe von Maßnahmen erarbeiten, die wir Schritt für Schritt um-

setzen. Wir wollen nicht ein Dokument für die Schublade, sondern wir wollen uns immer enge Ziele setzen. Im 

Jahre 2022 das, im ersten Halbjahr das, im zweiten Halbjahr das, 2023 dann jenes. Das, glauben wir, wird 

wesentlich mehr bringen. 

Wir müssen es auch mit den Sozialpartnern gemeinsam erarbeiten. Wir müssen Gewerkschaften und 

Unternehmen in die Pflicht nehmen. Wir müssen den gesellschaftlichen Konsens auch mit den Meinungsbil-

dern im gesellschaftlichen Leben dahingehend einwirken, dass Lohnunterschiede endlich überwunden wer-

den. Übrigens, das darf ich auch sagen, genauso wird man auch das Gender Budgeting im Gleichstellungs-

aktionsplan behandeln, auch das Thema der Zugangsweise zu Haushalts- und Planungsunterlagen der öf-

fentlichen Verwaltungen aus Sicht der Chancengerechtigkeit für Mann und Frau. Auch das wird Thema im 

Gleichstellungsaktionsplan, wie man zu einem solchen Gender Budgeting vernünftigerweise kommt und auch 

effektiv und wirksam, und nicht irgendwelche Dinge, die man auf Papier erklärt und darüber schön abstimmt 

– dann haben wir alle ein gutes Gewissen – und am Ende passiert gar nichts. Aus diesem Grund meine 

Ablehnung zu diesem Antrag, aber natürlich eine überzeugte Erklärung für die Zielsetzung, wir müssen näm-

lich endlich gleiche Löhne für gleiche Leistung haben. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Replik des Einbringers. Bitte, Abgeordnete Rieder. 

 

RIEDER (Team K): Danke, Herr Präsident. Danke für die Diskussion und für die Stellungnahmen. Ich 

glaube allein schon die angeregte Diskussion zeigt es und wenn wir uns zumindest hier alle einig sind, dass 

das ein wichtiges Thema ist, dass wir schnell daran arbeiten müssen, dann bin ich schon ein bisschen beruhigt. 

Wo ich noch nicht beruhigt bin, ist, wenn der Landeshauptmann uns vorwirft, dass wir mit diesem Beschluss-

antrag Etikettenschwindel oder Aktionismus betreiben. Da muss ich ihn schon fragen. Nach zehn Jahren Equal 

Pay Day, wo der Gender Pay Gap weiterhin über 17 Prozent unverändert bleibt, dann von Aktionismus zu 

sprechen, das finde ich schon ein bisschen vermessen. Natürlich, Herr Landeshauptmann und Herr Kollege 

Lanz, kenne ich diesen Bericht über die Betriebe mit über 100 Mitarbeitern. Vor zwei Jahren durfte ich sogar 

den Landtagspräsidenten bei der Präsentation des Berichtes vertreten, von da her bin ich sehr wohl über diese 

Berichte informiert, auch über die Hintergründe. Wir wissen, Sie haben es selbst gesagt, Herr Kollege Lanz, 

es sind nicht so viele Betriebe in Südtirol, die davon betroffen sind. Die Daten werden in Rom gesammelt und 

mittlerweile – das hat mir in einem Gespräch vor kurzem die Gleichstellungsrätin bestätigt, als sie diesen Plan 

präsentiert hat – leider nicht mehr sehr differenziert gesammelt werden, so dass man mit diesen Daten eigent-

lich sehr wenig anfangen kann. So viel zu diesem Plan. 

Dann haben Sie – und das wusste ich und das habe ich bereits gesagt, vielleicht wenn sie mir zugehört 

hätten, dann hätten sie das auch bei meiner Präsentation gehört – sehr klar darüber gesprochen, dass die 

erste Begründung diese Lohntransparenz abzulehnen, die Bürokratie sein wird. Dann wird immer das heraus-

gezogen – wo wir ja sonst die Bürokratie nicht abbauen – und gesagt, das können wir nicht machen, weil es 

zu viel Bürokratie ist. Ich habe Ihnen eigentlich schon vorausschauend, dass dieses Argument kommt, auch 

mitgeteilt, dass es ein sehr einfaches Tool sein soll. Es gibt dieses bereits, und ich habe in den Prämissen 

darauf hingewiesen. Es gibt dieses Logip-Modul in der Schweiz. Da gibt es auch ein Modul 2 und das ist 

geeignet für Firmen mit MitarbeiterInnen zwischen 2 und 49 Angestellten. Ich habe es mir angeschaut. Es ist 

eine einfach Excel-Tabelle, sehr einfach zu machen. Bevor wir alles ablehnen, einfach mal zuhören und viel-

leicht auch einmal nachschauen! 
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Ich weiß auch natürlich, dass an diesem Plan gearbeitet wird. Ich weiß, dass das Komitee für Chancen-

gleichheit an dem Gleichstellungsaktionsplan arbeitet. Ich kenne den Inhalt nicht. Es ist wichtig und klar, dass 

die Sozialpartner da miteingebunden werden. Dass die Mitglieder des Gleichstellungsrates mitarbeiten, das 

weiß ich auch schon seit längerem. Ich bin froh, wenn Schnellmaßnahmen passieren, wenn es dann klare 

Maßnahmen gibt mit diesem Plan, die dann in den nächsten Jahren, Jahr für Jahr umgesetzt werden, aber 

bisher – wie gesagt, wir haben den 10. Jahrestag begangen, von feiern würde ich nicht sprechen – ist einfach 

nichts passiert. Zur Bürokratie habe ich Stellung genommen. Ich bin darüber erfreut, dass wir uns zumindest 

inhaltlich einig sind.  

Kollege Leiter Reber vielleicht noch kurz zu Ihnen. Nein, die statistischen Daten, die wir haben und die 

Zahlen, die ich auch vorgelegt habe, sind sehr klar. Die sind auch interpretiert. Und Ihre Behauptung, dass es 

nicht so ist, dass man für gleiche Arbeit ungleichen Lohn bekommt, … es ist so! Wir haben diese statistischen 

Daten, die diesen Gender Pay Gap von über 17 Prozent in Südtirol seit 10 Jahren festgeschrieben haben. 

Kollegin Atz Tammerle, natürlich müssen wir auch auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie schauen. 

Natürlich ist das nicht das einzige Problem, sondern das Problem ist viel weiter gefasst. Aber ich kann nicht 

alles in einen Beschlussantrag hineinpacken. Wir müssen irgendwann einmal anfangen, irgendwelche Maß-

nahmen zu setzen und irgendein Zeichen zu setzen, dass wir wirklich gewillt sind, diese Ungleichheiten aus-

zugleichen.  

Ich bin geehrt, wenn drei Landesräte zu meinem Beschlussantrag Stellung beziehen, wenn es alle drei 

bestätigt haben, dass es ihnen am Herzen liegt, dass das in den nächsten Monaten schon anfängt, dann sage 

ich jedem, ich werde ein genaues Auge darauf haben, was und wie es umgesetzt wird.  

Abschließend nehme ich zur Kenntnis, dass alle dafür sind, aber ich muss sagen, das reicht nicht! Wir 

müssen irgendwann Taten setzen, denn nur die Bekundungen, dass wir dafür sind, wird niemals dazu führen, 

dass es endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung des Beschlussantrages Nr. 95/19. 

Ich eröffne die Abstimmung: mit 11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Nachdem es bereits 12.59 Uhr ist, unterbreche ich die Sitzung. 

 

ORE 12.59 UHR 

---------- 

ORE 14.33 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 teile mit, dass Landesrätin Deeg von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr entschuldigt abwesend sein wird und 

dass auch Landesrat Achammer sich von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr entschuldigen lässt. Darum schlage ich vor, 

den Tagesordnungspunkt 7 später zu behandeln. Frau Abgeordneten Mair, es besteht die Möglichkeit diesen 

Beschlussantrag zu behandeln, wenn die zuständige Landesrätin wieder anwesend ist.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident. Natürlich lege ich Wert, dass die zuständige Lan-

desrätin auf dieses Thema antwortet und auch die Diskussion, sofern eine stattfindet, im Plenum anhört und 

dann mir sagt, warum sie den Antrag nicht annehmen kann. Weil eh alles schon im Laufen ist. Das höre ich 

dann gerne persönlich von ihr. Ich schlage deshalb vor, wir machen jetzt weiter und schauen wie sich die 

Situation um 17 Uhr entwickelt. Sollte Sie eintreffen, ersuche ich die Kolleginnen und Kollegen der Opposition, 

dass wir dann zurückkehren zu diesem Antrag ansonsten morgen Vormittag. 

 

PRÄSIDENT: Gerne. Somit kommen wir zum nächsten Beschlussantrag. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 425/21 vom 6.4.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend: Löhne und Renten der Landtagsabgeordneten durch 

den Süd-Tiroler Landtag regeln." 

 

Punto 8) all'oordine del giorno: "Mozione n. 425/21 del 6/4/2021, presentata dai consiglieri Knoll e 

Atz Tammerle, riguardante: Che sia il Consiglio provinciale a regolamentare gli stipendi e le pensioni 

delle consigliere e dei consiglieri." 

 

Löhne und Renten der Landtagsabgeordneten durch den Südtiroler Landtag regeln 

In regelmäßigen Abständen entstehen öffentliche Diskussionen darüber, wie viel ein Abgeordne-

ter zum Südtiroler Landtag verdienen soll und darf. Für Außenstehende ist dabei nur schwer 

nachzuvollziehen, wie sich das Gehalt der Abgeordneten zusammensetzt, was davon versteuert 

werden muss, welche Beträge davon für Pensionseinzahlungen und Versicherungen abgezogen 

werden, welche Abgaben damit getätigt werden müssen und wieviel somit als Real-Lohn den 

Abgeordneten zur Verfügung steht, der wie oft ausbezahlt wird. 

Seit der Verfassungsreform von 2001 werden die Abgeordneten nicht mehr als Regionalräte, 

sondern als Landtagsabgeordnete gewählt. Die beiden Landtage der Provinzen Bozen und Trient 

werden somit gesondert bestellt und bilden erst gemeinsam den Regionalrat. Nichtsdestoweniger 

erfolgt die Entlohnung der Abgeordneten beider Landtage jedoch noch immer über die Region. 

Bisher hat man es schlichtweg verabsäumt, diese Zuständigkeit an die Landtage zu übertragen, 

obwohl es mehrfach Initiativen und politische Willensbekundungen dazu gegeben hat. 

In den letzten Jahren hat sich mehrfach gezeigt, dass es sehr schwierig ist, im Regionalrat zu 

einer Einigung betreffend der Politiker-Gehälter und Renten zu kommen. Die Materie der Entloh-

nung der Abgeordneten darf daher nicht länger vom Regionalrat verwaltet werden. Der Südtiroler 

Landtag muss endlich selbst die finanzielle Verantwortung für die eigenen Abgeordneten über-

nehmen und eine neue und saubere Regelung treffen. 

Die eigenständige Regelung der Gehälter und Renten der Politiker wird seit Jahren verschleppt 

und eine Lösung damit unnötig verkompliziert. 

Das Problem beginnt bereits damit, dass es unterschiedliche Kategorien von Abgeordneten gibt: 

Wer vor der Wahl als öffentlich Bediensteter tätig war, behält seine alte Arbeitsstelle reserviert 

und die Pensionsbeiträge werden weiter einbezahlt. Abgeordnete, die zuvor nicht im öffentlichen 

Dienst tätig waren, haben hingegen keinen reservierten Arbeitsplatz und bekommen auch keine 

automatischen Pensionseinzahlungen, sodass sie sich von ihrem Netto-Lohn noch selbst privat 

versichern und Vorsorgemaßnahmen für eine Zeit nach der Politik treffen müssen. 

Inflationsanpassungen des Lohnes sollten auch nicht willkürlich oder automatisch erfolgen, son-

dern an klar definierte Richtlinien gekoppelt werden, wie beispielsweise einer einmaligen Infla-

tionsanpassung zu Beginn jeder neuen Legislaturperiode, das heißt, nur alle 5 Jahre einmal. 

Da das Land bis heute kein eigenes Gesetz zur Parteienfinanzierung gemacht hat, erfolgt die 

notwendige Finanzierung der Parteien derzeit durch monatliche Abgaben der Abgeordneten. Das 

heißt, es wird den Abgeordneten mehr Lohn ausbezahlt, um durch Abgaben davon die in einer 

Demokratie notwendigen Parteistrukturen zu finanzieren. Eine Sekretariatskraft erhält beispiels-

weise 14 Monatsgehälter, die aber aus den Abgaben der 12 Monatsgehälter der Abgeordneten 

bezahlt werden müssen. Diese indirekte Parteienfinanzierung muss vom Lohn der Abgeordneten 

endlich entkoppelt und eigenständig geregelt werden. 

Damit eine transparente und gerechte Lösung der Gehälter und Renten der Landtagsabgeordne-

ten erfolgen kann, ist es notwendig, dass der Südtiroler Landtag diese Materie endlich selbst 

regelt. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die Übertragung der Zuständigkeit der Löhne und Ren-

ten der Landtagsabgeordneten an den Südtiroler Landtag aus. 

2. Der Südtiroler Landtag beauftragt das Landtagspräsidium, die hierfür notwendigen Schritte – 

innerhalb der kommenden 6 Monate – in die Wege zu leiten. 
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3. Der Südtiroler Landtag beauftragt den Landtagspräsidenten, nach der Übertragung der Zu-

ständigkeit einen Sonder-Ausschuss einzurichten – dem Vertreter aller Landtagsklubs ange-

hören – um die Materie der Politiker-Gehälter und Renten transparent zu regeln. 

---------- 

Che sia il Consiglio provinciale a regolamentare 

gli stipendi e le pensioni delle consigliere e dei consiglieri 

Il tema di quanto deve e può guadagnare un consigliere provinciale torna regolarmente nelle 

discussioni pubbliche. Chi non è addentro al sistema fatica a capire come si compone lo stipendio 

dei consiglieri e delle consigliere, quali elementi vanno tassati, quali importi vengono detratti per 

i contributi previdenziali e le assicurazioni, quali sono le imposte e quanto resta effettivamente al 

consigliere/alla consigliera come salario reale che viene versato per un determinato numero di 

volte. 

Con la riforma costituzionale del 2001 i consiglieri non sono più eletti come consiglieri regionali, 

ma come consiglieri provinciali. I due Consigli delle Province di Bolzano e di Trento sono quindi 

eletti separatamente, e assieme vanno poi a formare il Consiglio regionale. Ciò nonostante, la 

retribuzione dei componenti dei due Consigli provinciali avviene tuttora attraverso la Regione. 

Malgrado le numerose iniziative e dichiarazioni di natura politica effettuate in tal senso, a tutt’oggi 

non si è ancora provveduto a trasferire questa competenza ai Consigli provinciali. 

Negli ultimi anni si è visto più volte quanto sia difficile trovare un accordo in Consiglio regionale 

quando si parla di stipendi dei politici e delle loro pensioni. Il Consiglio regionale non deve quindi 

continuare a gestire la materia. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano deve finalmente 

assumersi la responsabilità finanziaria per i suoi componenti e stabilire una regolamentazione 

chiara e trasparente. 

Da anni si sta rimandando l’assunzione di una propria regolamentazione, il che complica inutil-

mente la soluzione. 

Tanto per cominciare esistono varie categorie di consiglieri/consigliere: chi prima dell’elezione 

era dipendente pubblico mantiene il suo posto di lavoro e continua ad accumulare contribuiti ai 

fini della pensione. Coloro che invece prima di essere eletti non lavoravano nella pubblica ammi-

nistrazione non hanno un posto di lavoro riservato e non vengono automaticamente versati i con-

tributi ai fini pensionistici, per cui devono pagare di tasca propria questi contributi e provvedere 

da sé alle misure previdenziali per il periodo in cui avranno lasciato la politica. 

Anche l’adeguamento dello stipendio all’inflazione non dovrebbe avvenire in modo arbitrario o 

automaticamente, ma essere legato a linee guida ben definite, come per esempio un unico ade-

guamento all’inizio di ogni legislatura, vale a dire una volta ogni cinque anni. 

Visto che non abbiamo ancora una nostra legge provinciale sul finanziamento dei partiti, attual-

mente questo avviene attraverso le quote versate mensilmente dai consiglieri. Ciò significa che i 

consiglieri ricevono una somma maggiore per finanziare con una parte del loro stipendio le strut-

ture di partito necessarie in una democrazia. Un/Un’assistente di segreteria riceve per esempio 

14 mensilità, che però devono essere pagate con le 12 quote parte versate dai consiglieri di ciò 

che ricevono mensilmente. Questo finanziamento indiretto dei partiti va finalmente scorporato 

dallo stipendio dei consiglieri e va regolamentato a parte. 

Per arrivare a una soluzione equa e trasparente per quanto riguarda gli stipendi e le pensioni dei 

consiglieri provinciali è necessario che il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano disciplini 

finalmente da sé la materia. 

Per questo motivo il sottoscritto e la sottoscritta 

chiedono di deliberare quanto segue: 

1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si esprime a favore del trasferimento a sé 

stesso della competenza con riferimento alla retribuzione e al trattamento pensionistico dei 

consiglieri e delle consigliere provinciali. 

2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica l’ufficio di presidenza di avviare – 

entro i prossimi sei mesi – quanto necessario a tal fine. 

3. Una volta avvenuto il trasferimento della competenza, il Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano incarica il suo presidente di istituire una commissione speciale – di cui fanno parte 
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rappresentanti di tutti i gruppi consiliari – per disciplinare la materia degli stipendi e delle pen-

sioni dei rappresentanti politici. 

 

Ich ersuche den Erstunterzeichner, Abgeordneten Knoll, um Erläuterung des Antrages. Bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident. Es geht um das Thema Löhne und Renten 

der Landtagsabgeordneten, die durch den Südtiroler Landtag geregelt werden sollten. In regelmäßigen Ab-

ständen entstehen öffentliche Diskussionen darüber, wie viel ein Abgeordneter zum Südtiroler Landtag ver-

dienen soll und darf. Für Außenstehende ist dabei nur schwer nachzuvollziehen, wie sich das Gehalt der 

Abgeordneten zusammensetzt, was davon versteuert werden muss, welche Beträge davon für Pensionsein-

zahlungen und Versicherungen abgezogen werden, welche Abgaben damit getätigt werden müssen und wie-

viel somit als Real-Lohn (also der bereinigte Lohn) den Abgeordneten zur Verfügung steht, der wie oft ausbe-

zahlt wird. 

Seit der Verfassungsreform von 2001 werden die Abgeordneten nicht mehr als Regionalräte, sondern 

als Landtagsabgeordnete gewählt. Die beiden Landtage der Provinzen Bozen und Trient werden somit geson-

dert bestellt und bilden erst gemeinsam den Regionalrat. Nichtsdestoweniger erfolgt die Entlohnung der Ab-

geordneten beider Landtage jedoch noch immer über die Region. Bisher hat man es schlichtweg verabsäumt, 

diese Zuständigkeit an die Landtage zu übertragen, obwohl es mehrfach Initiativen und politische Willensbe-

kundungen dazu gegeben hat. 

In den letzten Jahren hat sich mehrfach gezeigt, dass es sehr schwierig ist, im Regionalrat zu einer 

Einigung betreffend der Politiker-Gehälter und Renten zu kommen. Die Materie der Entlohnung der Abgeord-

neten darf daher nicht länger vom Regionalrat verwaltet werden. Der Südtiroler Landtag muss endlich selbst 

die finanzielle Verantwortung für die eigenen Abgeordneten übernehmen und eine neue und saubere Rege-

lung treffen. 

Die eigenständige Regelung der Gehälter und Renten der Politiker wird seit Jahren verschleppt und 

eine Lösung damit unnötig verkompliziert. 

Das Problem beginnt bereits damit, dass es unterschiedliche Kategorien von Abgeordneten gibt: Wer 

beispielsweise vor der Wahl als öffentlich Bediensteter tätig war, behält seine alte Arbeitsstelle reserviert und 

die Pensionsbeiträge werden weiter einbezahlt. Abgeordnete, die zuvor nicht im öffentlichen Dienst tätig wa-

ren, haben hingegen keinen reservierten Arbeitsplatz und bekommen auch keine automatischen Pensionsein-

zahlungen, sodass sie sich von ihrem Netto-Lohn noch selbst privat versichern und Vorsorgemaßnahmen für 

eine Zeit nach der Politik treffen müssen. 

Inflationsanpassungen des Lohnes sollten auch nicht willkürlich oder automatisch erfolgen, sondern an 

klar definierte Richtlinien gekoppelt werden, wie beispielsweise einer einmaligen Inflationsanpassung zu Be-

ginn jeder neuen Legislaturperiode, das heißt, nur alle 5 Jahre einmal. 

Da das Land bis heute kein eigenes Gesetz zur Parteienfinanzierung gemacht hat, erfolgt die notwen-

dige Finanzierung der Parteien derzeit durch monatliche Abgaben der Abgeordneten. Das heißt, es wird den 

Abgeordneten de facto mehr Lohn ausbezahlt, um durch Abgaben davon die in einer Demokratie notwendigen 

Parteistrukturen zu finanzieren. Eine Sekretariatskraft erhält beispielsweise 14 Monatsgehälter, die aber aus 

den Abgaben der 12 Monatsgehälter der Abgeordneten bezahlt werden müssen. Diese indirekte Parteienfi-

nanzierung muss vom Lohn der Abgeordneten endlich entkoppelt und eigenständig geregelt werden. 

Damit eine transparente und gerechte Lösung der Gehälter und Renten der Landtagsabgeordneten 

erfolgen kann, ist es notwendig, dass der Südtiroler Landtag diese Materie endlich selbst regelt. 

Aus diesem Grunde schlagen wir vor: 

1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die Übertragung der Zuständigkeit der Löhne und Renten der 

Landtagsabgeordneten an den Südtiroler Landtag aus. 

2. Der Südtiroler Landtag beauftragt das Landtagspräsidium, die hierfür notwendigen Schritte – inner-

halb der kommenden 6 Monate – in die Wege zu leiten. 

3. Der Südtiroler Landtag beauftragt den Landtagspräsidenten, nach der Übertragung der Zuständigkeit 

einen Sonder-Ausschuss einzurichten – dem Vertreter aller Landtagsklubs angehören – um die Materie der 

Politiker-Gehälter und Renten transparent zu regeln. 

Liebe Kollegen, einige haben mich im Vorfeld dieser Sitzung gefragt: Warum tut ihr euch das an, dieses 

Thema aufzugreifen? Das ist natürlich ein Thema, bei dem man sich wenig Freunde bei politischen Freunden 

wie bei politischen Gegnern machen wird. Das Thema Politikergehälter, Renten, Abfertigungen, usw. ist ei-
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gentlich ein Thema, bei dem man nur verlieren kann, wenn man es aufgreift. Aber, und das haben wir in der 

Vergangenheit auch gesehen, dieses Thema kann man nicht aussitzen.  

Es hat immer wieder zu kontroversen Diskussionen geführt, teilweise auch zu falschen Darstellungen – 

ich sage das ganz bewusst – einiger nicht aller, aber einiger Medien, die Freude daran finden, Aussagen und 

Initiativen im Landtag verzerrt wiederzugeben, um den Eindruck zu erwecken, als ob es hier im Landtag darum 

ginge, sich selbst zu bereichern, als ob sozusagen Politikersein nur dem Selbstzweck dienen würde, dass der 

Sitzplatz nicht kalt wird, dass man hier nur die Hand aufheben braucht ohne irgendetwas zu tun (Klammer auf, 

Klammer zu). Dieselben Medien scheuen aber nicht davor zurück, jährlich Millionen Beiträge aus der öffentli-

chen Hand zur Förderung der Medien zu kassieren. Da fragt niemand danach, ob das gerechtfertigt ist, ob es 

überhaupt die Legitimation durch die Leserschaft gibt, usw. Das sei jetzt nur am Rande erwähnt, denn darum 

geht es nicht in unserem Antrag.  

Wir sind der Meinung, dass wir hier im Südtiroler Landtag eine eigenständige Regelung treffen sollten. 

Das heißt, dass wir uns alle zusammen an einen Tisch setzen sollten, und überlegen, wie wir diese Materie 

regeln können. Wir möchten dem auch gar nicht vorgreifen und sagen, ein Abgeordneter sollte so viel verdie-

nen oder so viel weniger verdienen oder wir müssen so und soviel für die Parteienfinanzierung einführen. Das 

ist nicht eine Entscheidung, die ich als Sven Koll oder wir als Süd-Tiroler Freiheit treffen, sondern das ist eine 

gemeinsame Entscheidung von uns allen im Landtag.  

Die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Materie selbst regeln können. Ich habe das in unserem Be-

schlussantrag auch erwähnt, es gibt auch unterschiedliche Kategorien von Landtagsabgeordneten und das 

muss einfach auch einmal alles in einer gemeinsamen Regelung berücksichtigt werden. Wenn jemand seinen 

Arbeitsplatz reserviert bekommt und weiterhin Pensionseinträge eingezahlt werden, dann hat dieser Abgeord-

neter nicht dieselbe Position wie ein anderer Abgeordneter, der beispielsweise aus der Privatwirtschaft kommt. 

Wenn er dann vom Landtag ausscheidet, ist er de facto arbeitslos und muss seine Pensionsbeiträge weiterhin 

selbst einzahlen. Diejenigen, die zusammen mit mir in den Landtag eingestiegen sind, die jetzt noch im Land-

tag sind, die werden sich erinnern können, als wir diese erste Thaler-Reform durchgeführt haben, wo die 

Politikerrenten geregelt wurden, dort haben diejenigen, die damals noch keine Tätigkeit ausgeübt haben, ihre 

Rentenjahre aberkannt bekommen. Das heißt, fünf Jahre der Legislatur wurden für die Anerkennung der Rente 

einfach gestrichen, so als ob man keinen einzigen Tag gearbeitet hätte. Um es überspitzt zu formulieren, wenn 

man 65 ist, dann sagt das Renteninstitut, tut mir leid, dir fehlen noch 5 Jahre, weil deine Arbeit aus 5 Jahren 

Landtag ist einfach gestrichen worden, die scheint nirgends auf, die kannst du auch nicht nachkaufen, die ist 

einfach verloren. Wo in der Privatwirtschaft würde irgendein Arbeiter so etwas akzeptieren. Also das sind 

schon auch Dinge, wo wir uns bewusst sein müssen, wenn wir wollen, dass in Zukunft sich noch Menschen 

für Politik interessieren und bereit sind, sich für diesen Dienst – denn es ist ein Dienst am Bürger, den man als 

Politiker ausübt – zur Verfügung zu stellen, dann müssen wir auch Rahmenbedingungen schaffen, in dem die 

Abgeordneten einerseits abgesichert sind, ein normales Gehalt bekommen, das auch gerechtfertigt ist.  

Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass demokratische Institutionen und demokratische Strukturen 

aufrechterhalten werden können. Natürlich macht man sich keine Freunde, wenn man über Parteienfinanzie-

rungen diskutiert. Nur wenn man sich die Realität anschaut, eine Sekretariatskraft, die in Südtirol mehrsprachig 

sein soll, EDV-Kenntnisse haben soll, politische Erfahrungen haben soll, selbständig arbeiten soll, im Grunde 

genommen schon fast ein "Wunderwutzi" sein soll, die wird unter 1.800 bis 2.000 Euro im Monat nicht zu 

bekommen sein. Das heißt aber mit Lohnnebenkosten sind das 4.000 Euro im Monat mal 14. Das heißt, in 

unserem konkreten Fall, wenn man 2 Abgeordnete hat, muss man schon die Hälfte des Monatsgehalts abge-

ben, um überhaupt eine Sekretärin finanzieren zu können. Eine Sekretärin ist nicht ein Luxus, den man sich 

als Abgeordneter leistet, sondern das ist eine direkte Kontaktperson zur Bevölkerung, wo Menschen auch 

Fragen stellen können, wo Termine vereinbart werden können, usw. Das sind grundlegende demokratische 

Strukturen. Diese nur über eine versteckte Parteienfinanzierung aufrecht zu erhalten, indem man den Abge-

ordneten mehr gibt, das ist für niemanden nachvollziehbar.  

Deshalb sage ich, wir brauchen uns nicht davor scheuen, diese Diskussionen zu führen, denn Demo-

kratie soll nicht nur etwas kosten, sondern Demokratie darf auch etwas kosten. Die billigste Regierungsform 

ist die Diktatur, aber die wollen wir nicht! Es wird immer Menschen geben für die geschenkt in der Politik zu 

teuer ist. Ich sage auch, wer glaubt, in der Politik braucht man nichts tun, der kann alle 5 Jahre kandidieren. 

Dann schauen wir mal, ob diese Leute gewählt werden, ob sie auch wiedergewählt werden. Ich denke, wir 

haben als Politiker hier im Landtag auch einen ganz klaren Auftrag, diese Materie ein für allemal sauber zu 

regeln.  
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Wir haben hier konkrete Vorschläge. Wie gesagt, es scheint uns sinnvoll, hier einen eigenen Ausschuss 

einzurichten, damit wir diese ganzen Fragen klären können: Wie viel soll ein Abgeordneter verdienen? Wie 

schaut es mit Abfertigungen aus? Wie oft und wann sollen Inflationsanpassungen kommen? Wie sieht es mit 

der Parteienfinanzierung aus? Dass wir uns über all diese Dinge in einem Sonderausschuss Gedanken ma-

chen, aber wie gesagt, damit das möglich ist, muss die Kompetenz vom Regionalrat an den Landtag übertra-

gen werden. Und das schlagen wir euch heute hier vor und bitten um eure Zustimmung, damit das auch ein 

gemeinsames Signal des Südtiroler Landtages ist. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zu den Wortmeldungen. Abgeordneten Mair, bitte, Sie haben 

das Wort. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident. Von unserer Seite natürlich eine absolute Zustim-

mung zu diesem Beschlussantrag. Ich möchte den Kollegen Sven Knoll daran erinnern, dass wir in der letzten 

Legislatur zum Nachtragshaushalt 2014 einen Tagesordnungsantrag eingebracht haben mit exakt demselben 

Inhalt. Der wurde damals am 3. April 2014 mit 27 Ja-Stimmen vom Landtag genehmigt. Das heißt seit 3. April 

2014 hätte …Damals hat es im Beschluss geheißen, dass wir das Präsidium des Südtiroler Landtages ver-

pflichten mit dem Präsidium des Regionalrates, die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten, die Zuständig-

keiten … – die, wenn du dich erinnerst, auch von Rechtsexperten juristisch in Gutachten bestätigt wurden –, 

damit diese ganze Geschichte (Renten, Gehälter der Politiker, der Landtagsabgeordneten) vom Landtag be-

arbeitet wird, die Kompetenz hierher übertragen wird und nicht mehr die sogenannte heiße Kartoffel im Re-

gionalrat belassen wird. Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen und noch einmal nachfragen, was aus 

dieser ganzen Geschichte geworden ist.  

Meines Wissens ist Punkt 1 und 2 des Beschlussantrages des Kollegen Knoll eigentlich beschlossene 

Sache und hätten bereits seit sieben Jahren längst umgesetzt werden können. Kollege Knoll hat es auch im 

Antrag richtig erwähnt, auch wir haben immer so argumentiert, dass mit der Verfassungsreform von 2001 die 

Landtagsabgeordneten nicht mehr als Regionalratsabgeordnete gewählt wurden, sondern als Landtagsabge-

ordnete. Weshalb es folgerichtig eine logische Konsequenz wäre bzw. sein müsste, dass auch die Bezahlung 

und alles was damit zusammenhängt vom Südtiroler Landtag wahrgenommen werden müsste. 

Wenn ich mich nicht irre, Herr Präsident, Sie werden mich korrigieren, ich weiß nicht, ob es auch in der 

letzten Legislatur ein Gutachten gegeben hat oder eines in Auftrag gegeben wurde, ich glaube schon und ich 

glaube, dass uns dieses Gutachten auch Recht gegeben hat, dass es möglich ist, dass der Südtiroler Landtag 

diese Kompetenz auch endlich wahrnimmt.  

Kollege Knoll hat im Endeffekt die wesentlichen Punkte ausgeführt, warum es wichtig ist, dass wir die 

Diskussion, die absolut transparent, nachvollziehbar, gerecht, usw. sein muss, auch hier im Landtag debattie-

ren und diese heiße Kartoffel nicht mehr länger beim Regionalrat belassen. Deshalb natürlich von unserer 

Seite eine Zustimmung. Ich ersuche um Antwort auf meine Frage. Danke. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): E' una grande emozione quella di poter intervenire in 

aula, sapendo di contare sulla presenza di un certo numero di consiglieri, non tutti, a dire la verità, vedo 

collegato anche il collega Knoll, a distanza, ma d’altronde aveva avuto anche dei contatti con delle persone 

positive, quindi immagino che sia ancora sempre per scrupolo, però ho apprezzato moltissimo, vedo da 

lontano, collega Knoll, ma vedo dietro di Lei il verde, il bianco e il rosso e mi fa molto piacere. 

Detto questo, quando si affrontano le situazioni, al di là delle emozioni, bisogna sempre calare i ragio-

namenti nell’ambito di un quadro più generale, ed è verissimo che la riforma del 2001 ha introdotto sostanzial-

mente l’elezione dei consiglieri provinciali, tanto è vero che io in tasca ho ancora la prima tesserina da eletto 

come consigliere regionale, perché io sono stato eletto la prima volta ancora nel ’98 come consigliere regio-

nale, adesso invece abbiamo la tesserina del Consiglio provinciale, per cui ribaltato sostanzialmente l’ordine 

della gerarchia, si è ribaltato tutto, però è anche vero, e questo non possiamo dimenticarlo, e lo dico con 

grande costruttività, che rimaniamo agganciati ad un quadro generale anche all’interno della Regione, per cui 

svolgiamo le funzioni di consigliere provinciale e anche di regionale. 

L’organismo è il medesimo e certamente c’è già il vizio, che comunque trova una giustificazione nello 

Statuto di autonomia, della differente legge elettorale che prevede l’elezione dei consiglieri, cioè noi andiamo 

a comporre un organo che è composto da due organi che vengono eletti con regole elettorali diverse, per cui 
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in Trentino, per esempio, c’è il premio di maggioranza, ci sono le preferenze di genere e c’è tutta una serie di 

norme che sono diverse rispetto invece al proporzionale del sistema elettorale altoatesino, eccetera. 

Però questo, dicevo, si giustifica nell’ottica, presidente, dello Statuto di autonomia che prevede comun-

que alcuni vincoli per quanto riguarda la legge elettorale per l’elezione della nostra rappresentanza, mentre 

invece sarebbe un paradosso andare a costituire un Consiglio regionale addirittura con potestà legislativa, 

addirittura con retribuzioni, non so come chiamarle, indennità differenziate. Il medesimo organo, la medesima 

funzione e però un'indennità differenziata, perché Bolzano potrebbe applicare una misura, Trento un’altra, ma 

ci troveremmo poi nello stesso consesso, fianco a fianco, a svolgere le stesse funzioni con indennità differen-

ziate. Anche la Giunta stessa, il presidente e il vicepresidente potrebbero avere in linea teorica retribuzioni, 

indennità completamente diverse. 

Allora io credo che si debba con grande lucidità affrontare anche queste tematiche, ovviamente io le 

sottolineo e concludo presidente, perché attiene anche alla funzione, al ruolo, all’organo della Regione Tren-

tino-Alto Adige in quanto tale e quindi credo che un’uniformità sia maggiore garanzia di qualità di servizio e 

che quindi questa differenziazione potrebbe produrre solo ambiguità ed equivoci, atti a creare quel clima ne-

gativo di cui parlava il collega Knoll all’inizio del suo intervento davanti al tricolore. Grazie presidente!  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Quello che è stato detto sia dal 

consigliere Urzì che dalla consigliera Mair è già molto e c’è poco da fare, dal 2001 siamo consiglieri provinciali, 

giuriamo in Consiglio provinciale e non in Consiglio regionale, questo per riforma della Costituzione italiana, 

bianca rossa e verde, e quindi la forma di governo appartiene alle Province e nella materia forma di governo 

c’è anche il trattamento economico dei consiglieri e delle consigliere. 

Il consigliere Urzì faceva questo discorso della omogeneizzazione e dell’uniformità che, è vero, sarebbe 

abbastanza imbarazzante, però dipende da noi trovare anche un accordo con i colleghi trentini, cioè questo è 

un tema che va a un altro livello rispetto alla legittimità costituzionale. e a me sembra – Lei presidente Noggler 

forse mi può smentire, ma non credo – mi sembra che già adesso per quanto riguarda la Giunta i compensi 

siano differenziati tra Trento e Bolzano, perché gli emolumenti aggiuntivi del presidente, del vicepresidente e 

dei membri di Giunta, sono stabiliti da legge provinciale e, per dire, i trentini sono pagati come al solito di 

meno, come anche per quanto riguarda i sindaci per esempio. Questo riguarda solo l’esecutivo, ma già quando 

ci troviamo insieme abbiamo davanti degli assessori trentini e altoatesini che prendono stipendi diversi. 

Io volevo fare la stessa domanda che ha fatto la consigliera Mair, perché noi abbiamo già votato su 

questo. Ci sono stati colloqui? Ci sono difficoltà tecniche? Ci sono difficoltà politiche? Penso che per quanto 

riguarda il fondo pensioni, chiamiamolo così, qualche difficoltà tecnica ci sia a scindere e rapportarlo sulle due 

Province, però vorrei sapere qual è l’aggiornamento su questa cosa perché votare ogni volta la stessa cosa è 

anche abbastanza inutile. 

Per me è valido l’ordine del giorno che si era votato l’altra volta, se c’è da rivotare, rivoteremo a favore 

come l’altra volta abbiamo votato, ma la cosa interessante è capire se la cosa può andare avanti realistica-

mente, se è ferma, se non è realistica o quali problemi ci sono. 

 

RENZLER (SVP): Ich möchte nur auf ein paar Ungereimtheiten bzw. nicht korrekt wiedergegebenen 

Bestimmungen hinweisen. Kollege Sven Knoll, es stimmt nicht, dass die öffentlich Bediensteten die Arbeits-

platzerhaltung garantiert haben und die in der Privatwirtschaft Tätigen nicht. Sie haben beide dieselben 

Rechte. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich im öffentlichen Dienst fix angestellt sein muss ge-

nauso wie in der Privatwirtschaft, dann kann ich während der Ausübung meines Mandates freigestellt werden 

mit voller Renteneinzahlung, die ich ja selber – ich betone selber – bezahle und nicht der Arbeitgeber. Die 

Region sieht sei es für die Kollegen, die in der Privatwirtschaft gearbeitet haben und jetzt freigestellt sind – 

und wir haben einige, die zurzeit in dieser Situation sind – monatlich genauso viel vor, also 8,9 bis 9,1 Prozent 

der Entlohnung, die sie vorher in Ihrer Arbeitstätigkeit als letzte Entlohnung bezogen haben. Plus bezahlt die 

Region 23,8 Prozent, den Arbeitgeberanteil, der vorher eingezahlt worden ist, in ihrem Rentenzusatzfond ein. 

Wir haben ein Staatsgesetz, das sagt, wenn die Region eine Vorsorgemaßnahme auszahlt, wie immer sie 

auch genannt wird, dann müssen die Abgeordneten den Arbeitgeberanteil plus den Arbeitnehmeranteil wei-

terhin selbst einbezahlen, egal ob sie in der Privatwirtschaft tätig waren oder im öffentlichen Dienst. Da kann 

jeder nur den Gehaltszettel anschauen. Anders ist es, und da haben Sie Recht, all jene, die vorher arbeitslos 

waren, müssen sich selbst versorgen bzw. bei den öffentlichen Bediensteten, wenn sie einen provisorischen 

Auftrag oder zeitlich befristeten Auftrag haben, auch die müssen sich selbst weiterversichern. Das folgt in der 
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Regel über die freiwillige Weiterversicherung, sofern sie die Möglichkeit und die Voraussetzungen haben. 

Wichtig ist aber der erste Punkt.  

Dann kommt etwas, was sie in Ihrem Beschlussantrag im beschließenden Teil vergessen haben, die 

Beiträge – und das gilt auch für die Selbständigen, Handwerker, Bauern und Kaufleute – werden nur über-

nommen, wenn die Tätigkeit ausschließlich gemacht wird. Das heißt, kein Lohnabhängiger darf nebenbei zu 

seinem Landtagsmandat eine Tätigkeit ausüben, die bezahlt wird. Wenn er das macht, dann muss er es an-

geben und die Region kürzt somit ihre Beiträge.  

Man muss dann vor allem noch etwas bedenken, wenn man einen solchen Schritt machen möchte, eine 

eigene Regelung, dann müssen wir vorher dafür sorgen, dass im Staatsgesetz die Freistellungen der Lohn-

abhängigen mit jenen der Selbständigen bzw. der Freiberufler gleichgestellt wird. Das bedeutet, dass ich als 

Lohnabhängiger, egal ob öffentlich Bediensteter oder in der Privatwirtschaft tätig, auch neben meinem Mandat 

eine Arbeitstätigkeit ausüben darf, kann oder nicht. Das haben wir zurzeit nicht, folglich müsste man, bevor 

man eine eigenständige Regelung macht, das im Ursprung regeln, um dann weitergehen zu können. 

Über alles andere kann man diskutieren. Ich persönlich bin der Auffassung, dass es zurzeit sinnvoller 

ist, es so zu belassen, weil wir noch einige Problemchen steuerlicher Natur zu klären haben, sodass momentan 

nicht der richtige Zeitpunkt ist, eine solche Übertragung vorzunehmen. Das kann zu einem späteren Zeitpunkt 

vielleicht sinnvoll sein, momentan aber nicht. Danke. 

 

LANZ (SVP): Kollege Knoll, ich habe zwei Fragen. Erstens ersuche ich um getrennte Abstimmung der 

drei Punkte und zweitens möchte ich fragen, ob im dritten Punkt der Teilsatz "nach der Übertragung der Zu-

ständigkeiten" evtl. gestrichen werden könnte. Ich werde jetzt erklären warum. 

Ich glaube, wir kennen alle die Thematik und die Sensibilität, die damit verbunden ist. In der heutigen 

Zeit ist es eigentlich gleich, ob es in Bozen, Trient oder Rom entschieden wird. Die Nähe und die Distanz 

werden mit den digitalen Medien überwunden. Insofern haben wir das Thema immer bei uns. Die Frage ist 

nur, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir es endlich klar und transparent regeln sollten, dann habe ich ein 

Problem damit. Noch klarer und transparenter als so geht fast nicht. Es wird alles veröffentlicht, jeder weiß, 

wieviel, jeder weiß wann, jeder weiß wieso. Ich glaube, mehr an Transparenz kann man nicht machen.  

Auch der Punkt über die Inflationsanpassung, ob man das einmal in fünf Jahren macht und dann gleich 

zu Beginn der neuen Amtsperiode – ich weiß nicht, ob das für die Neugewählten von Vorteil ist – oder vielleicht 

als letztes nach der Amtsperiode – ich weiß nicht, ob das für die Ausscheidenden von Vorteil ist. Das sind 

alles Themen, die eigentlich im Wesentlichen nur etwas widerspiegeln: Wenn wir selbst nicht überzeugt sind, 

dass Politik einen bestimmten Wert haben muss, dann werden wir hier in jeder Diskussion verlieren.  

Wir haben heute bereits ein Thema besprochen, der Gender Pay Gap, wo wir gesagt haben, eigentlich 

bräuchte es mehr Lohntransparenz. Also wir haben bei uns Lohntransparenz. Stellen wir uns mal vor, wir 

haben einen Betrieb und da gibt es für eine gewisse Funktion denselben Gehalt für alle. Dann geht jemand 

her und lacht über den anderen, weil dieser den Lohn nimmt und er selber es sich leisten kann, dass er diesen 

Lohn nicht voll beanspruchen muss. Diese Situation haben wir hier. Es bräuchte hier endlich ein klares Ver-

ständnis darüber, dass Politik etwas kosten darf, dass Politik etwas kosten muss und dass dementsprechend 

auch die Finanzierungen geregelt werden müssen. Wie und wo ist ein zweites Paar Schuhe. 

Wenn wir aber dann wieder in die Diskussion verfallen und es als politisches Argument hernehmen, um 

über uns gegenseitig herzuziehen, dann macht es keinen Sinn. Dann ist besser, wir greifen das Ganze nicht 

an und sagen, es ist so wie es ist. Ich glaube, dass es uns in der Öffentlichkeit schadet, wenn wir diese Haltung 

aufbringen. Anderseits, wenn wir über das Thema diskutieren und es dann von einigen missbraucht wird, weil 

sie es sich leisten können, wollen, weil es ihre Strategie ist, weil es das ist, was sie können oder sonst nicht 

tun wollen, dann macht das wenig Sinn, dass wir über dieses Thema diskutieren. 

Wir können uns vorstellen, dass man in dem Zusammenhang die Diskussion in einem Gremium führt, 

um alle Themen aufzugreifen. Ich denke, der Präsident wird uns jetzt auch noch sagen, wie es mit den ersten 

beiden Punkten aussieht und was die aktuelle Situation ist. 

Ich möchte hier noch etwas mitgeben, wenn wir darüber reden, dann muss es so sein, dass dieses 

Thema als wertvoll von allen betrachtet wird und dass wir eine Regelung brauchen. Wenn wir nur darüber 

reden, um dann Argumente gegen den einen oder anderen zu haben, weil er einen anderen Vorschlag hat, 

dann macht es keinen Sinn, dann sollten wir es so lassen, wie es ist. 
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KÖLLENSPERGER (Team K): Vieles ist jetzt bereits gesagt worden und es ist in der Tat so, dass es 

heute bereits zwei Gesetze gibt, die die Gehälter der Landtagsabgeordneten regeln. Es ist jenes des Regio-

nalrates, das die Materie der Entschädigung regelt und dann gibt es noch das Gesetz des Landtages, das die 

steuerfreien Zulagen, die sogenannten Spesenpauschalen regelt, die eigentlich ein Gehaltselement sind, aber 

eben als Spesenpauschalen den Vorteil genießen, dass sie nicht besteuert werden. Dazu kommt noch das 

Thema der Renten. Wir haben auch einmal mit dem Landtagspräsidenten Noggler über dieses Thema debat-

tiert, das heute unter fiskalischem Aspekt ziemlich unglücklich geregelt ist – das kann man so sagen – aber 

es ist wie es ist. Das Thema ist extrem delikat. Wo ich auch Vorredner Land Recht gebe, ja, das soll hier auf 

keinen Fall in einer Diskussion über den Wert der Politik ausarten. Das stimmt. Und wo er auch Recht hat, ist, 

dass heute die Materie schon transparent geregelt ist. 

In diesem Antrag wäre eigentlich Punkt 3 vorzuziehen, von der Logik her, dass man zuerst einmal in 

einem Ausschuss die Materie behandelt, beleuchtet, auch über die Renten spricht. Delikate Themen, nicht 

leichte Themen, auch unter dem fiskalischen Aspekt nicht leichte Themen, da sind bereits in der Vergangen-

heit große Fehler gemacht worden, aber transparent ist es allemal schon. Wir legen nicht nur unsere Gehälter 

offen, wir legen auch unsere privaten Einkommen, unser Vermögen offen, also transparenter geht es fast 

nicht. 

Von der Logik her, wenn man den Punkt 3 beschließt, dann könnte man auch Punkt 1 und 2 umsetzen, 

vielleicht nicht in 6 Monaten, nicht schnell, schnell, sondern nachdem man die ganze Sache gut studiert hat. 

Tendenziell als Team K stehen wir für diesen Antrag, wir sind dafür, dass die Materie hier im Land gehandhabt 

wird und nicht in einem Regionalrat, gerade auch mit der Begründung, dass wir gewählte Landtagsabgeord-

nete sind. Das ist für uns nachvollziehbar. Deshalb werden wir diesem Antrag auch zustimmen. Interessant 

wäre es aber den Punkt 3 vorzuziehen, auf jeden Fall, um das zu diskutieren. Man kann sich auch andere 

Modelle anschauen. Natürlich haben wir auch verfassungsmäßige Vorgaben. Mir persönlich gefällt ein Modell 

wie in Nordtirol, wo man nicht unbedingt Berufspolitiker sein muss, sondern auch noch seinen Job nebenher 

behalten kann. Zumindest ist das dort Gang und Gäbe mit Ausnahme der Club-Obleute. Ich glaube, fast jeder 

hat mit Ausnahme der Regierungsmitglieder einen Job nebenher. Die Fraktionen sind dort deutlich besser 

ausgestattet als hier. Auch hier geht es nicht um billiger oder teurer. Insgesamt, glaube ich, müssen wir das 

Prinzip alle zusammen vertreten, dass die Demokratie und die Institution etwas kosten darf und das ist auch 

richtig so. Vom Team K Zustimmung zu diesem Antrag. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Stellungnahme des 

Landtagspräsidenten.  

Abgeordneter Knoll, heute bin ich in einer Situation wie sonst vielfach auch die Landesregierung ist, die 

sagt: Das was Sie verlangen, ist eigentlich schon passiert. Ich möchte das präzisieren. Wie bereits Kollegin 

Mair, Kollege Dello Sbarba und Kollege Lanz gesagt haben, sind wir seit 2001 mit Verfassungsgesetz Land-

tagsabgeordnete und nicht mehr Regionalratsabgeordnete. Seit 2001 hatten wir die Möglichkeit, ein eigen-

ständiges Wahlgesetz zu machen. Die Provinz Trient hat das 2003 unverzüglich nach der Reform gemacht. 

Wir haben das in der letzten Legislaturperiode gemacht, 2018. Wir haben aber bis 2018 immer laut dem re-

gionalen Wahlgesetz gewählt, weil wir nicht ein eigenes gemacht haben. Es ist nicht erforderlich, dass wir eine 

Absprache mit der Region machen müssen, mit dem Regionalrat machen müssen. Wir haben in der letzten 

Legislaturperiode unser Wahlgesetz gemacht.  

Genauso verhält es sich mit der Bezahlung der Abgeordneten. Wir sind Abgeordnete des Südtiroler 

Landtages. Das Gesetz sieht seit der Verfassungsreform vor, dass auch der Landtag ihre Landtagsabgeord-

neten bezahlt. Hier ist es so, dass momentan die Basis mit Regionalgesetz geregelt ist, gleich für die Abge-

ordneten in Trient und die Abgeordneten in Südtirol, aber die Landesregierung wird mit Gesetz des Landtages 

vergütet. Deshalb ist auch die Entlohnung der Landesregierung, des Präsidenten oder Landeshauptmannes 

unterschiedlich zwischen Trient und Bozen, so wie es Kollege Dello Sbarba auch gesagt hat.  

Das heißt, Abgeordneter Knoll, ich habe vor Weihnachten 2019 in meiner Funktion als Landtagspräsi-

dent – denn das sollte im Allgemeinen immer wieder vom Landtagspräsidenten gemacht werden, auch das 

Wahlgesetz, usw., über der Sache stehend – im Fraktionssprecherkollegium einen Landesgesetzentwurf mit 

dem Titel "Besoldung und beitragsbezogene Vorsorge für den Dienst der Mitglieder des Landtages und der 

Landesregierung" unterbreitet. Wir haben beides mitreingegeben. Dies mit der Bitte zu Beginn des neuen 

Jahres – das wäre dann der Beginn des Jahres 2020 gewesen – gegebenenfalls Änderungsvorschläge zu 
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unterbreiten. Die Corona-Pandemie hat es dann mit sich gebracht, dass die Diskussion nicht stattgefunden 

hat und dass keine Vorschläge eingegangen sind. 

Es besteht aber kein Zweifel, dass die Provinzen seit dieser Verfassungsreform die Zuständigkeiten 

haben und dass es keine Absprache mit dem Regionalrat braucht. Aber der Regionalrat als Organ der Region 

hat die Zuständigkeit allein deshalb, weil in den Provinzen die Gesetzesinitiativen fehlen. Somit nimmt die 

Region diese Entlohnung wahr.  

Es ist so, dass in den Prämissen 2 Punkte auf jeden Fall ganz sicherlich nicht gutgehen und deshalb 

auch abgelehnt werden sollten. Das ist einmal Absatz 4, der den Vorwurf der aktiven Verschleppung einer 

Lösung enthält. Das stimmt einfach nicht. Natürlich kann man sagen von 2001 bis 2019 ist kein Gesetzentwurf 

vorgelegt worden. Aber 2019 ist auch Ihnen, Abgeordneter Knoll, ein Gesetzentwurf zur Diskussion vorgelegt 

worden. Deshalb ist es keine Verschleppung. 

Was auch nicht gutgeht ist Absatz 7, was die Parteienfinanzierung anbelangt. Wir haben über die Par-

teienfinanzierung gesprochen in unserer Fraktionssprechersitzung. Ich glaube, 2 oder 3 Fraktionssprecher 

haben sich bereit erklärt, sich diesbezüglich Gedanken zu machen. Wir haben ein Gutachten unseres Rechts-

amtes eingeholt, das uns mitgeteilt hat, dass es so nicht möglich ist, die Parteienfinanzierung vorzunehmen. 

Auf jeden Fall können wir die Parteienfinanzierung hier nicht reinpacken, das ist nicht möglich. 

Zur Frage der Abgeordneten Mair: Der Beschlussantrag ist komplett umgesetzt worden. Die Absprache 

mit dem Trientner Kollegen, also in der Region, ist von mir auch gemacht worden. Ich kann dazu sagen, sie 

haben keine große Freude, wenn wir weggehen, weil sie dann natürlich auch in Zugzwang kommen. Sie haben 

uns mitgeteilt, dass es in Trient gefühlte Sache ist, wobei das auch hier in Südtirol ist, sie möchten das ge-

meinsam behandeln. Wir brauchen keine "delega" oder Übertragung von Trient. Wir müssen nur einen Ge-

setzentwurf vorlegen und diskutieren. Kollege Knoll, Sie können also einen Gesetzentwurf machen. Somit sind 

die Punkte 1 und 2 des Beschlussantrages bereits gegeben. Innerhalb 6 Monate Schritte einzuleiten, das 

haben wir gemacht. Die Zuständigkeit ist auch geregelt, die hat der Landtag. 

Einzig und allein Punkt 3 könnte aus meiner Sicht hier auch genehmigt werden. Das heißt, einen Son-

derausschuss einzurichten, der diskutiert wie es mit den politischen Gehältern weitergehen soll, ob wir einen 

Gesetzentwurf vorlegen, ob der Gesetzentwurf, den ich damals vorgelegt habe, so gutgeht oder ob die neue 

Präsidentin – ich bin nur mehr einen Tag Präsident des Landtages, da wird nicht mehr viel passieren – die 

möglicherweise zweieinhalb Jahre Präsidentin bleibt, die kann dann auch den Gesetzentwurf diskutieren, vor-

legen, einen neuen machen oder auch irgendjemand anders kann das tun. Jeder hat die Möglichkeit, diesen 

Gesetzentwurf zu machen und zu diskutieren.  

Die Voraussetzungen sind da. Es braucht nur den Mut, dass einer dieses Thema anspricht. Wann der 

geeignete Zeitpunkt ist, den gibt es wahrscheinlich nie. Wenn wir über unsere Gehälter diskutieren, gibt es 

immer Leute, die sagen, nein, ihr verdient zu viel, die Spesen sind zu viel, die Privilegien sind zu viel. Jeder 

kann Landtagsabgeordneter machen, sofern er gewählt wird. Er kann sich der Wahl stellen, usw., dann kann 

er entscheiden, was zu viel ist, was zu wenig ist, ob Spesen berechnet werden sollen oder darauf verzichtet 

werden soll, ob Spenden gegeben werden, alles ist möglich und offen.  

Abgeordneter Knoll, ich sehe es so, was die Prämissen anbelangt, die zwei Punkte, da wäre ich dafür, 

sie abzulehnen. Die ersten zwei Punkte im beschließenden Teil erübrigen sich, weil sie schon passiert sind. 

Punkt 3 des beschließenden Teiles, wie auch Fraktionssprecher Lanz gemeint hat, es ist möglich, den anzu-

nehmen, eine Arbeitsgruppe zu machen und darüber zu diskutieren, wie es weitergeht oder wer daran arbeiten 

soll. Das ist meine Meinung zu diesem Beschlussantrag.  

Wir kommen nun zur Replik, Abgeordneter Knoll, bitte, Sie haben das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident. Danke auch allen, die sich zu diesem 

Thema geäußert haben. Ich glaube es ist wichtig, wenn man über dieses Thema spricht, dass man auch über 

die Legislaturperioden hinausdenkt. Wir Politiker neigen oft dazu, nur den Rahmen dieser 5 Jahre zu sehen, 

ohne zurückzuschauen, was vorher war oder was in der nächsten Zukunft kommt. Kollege Noggler und auch 

die, die mit mir schon 2008 in den Landtag gewählt wurden, wissen, dass wir dieses Thema bereits seit 2008 

im Landtag haben. Die öffentlichen Diskussionen gehen noch weiter zurück. Wann immer wir im Landtag 

darüber diskutiert haben, hat es geheißen, bevor wir das regeln können, muss erst die Zuständigkeit an den 

Landtag übertragen werden. Das war immer wieder die Diskussion, die wir hier im Landtag geführt haben. Bis 

heute ist sie nicht übertragen. Dass der Wille da ist, darüber sind wir uns alle einig. Dass es rechtlich möglich 

wäre, darüber sind wir uns auch alle einig. Bis zum heutigen Tage werden wir aber von der Region bezahlt 
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und nicht vom Landtag. Aber mir geht das schon gut. Ich gebe das hier nur zu bedenken. Wenn wir das 

umgekehrt angehen wollen, soll mir recht sein, mir ist nur wichtig, dass wir überhaupt etwas tun.  

Kollegin Mair hat natürlich Recht, es hat diesen Tagesordnungspunkt gegeben, wie wohl ich sagen 

muss, über angenommene Tagesordnungspunkte wird im Landtag nicht abgestimmt. Das nimmt die Landes-

regierung an. Das spiegelt aber nicht den Willen, theoretisch gesehen, des Landtages wider. Es kann sogar 

die Mehrheit des Landtages dagegen sein, wenn die Regierung den Antrag annimmt, dann geht er durch. Mir 

geht das alles gut. Ich glaube auch, das ist kein Thema, mit dem sich irgendjemand alleine profilieren kann. 

Hier schadet man sich alleine. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, über dieses Thema, eine 

gemeinsame Lösung zu finden. 

Der Landtagspräsident sagt zwar, es hat dieses Gutachten gegeben, was sagt, die Parteienfinanzierung 

ist nicht möglich. Mein Zugang zur Politik ist immer, Dinge möglich machen. Ich lass mich nicht damit abferti-

gen, indem man sagt, das geht nicht. In der Politik geht alles, man muss es nur tun. Wir haben sonst auch die 

weltbeste Autonomie. Es kann uns doch niemand erklären, dass wir mit unserer weltbesten Autonomie nicht 

in der Lage sind, eine Regelung zu treffen, die in Nord- und Osttirol und im restlichen demokratischen Europa 

möglich ist. Das wäre doch viel zu einfach, wenn wir sagen, das geht nicht. Da müssen wir einen Weg finden, 

da müssen wir ein bisschen kreativ sein. Es geht hier nicht darum, dass man irgendjemand etwas schenken 

will, sondern es geht darum, dass wir auch als Minderheitenregion mit besonderen politischen Voraussetzun-

gen … wir haben keine gesamtstaatlichen Parteien in der Regel im Südtiroler Landtag bis auf wenige Ausnah-

men, wir haben nicht Parteistrukturen und Finanzierungsmöglichkeiten auf einem ganzen Staatsgebiet. Wir 

haben eine gesonderte Minderheitensituation, da braucht es gesonderte Regelungen dafür.  

Um nicht falsch verstanden zu werden, wenn ich gesagt habe, es ist nicht transparent, dann meine ich 

nicht damit, dass wir als Abgeordneten nicht transparent kommunizieren würden, sondern dass es für die 

Bürger nicht nachvollziehbar ist. Auch weil manche Medien das falsch transportieren. Ich bin mir sicher, wenn 

wir Menschen auf der Straße fragen, was ein Abgeordneter überhaupt verdient, dann glauben die, wir verdie-

nen Netto 10.000 Euro. Die Leute wissen nicht, dass wir 12 Gehälter bekommen und nicht 14, dass wir von 

diesem Nettogehalt, das wir bekommen, teilweise noch private Pensionskassen eingezahlt werden müssen, 

dass davon die Hälfte abgegeben werden muss, um Parteistrukturen aufrechtzuerhalten. Ich bringe auch im-

mer das Beispiel von einem Handwerker. Wenn jemand in einem Handwerksbetrieb in Bozen arbeitet und wird 

angestellt, auf eine Baustelle nach Bruneck zu fahren, dann wird er wahrscheinlich mit dem Dienstauto dorthin 

fahren und wird das Benzingeld vom Betrieb bezahlt bekommen und nicht selber aus der eigenen Tasche 

zahlen müssen. Wir als Abgeordnete bekommen zwar die 8.000 Kilometer rückerstattet, aber als Landtags-

abgeordneter macht man zwischen 40 und 50.000 Kilometer im Jahr. Ich sage nur, das sind alles Dinge, die 

die Menschen nicht wissen. Dann entstehen solche Diskussionen, die Politiker kassieren nur und tun nichts.  

Deswegen habe ich gemeint, dass es gut wäre, wenn wir im Landtag das regeln, damit wir ganz trans-

parent kommunizieren können, welche Beiträge wir bekommen für die Ausübung unseres politischen Manda-

tes – und so wie ich es mir in einer ordentlichen Demokratie vorstellen würde –, welche Beiträge gibt das Land 

zur Aufrechterhaltung demokratischer Strukturen, wie beispielsweise der Parteien, die nicht ein Übel sind, 

sondern die in einer Demokratie mehr Wert sind, vor allem weil sie vom Volk gewählt sind. Im Gegensatz zu 

einigen Journalisten sind die Politiker demokratiepolitisch legitimiert.  

Deswegen gerne, dass wir zuerst diesen Ausschuss bilden, das geht mir in Ordnung. Mir ist nur wichtig, 

dass wir überhaupt etwas tun. Die Hälfte der Legislaturperiode ist jetzt um. Die Frage der Renten haben wir 

immer noch nicht so ganz geklärt. Ich glaube, wir müssen dieses Eisen irgendwann angreifen. Ich bin mir 

sicher, wenn wir alle mit gutem Willen da hineingehen, dann finden wir eine Lösung, die auch im Sinne der 

Bürger ist, weil letzten Endes spiegeln wir als Abgeordnete nichts anderes wider als die Gesellschaft und die 

Bürger und die Wähler, die uns gewählt haben. Diesen Auftrag haben wir schließlich auch hier im Landtag so 

umzusetzen.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Ich muss jetzt zum Fortgang der Arbeiten etwas sagen, und zwar zwei Rich-

tigstellungen. Abgeordneter Knoll, ich habe nicht gesagt es geht nicht, sondern ich habe gesagt, es ist schon 

gegangen. Wir haben die Zuständigkeit, wir können den Gesetzentwurf, Sie können den Gesetzentwurf, jeder 

kann den Gesetzentwurf vorlegen und diskutieren. Die Vorarbeit ist bereits 2001 gemacht worden. Wir haben 

die Zuständigkeit. Es muss nichts gemacht werden. 

Die zweite Sache, Abgeordnete Mair hat mich ersucht, die Richtigstellung zu machen zum Fortgang der 

Arbeiten. Der Beschlussantrag im Jahr 2014 der Freiheitlichen ist sehr wohl abgestimmt worden. Damals war 
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die Geschäftsordnung noch nicht so, dass das was angenommen wird, nicht abgestimmt wurde. Diese Tages-

ordnung (Beschlussantrag) wurde in der Sitzung vom 3.4.2014 abgestimmt, und zwar mit 27 Ja-Stimmen, 1 

Nein-Stimme und 2 Stimmenthaltungen. Dazu gibt es auch 6 Seiten Wortprotokoll, das heißt die Abgeordneten 

haben sich sehr wohl zu Wort gemeldet und haben es durchdiskutiert. Das als Richtigstellung, weil Sie gesagt 

haben, die Landesregierung nimmt die Anträge an und dann passiert nichts. Es ist angenommen worden, es 

ist abgestimmt worden und es ist etwas passiert. Wie gesagt, die zwei ersten Punkte sind bereits über die 

Bühne und über den dritten Punkt kann man diskutieren. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Es wurde eine getrennte Abstimmung 

verlangt, also die Prämissen, die 3 Punkte. Der Abgeordnete Lanz hat gebeten, dass im 3. Punkt die Worte 

"nach Übertragung der Zuständigkeit" gesondert abgestimmt werden sollen. Wir können einfachhalber diese 

Worte auch streichen, dann brauchen wir nicht gesondert abstimmen. Das ändert nichts am Beschlussantrag 

selbst. 

 

PRÄSIDENT: Also das heißt: Zuerst getrennte Abstimmung, Prämissen, Punkt 1, Punkt 2, und Punkt 3 

des beschließenden Teiles, einmal ohne "nach Übertragung der Zuständigkeit" … 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Diese Worte würde ich zurückziehen, dann können wir den Punkt 

3, so wie er ist, abstimmen. 

 

PRÄSIDENT: Dann werden wir das von Amtswegen machen, wenn Sie damit einverstanden sind. Ja. 

Folglich haben wir 4 Abstimmungen, Prämissen, Punkt 1, Punk 2 und Punkt 3. 

Somit kommen wir zur Abstimmung des Beschlussantrages Nr. 425/21: 

Wir stimmen über die Prämissen ab: mit 10 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen 

abgelehnt. 

Wir stimmen über Punkt 1 des beschließenden Teils ab: mit 13 Ja-Stimmen und 22 Nein-Stimmen ab-

gelehnt. 

Wir stimmen über Punkt 2 des beschließenden Teils ab: mit 13 Ja-Stimmen und 22 Nein-Stimmen ab-

gelehnt. 

Wir stimmen nun über Punkt 3 des beschließenden Teils ohne die Wörter „nach der Übertragung der 

Zuständigkeit“ ab: mit 24 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Frau Landesrätin Deeg, können wir jetzt den Beschlussantrag der Abgeordneten Mair behandeln? Ja. 

Somit kommen wir zurück zu Punkt 7 der Tagesordnung. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 410/21 vom 8.3.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Mair und Leiter Reber, betreffend: Bündelung der Sozialleistungen." 

 

Punto 7) all'ordine del giorno: "Mozione n. 410/21 dell'8/3/2021, presentata dai consiglieri Mair e 

Leiter Reber, riguardante: Accorpare le prestazioni sociali." 

 

Bündelung der Sozialleistungen 

Laut Art. 8 des Autonomiestatuts hat das Land Südtirol primäre Zuständigkeit in den Bereichen 

öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt. Dafür werden aus dem Landeshaushalt jährlich beachtliche 

Mittel zur Verfügung gestellt. Den Südtiroler Familien und Bürgern wurden im vergangenen Jahr 

über 380 Millionen Euro an sozialen Leistungen ausbezahlt. Allein für die steuerfinanzierte Pflege 

fallen jährlich weit über 200 Millionen Euro an; 2020 waren es 246,67 Millionen – Tendenz stei-

gend. 69,89 Millionen Euro gingen als direkte finanzielle Leistungen an die Familien und weitere 

26,7 Millionen Euro wurden für Sonderleistungen vorgesehen. 44,9 Millionen Euro entfielen im 

Jahr 2020 auf die regulären Leistungen der finanziellen Sozialhilfe. Rund 32,5 Millionen Euro an 

Landeskindergeld und 33,6 Millionen Euro wurden in Form des Landesfamiliengeldes ausbezahlt. 

Ein weiterer großer Posten ist die Grundsicherung, das so genannte soziale Grundeinkommen. 

Es beträgt je nach Anzahl der Familienmitglieder zwischen 600 Euro (Einzelperson) und 1.100 

Euro monatlich. 
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Im Laufe der Jahre wurde aufgrund zahlreicher Einzelmaßnahmen der Gesamtblick getrübt. Das 

hängt auch damit zusammen, dass sich Sozialleistungen des Landes und des Staates über-

schneiden. Besonders sichtbar wird dies bei der Gestaltung der Lohnausgleichskasse, die vom 

Nationalen Institut für soziale Fürsorge (NISF-INPS) abgewickelt wird. Trotz Lohnausgleichs-

kasse befinden sich derzeit viele Personen in finanziellen Schwierigkeiten. Südtirol sollte wirklich 

ernsthaft überlegen, die Aufgaben dieses Instituts in die Landeskompetenz zu überführen. Das 

von der Regierung Conte eingeführte staatliche Grundeinkommen (reddito di cittadinanza) ist in 

Südtirol auf wenig Resonanz gestoßen und es zeichnet sich ab, dass es bald wieder abgeschafft 

werden könnte. Ministerpräsident Draghi hat diesbezüglich bereits Überlegungen angestellt. 

Tatsache ist, dass aufgrund der anhaltenden Pandemie immer mehr Bürger armutsgefährdet 

sind, da sich die Folgen auf die gesamte Wirtschaft niederschlagen. In Südtirol soll es sich um 

rund 35.000 Haushalten handeln, die derzeit entweder unter der absoluten oder der relativen 

Armutsgrenze leben. Ohne entsprechende Transferleistungen blieben diese Personen auf der 

Strecke und ohne die Unterstützung von ehrenamtlichen Vereinigungen wäre die Situation wohl 

noch schlimmer. Die aktuelle Pandemie verlangt auch deshalb besondere Maßnahmen, die un-

entbehrlich sind, wenn der wirtschaftliche Aufschwung – auch mit Hilfe der Impfungen – wieder 

starten soll. 

Der Sozialstaat stößt nicht erst seit der Corona-Pandemie an seine Grenzen, aber diese werden 

dadurch sichtbarer. Es bedarf einer Bündelung der verschiedenen Sozialleistungen und einer 

Reorganisation des gesamten Fördersystems, um die Effizienz und die Treffsicherheit zu verbes-

sern. Gerade Krisenzeiten verlangen danach, dass die Politik den Blick nicht nur auf das Tages-

geschäft, sondern auch auf die Zeit nach der Krise lenkt. Neben vielen anderen politischen Be-

reichen braucht das Sozialsystem eine Reform, die auf den Erfahrungen und Erkenntnissen der 

jüngsten Krise basiert. Es ist zudem vorhersehbar, dass die Haushaltsmittel künftig insgesamt 

spärlicher ausfallen werden, weshalb es klare, transparente und wirksame Kriterien braucht, um 

das Sozialsystem für die anstehenden Herausforderungen zu wappnen. 

Eines ist unbestritten: das Sozialwesen ist insgesamt eine tragende Säule der Landesautonomie. 

Dies vorausgesetzt und festgestellt, dass der Landessozialplan anzupassen ist und dass nur eine 

Bündelung aller Sozialleistungen wesentlich zu einer Vereinfachung, zu mehr Transparenz und 

Effizienz, vor allem aber zu einer Stärkung des Sozialwesens beitragen kann, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

innerhalb des laufenden Haushaltsjahres den Landessozialplan zu verabschieden und damit das 

Sozialwesen grundsätzlich zu reformieren, indem der vom Autonomiestatut vorgesehene Spiel-

raum voll ausgenützt, den neuesten Entwicklungen Rechnung getragen wird und alle Sozial-

leistungen des Landes, der Region und des Staates gebündelt werden. 

---------- 

Accorpare le prestazioni sociali 

L’articolo 8 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza primaria 

in materia di assistenza e beneficenza pubblica, e per questo ogni anno nel bilancio provinciale 

vengono messi a disposizione cospicui fondi. L'anno scorso le famiglie e i cittadini altoatesini 

hanno percepito più di 380 milioni di euro in prestazioni sociali. Soltanto per l'assegno di cura – 

finanziato tramite il gettito fiscale – si spendono ogni anno più di 200 milioni di euro; nel 2020 si 

è trattato di 246,67 milioni di euro, e la tendenza è in aumento. Sono andate alle famiglie presta-

zioni finanziarie dirette per 69,89 milioni di euro, e ulteriori 26,7 milioni di euro sono stati destinati 

alle prestazioni specifiche. Nel 2020 sono stati stanziati per le regolari prestazioni finanziarie 

dell’assistenza sociale 44,9 milioni di euro. Sono stati erogati circa 32,5 milioni di euro in assegni 

provinciali per i figli e 33,6 milioni di euro in assegni provinciali al nucleo familiare. Un'altra voce 

importante è costituita dall’assistenza di base, vale a dire il cosiddetto reddito sociale di base, il 

cui importo, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare varia da 600 euro (per-

sona singola) a 1.100 euro al mese. 

Il quadro generale nel corso degli anni è stato intorbidito dalle numerose misure che si sono 

susseguite, ma anche dalla sovrapposizione tra le prestazioni sociali della Provincia e quelle dello 
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Stato. Ciò si evidenzia particolarmente nella gestione della cassa integrazione da parte dell'Isti-

tuto nazionale per la previdenza sociale (INPS-NISF). Attualmente molte persone versano in dif-

ficoltà finanziarie nonostante si trovino in cassa integrazione. L'Alto Adige dovrebbe davvero con-

siderare seriamente il trasferimento dei compiti di questo istituto alla Provincia. In Altro Adige, il 

reddito di cittadinanza introdotto dal Governo Conte ha avuto scarsa risonanza e pare delinearsi 

una sua possibile l’abolizione. Il Presidente del Consiglio Draghi ci sta già riflettendo. 

Fatto sta che a causa dell’attuale pandemia, le cui conseguenze colpiscono l'economia nel suo 

complesso, sempre più cittadini sono a rischio di povertà. In Alto Adige sarebbero circa 35.000 le 

famiglie che attualmente vivono sotto la soglia di povertà assoluta o relativa. Senza l’erogazione 

delle necessarie prestazioni, queste persone verrebbero abbandonate a sé stesse, e senza il 

sostegno delle associazioni di volontariato la situazione sarebbe probabilmente ancora peggiore. 

Anche per questo l'attuale pandemia richiede misure specifiche, se si vuole dare impulso alla 

ripresa economica – anche grazie alle vaccinazioni. 

Lo stato sociale sta mostrando i suoi limiti, e non solo da quando c’è la pandemia che li ha resi 

più visibili. È necessario accorpare le varie prestazioni sociali e riorganizzare l'intero sistema dei 

sussidi per migliorarne l'efficienza e la pertinenza. Soprattutto in tempi di crisi, la politica si deve 

concentrare non solo sulle attività quotidiane, ma anche sul tempo dopo la crisi. Come molte altre 

aree politiche, il sistema sociale necessita di essere riformato sulla base delle esperienze e degli 

insegnamenti della recente crisi. È inoltre prevedibile che in futuro le risorse di bilancio saranno 

complessivamente più scarse, e per questo motivo sono necessari criteri chiari, trasparenti ed 

efficaci per attrezzare il sistema sociale in vista delle sfide del domani. 

È fuor di dubbio che il settore sociale nel suo insieme rappresenti una colonna portante dell'au-

tonomia provinciale. 

Ciò premesso, e constatato che il Piano sociale provinciale va adeguato e che solo un accorpa-

mento di tutte le prestazioni sociali può contribuire significativamente a una semplificazione, a 

una maggiore trasparenza ed efficienza, ma soprattutto a un rafforzamento del settore sociale, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale: 

a varare entro l’esercizio finanziario in corso il Pia-no sociale provinciale e a riformare radical-

mente con esso il sistema sociale, sfruttando appieno lo spazio di manovra offerto dallo Statuto 

di autonomia, tenendo in considerazione gli sviluppi più recenti e accorpando tutte le prestazioni 

sociali della Provincia, della Regione e dello Stato. 

 

Ich ersuche die Erstunterzeichnerin, Abgeordnete Mair, um die Erläuterung des Antrages. Bitte. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident. Mit diesem Thema der Bündelung der Sozial-

leistungen möchten wir die Südtiroler Landesregierung damit beauftragen, dass innerhalb dieses laufenden 

Haushaltsjahres noch der Landessozialplan verabschiedet wird, das Sozialwesen neu reformiert wird, in dem 

der vom Autonomiestatut natürlich vorgesehene Spielraum absolut ausgenützt wird. Dass im Landessozial-

plan den neuesten Entwicklungen auch Rechnung getragen wird und alle Sozialleistungen des Landes, des 

Staates, der Region – und in diesem Antrag fehlt der Begriff der Gemeinden – immer dann, wenn es möglich 

ist, auch gebündelt werden. Die Quintessenz sollte sein, dass eine Leistung von einer Institution nach einheit-

lichen Kriterien künftig ausbezahlt werden soll. Ganz oft, wie wir es aus der Erfahrung kennen, haben be-

troffene Personen ohnehin schon große Schwierigkeiten, sich mit der überlastenden Bürokratie zu verständi-

gen. Derzeit wird oft auf drei bis vier Hochzeiten getanzt. Das, glaube ich, wäre auch für die Verwaltung ein-

facher, wenn diese Sozialleistungen, immer dann, wenn es möglich ist, gebündelt werden. Wie gesagt das 

Autonomiestatut, Artikel 8, schreibt es vor, das Land hat primäre Zuständigkeit im Bereich der öffentlichen 

Fürsorge und Wohlfahrt. Ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass wir bisher, ich glaube seit 1973 gehen 

wir diesen eigenständigen autonomen Weg, dass wir ein gutaufgestelltes, autonomes System haben, das sich 

strukturiert hat im Sinne, dass man gesagt hat, wir sind zuständig, wir haben die Kompetenz, wir haben die 

Gesetzgebungsbefugnis in diesem Bereich und wir wollen das selbst machen. Ich glaube auch, sagen zu 

können und vielleicht zumindest da wird mir die Landesrätin zustimmen können, dass die Geschichte des 

Autonomiestatuts gerade auch in diesem Bereich schon irgendwo eine Erfolgsgeschichte für Südtirol war. 
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Südtirol hat glücklicherweise auch immer andere Staaten als Beispiel herangezogen, sich an anderen Bei-

spielen orientiert. Ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass wir trotz allem immer noch die Region sind, 

italienweit, die im Sozialwesen gut aufgestellt ist und das Thema der Armut nicht so prekär ist wie in anderen 

Regionen. Nichtsdestotrotz muss natürlich gesagt werden, dass dieses Pandemiejahr ganz vieles durcheinan-

der gebracht hat. Das ist klar. Im Laufe der Jahre wurde aufgrund zahlreicher Einzelmaßnahmen der Gesamt-

blick getrübt. Das hängt auch damit zusammen, dass sich Sozialleistungen des Landes mit denen des Staates 

überschneiden. Tatsache ist auch dass aufgrund der anhaltenden Pandemie immer mehr Bürger auch in Süd-

tirol armutsgefährdet sind, da sich die Folgen auf die gesamte Wirtschaft niederschlagen. Wir sprechen in 

Südtirol davon, dass – zumindest sind das die Zahlen, die in diesem Jahr genannt wurden – inzwischen über 

mehr als 35.000 Haushalte armutsgefährdet sein sollen. Das wären 17 Prozent aller Haushalte, die derzeit 

entweder unter der absoluten oder der relativen Armutsgrenze leben. Vor der Pandemie war ca. ein Viertel 

der Arbeitnehmer mit dem Problem konfrontiert, mit den Einkommen kein Auskommen zu haben bzw. nicht 

ans Monatsende zu kommen. In diesem Pandemiejahr natürlich durch Kündigungen, der Tatsache geschuldet, 

dass Einkommen weggefallen sind, usw. sind die Zahlen drastisch angestiegen. Man muss hier auch unter-

scheiden zwischen absoluter Armut und relativer Armut. In Südtirol sprechen wir von absoluter Armut, wenn 

jemand mit seinem Budget nicht imstande ist, die Grundbedürfnisse, wie Essen, Kleidung, Wohnen – aber ich 

bin der Meinung auch soziale Kontakte gehören dazu – zu befriedigen. Relative Armut, wenn Familien weniger 

als 60 Prozent, das in dieser Gesellschaft, in dieser Region, in dieser Gemeinde durchschnittliche Einkommen 

besitzt. Ohne die entsprechenden Transferleistungen blieben diese Personen auf der Strecke und ohne Un-

terstützung auch von ehrenamtlichen Vereinigungen wäre die Situation wohl noch schlimmer. Wir wissen, dass 

vor der Pandemie schon ehrenamtliche Vereine, Organisationen – namentlich vielleicht zu nennen die Vin-

zenzgemeinschaft, aber auch die Caritas – dabei geholfen haben, Miete zu bezahlen, Strom zu bezahlen, Gas 

zu bezahlen. Wenn man sich diese Geschichten näher ansieht, ist natürlich in diesem laufenden Jahr auch 

dort ein Anstieg zu verzeichnen, was natürlich mit dem geschrumpften Einkommen zu tun hat, aber auch mit 

Verschuldung. Betroffene Personen, das wissen wir alle, das ist auch nichts Neues, sind meist alte Menschen, 

die die Mindestrente haben, Rentner, kinderreiche Familien, Alleinerzieher, Migranten, aber – und das ist in 

diesem Jahr ein neues Phänomen – auch Ex-Selbständige. Diese Gruppe ist hinzugekommen, die jetzt auch 

auf Hilfe der öffentlichen Hand angewiesen ist. Der Sozialstaat stößt nicht erst seit der Corona-Pandemie an 

seine Grenzen, aber diese werden dadurch natürlich sichtbar. Das System, wissen wir, ist stark unter Druck, 

reagiert sensibel auf die Krise. Wenn wir uns zurückerinnern, war das auch bei der Finanzkrise 2008, 2009, 

2010 so zu sehen, wo der Rückgriff auf die öffentlichen Leistungen stark angestiegen ist, und dann wieder 

zurückgegangen ist, abgenommen hat als die Wirtschaft wieder angezogen hat, als wieder mehr Arbeitsplätze 

geschaffen wurden. Es ist natürlich ein Kreislauf. Wir wünschen uns alle, dass wir mit ähnlichen Phänomenen, 

wie wir sie aus jüngster Vergangenheit kennen, auch aus dieser Krise irgendwann hervorgehen können. 

Es bedarf einer Bündelung unserer Meinung nach der verschiedenen Sozialleistungen, wo es möglich 

ist und einer Reorganisation des Fördersystems, um die Effizienz und die Treffsicherheit zu verbessern. Ge-

rade Krisenzeiten verlangen danach, dass die Politik nicht nur auf das Tagesgeschäft, sondern auch auf die 

Zeit nach der Krise lenkt. Neben vielen anderen politischen Bereichen braucht unserer Meinung nach auch 

das Sozialsystem eine Reform, die auf den Erfahrungen und Erkenntnissen der jüngsten Krise basiert. Es ist 

zudem vorhersehbar, dass die Haushaltsmittel künftig insgesamt spärlicher ausfallen werden, weshalb es 

klare, transparente und wirksame Kriterien braucht, vor allem aber einheitliche Kriterien, um das Sozialsystem 

für die anstehenden Herausforderungen zu wappnen. Ich habe bereits vorher gesagt, dass es unbestritten ist, 

dass das Sozialwesen in Südtirol eine tragende Säule der Autonomie ist. Wir wünschen uns von der Politik, 

von der Landesregierung, dass bei der Ausarbeitung des Landessozialplanes im Umgang mit der Darstellung 

der tatsächlichen Situation offensiver umgegangen wird, auch konsequenter umgegangen wird, denn es hat 

den Anschein bzw. ich bin überzeugt davon, dass es manchmal auch an der Koordination und an der Infor-

mation der Bevölkerung mangelt. Natürlich ist es klar, dass der Druck auf das Sozialsystem dann wieder ab-

nimmt, wenn es den Menschen wieder möglich ist, selbst ein Einkommen zu haben, selbst einer Arbeit nach-

zugehen, das Einkommen wieder gesichert ist. Das ist klar. Die Schwachstellen im Sozialsystem sollten bei 

der Ausarbeitung des Landessozialplanes meiner Meinung nach ganz klar benannt werden, auch ruhig den 

Finger in die Wunde legen, wenn es weh tut. Ich glaube, wenn man einen Landessozialplan neu ausarbeitet, 

dann ist es wichtig, dass man hier eine sehr genaue Analyse macht. Es geht nicht darum, ob man Fehler 

gemacht hat, oder nicht Fehler gemacht hat, um Schuldige, sondern, ich glaube, es geht wirklich darum, dass 

man das gesamte System genauestens analysiert, um entweder neue Wege beschreiten zu können oder eben 
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Fehler bzw. Schwachstellen zu korrigieren und zu beheben. Vielleicht ist es auch sinnvoll, dass neue, zielge-

richtete Wege gegangen werden, dafür braucht es eine Reform, wo auch angedacht wird, oder darüber nach-

gedacht wird, ob bestimmte Abläufe nicht zu überdenken sind. Wichtig dabei ist uns, und ich denke und hoffe 

auch der Landesregierung, dass der Spielraum, den wir haben, dass die Autonomie dabei voll ausgeschöpft 

wird, weil wir in diesem Bereich, wie gesagt, die Zuständigkeit haben. Hier soll man ruhig, so wie es in der 

Vergangenheit sehr häufig der Fall war, den Weg so weiterhin fortführen. Immer dann, wenn der Staat gesetz-

geberisch tätig wird, sollte das Land den Mut haben, und sagen, das machen wir, weil das System Gefahr 

läuft, dass durch zu viele Leistungen von zu vielen Körperschaften dieses System auch ausgehöhlt wird.  

Insgesamt, Frau Landesrätin, soll durch eine Bündelung von den Sozialleistungen mit Sicherheit nicht 

der betroffene Bürge geschröpft werden oder den Kürzeren ziehen, ganz sicher nicht! Ich glaube, dass Sie 

das auch verstehen, dass das nicht unser Ansinnen ist. Das Sozialwesen sollte insgesamt robuster, über-

schaubarer werden, vor allem auch einheitlicher werden, weil wir einfach der Meinung sind, dass es letzten 

Endes für den Bürger ein Vorteil bringt, aber auch für die Verwaltung. Ich denke, so wie wir es derzeit auch in 

manchen Bereichen erleben, dass gerade die Verwaltung auch darunter zu leiden hat, dass alles sehr komplex 

ist, dass alles sehr kompliziert ist, dass alles mit wahnsinniger Bürokratie verbunden ist. Wir haben in diesem 

Jahr auch festgestellt, fehlt ein Beistrich, fehlt ein Zettel, ist die Ausbezahlung entweder sehr, sehr schleppend 

oder erfolgt gar nicht. Ich ersuche um eine interessante Diskussion und auch um Zustimmung zum 

Beschlussantrag. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zu den Wortmeldungen. Abgeordnete Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Danke auch den 

Kollegen der Freiheitlichen, der Kollegin Ulli Mair für das Aufwerfen dieses Themas, wo sich unsere Ansichten 

– was nicht ganz oft der Fall ist, aber in diesem Fall schon – auch wirklich treffen. Die Ökosozialen, wahr-

scheinlich auch andere Gruppierungen hier im Landtag, die sich der sozialen Themen immer wieder anneh-

men, werfen dieses Thema auch immer wieder in der einen oder anderen Form auf. Es war erst vor kurzem 

eine sehr interessante und auch viel beachtete Tagung (10 Tage her), wo es um 30 Jahre Landesgesetz 13, 

die Neuordnung der Sozialdienste, ging. Auch dort – die war wirklich hochkarätig besetzt, da waren die größten 

Expertinnen und Experten und auch Akteurinnen und Akteure des Sozialwesens in Südtirol anwesend, die 

Landesrätin war auch anwesend – war diese Forderung immer wieder im Raum. Die wurde lautstark gestellt, 

ebenso auch die Forderung der Ausschöpfung der autonomen Spielräume. Karl Tragust, der wirklich einer der 

Fachleute ist, sagt, dass es eine Zeit gegeben hat, wo man die Autonomie ausgereizt hat bis zum allerletzten. 

Diesen Ansatz dürfen wir gerade was das Soziale angeht niemals ablegen. Deshalb ist es wirklich notwendig, 

wenn wir uns eine Vereinheitlichung dieser Leistungen vorstellen, dann denken wir natürlich auch an einen 

Einheitsschalter, wo es um die Information geht, wo die Informationen zusammenlaufen, aber auch wieder 

gebündelt ausgegeben werden können. Man muss sich vorstellen, wenn Menschen sich in einer Notlage be-

finden, wie schwer es ist, sich wieder zurechtzufinden.  

Ich möchte hier noch einen Wunsch anfügen, abgesehen von der Zustimmung zum Antrag. Ich habe 

gerade auch bei dieser Tagung immer wieder festgestellt – es wurde auch gesagt, es wurde auch in den 

Wünschen hinterlegt – dass das Sozialsystem mehr menschenbezogen agiert als systembezogen. Das müs-

sen wir immer wieder weiterdenken. Ich erlebe den Diskurs über das Sozialwesen immer ganz stark system-

zentriert. Es ist in diesem Sinne auch sehr fachspezifisch, es hat einen nicht inklusiven Jargon. Das ganze 

Thema zur Sozialpolitik sollte meines Erachtens noch einmal aufgebrochen werden, vielleicht ist die Landes-

rätin hierfür zugänglich, um das Ganze inklusiver zu machen, aber nicht nur in den Taten, sondern auch in der 

Methode und im Diskurs. Das, glaube ich, könnte ein Auftrag an uns sein. Im Übrigen hatten wir zu diesem 

Thema im vierten Gesetzgebungsausschuss, der für dieses Thema zuständig ist, in dieser Legislaturperiode 

noch wenig zu tun, stelle ich fest. Wir haben uns dazu noch sehr wenig auseinandergesetzt, deshalb glaube 

ich, dass wir gerade was die Sozialpolitik angeht, Gefahr laufen, dieses Thema ein wenig auszublenden.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Io sono d’accordo che 

c’è da riformare un po’ il sistema sociale provinciale, però quello su cui sono profondamente in disaccordo è 

sulla premessa di questa mozione perché contiene un vero e proprio falso materiale, si legge che “il reddito di 

cittadinanza introdotto dal Governo Conte ha avuto scarsa risonanza e pare delinearsi una sua possibile 

abolizione, il presidente del Consiglio Draghi ci sta già riflettendo”. 



 

57 

Io capisco che questa mozione è stata presentata ancora a inizio marzo e il presidente Draghi è stato 

abbastanza ermetico all’inizio della sua presidenza in merito ai provvedimenti di ordine sociale, però Le con-

siglio di vedere, è ancora disponibile su internet, la conferenza stampa del 19 marzo che ha fatto con il ministro 

Orlando e il presidente Tridico dove non soltanto ha detto che il reddito di cittadinanza è irrinunciabile, ma ha 

messo altri fondi sul piatto, dicendo che si tratta di un provvedimento di grande dignità, una conquista sociale 

di grande importanza. 

Ricordiamo anche che il reddito di cittadinanza esiste in tutti gli Stati europei, a parte la Grecia, quindi 

è un provvedimento di dignità di crescita, io non credo che lo si dovrebbe trattare così malamente. Sta di fatto 

che comunque già nelle trattative di Governo si era profilato che grandi provvedimenti che erano stati adottati 

nel Conte 1 non sarebbero stati aboliti. 

Aggiungo che in questa conferenza stampa si dice che aumenteranno le risorse per il reddito di cittadi-

nanza, perché aumenterà la platea e ci saranno altre categorie coinvolte, tra l’altro verrà anche prolungato il 

blocco alla decadenza del beneficio che era di tre anni, quindi verrà prolungato, cambieranno gli importi, au-

menterà anche di 280 euro per gli affitti e sarà da rivedere il limite che c’era per i 10 anni per gli immigrati, un 

limite che aveva messo il Governo Conte e che invece è stato giudicato da Draghi eccessivo. Quindi mi sembra 

che queste premesse vadano proprio in tutt’altra direzione rispetto a quella che è la realtà fattuale. 

Per quanto riguarda il distacco accorpando le prestazioni a livello statale mi sembra anche questa un 

po’ una forzatura, io sono d’accordo che ci debba essere più interoperabilità, soprattutto per quanto riguarda 

l’INPS o i grandi trattamenti sociali, in effetti qua dovrebbe vigere anche il principio della sussidiarietà e rendere 

i servizi ai cittadini sempre più efficienti cercando di centralizzare le cose che probabilmente non sarebbero 

neanche sostenibili a livello provinciale. 

Un’altra prestazione a cui vorrei accennare è quella dell’assegno unico per i figli, doveva entrare in 

vigore il 1° luglio, mentre poi è stato posticipato di un anno e anche lì si va verso un raggruppamento delle 

prestazioni sociali, perché l’unica cosa che concorda è il fatto che il sistema di supporto sociale è molto fram-

mentato e questo produce anche delle disparità e ovviamente poi ci rimettono sempre le persone un po’ più 

deboli, che non riescono a informarsi bene sulle prestazioni disponibili. Grazie! 

 

RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Ulli Mair. Auch ich sage danke 

für diesen Beschlussantrag. Wir haben hier bereits im Laufe der Legislatur darüber geredet, zumindest haben 

wir nachgefragt, wie der Stand in der Ausarbeitung ist. Wir können es online verfolgen, dass mittlerweile Work-

shops laufen und wir verfolgen auch mit Interesse die Ergebnisse. Ich glaube, was sicher ist und was notwen-

dig ist, dass wir diesen Landessozialplan jetzt auch erarbeiten, auch ans Ende führen. Dass wir auf der einen 

Seite das machen, auf der anderen Seite uns aber auch die Zeit nehmen, diesen Landessozialplan auf die 

Gegebenheiten anzupassen, die nun einmal neue sind. Deshalb glaube ich, wie Sie es gesagt haben, dass 

wir neue Strategien ausarbeiten müssen für die Zeit danach, dass wir auf die neuen Herausforderungen in 

den nächsten Jahren, die jetzt schon auf uns zukommen – dieser Landessozialplan soll eine Gültigkeit von 

fünf Jahren haben, nicht wieder über zehn oder elf Jahre – auch flexibel reagieren. Ich glaube die Sozial-

leistungen werden wir bündeln müssen, wir werden sie auch alle überarbeiten und überdenken müssen. Was 

dabei sehr wichtig ist, dass wir die Sozialleistungen in dem Sinne überarbeiten und neu bedenken, dass sie 

aber trotzdem weiterhin große Wirksamkeit und Treffsicherheit haben. In Zukunft muss die Treffsicherheit noch 

erhöht werden, denn die Mittel werden weniger. Das heißt, es wird ganz entscheidend sein, ob wir in Zukunft 

die wirklich Bedürftigen weiterhin unterstützen. Ich glaube, da müssen wir noch einen anderen Aspekt herein-

führen, und zwar, dass wir auch auf der anderen Seite Aktionen setzen müssen, dass wir in Zukunft möglichst 

wenig Menschen haben, die von Sozialleistungen abhängig sind. Wir brauchen Gehälter, die für das Leben 

reichen, wir brauchen eine aktive Arbeitsmarktpolitik, wo wir Menschen in Arbeit bringen, wir brauchen – dar-

über haben wir heute bereits geredet – eine gleiche Bezahlung bzw. eine gerechte Bezahlung. Wir haben auch 

in der letzten Landtagssitzung (vor einem Monat) über die Gehälter und über die Stundenlöhne von einigen 

Frauen in unserem Land geredet. Wir brauchen Aktionen zur Beschäftigung und ich glaube, was wir in diesem 

Zusammenhang auch nicht außer Acht lassen dürfen, das ganze Thema Wohnen. Wohnen wird in Zukunft, in 

jeder Hinsicht, ob ich jetzt in Miete wohne oder ob ich mir selbst ein Eigenheim oder eine Wohnung kaufen 

will, es wird ein großes Thema sein, wer kann sich das in unserem Land noch leisten. Ich glaube, da braucht 

es jetzt schon, und in diese Richtung sollte der Landessozialplan gehen, nicht nur die Sozialleistungen, son-

dern man muss schauen, dass möglichst wenig Menschen diese Sozialleistungen brauchen. Danke. 
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io volevo 

avere un chiarimento su questa mozione, perché sta chiedendo un miglioramento delle prestazioni 

economiche erogate alle classi socialmente più in difficoltà, come è stato annunciato, e che in particolare dopo 

la pandemia saranno sempre in numero maggiore, perciò si accenna a questo accorpamento tra prestazioni 

provinciali, regionali e nazionali. 

Tralasciando il fatto che bisognerebbe verificare la competenza provinciale in merito alle prestazioni 

erogate dagli enti statali, sarebbe opportuno entrare nello specifico indicando quali prestazioni aggiuntive do-

vrebbero essere legate, da parte di quali enti e in favore di quali destinatari, perché il problema vero relativa-

mente all’accorpamento delle prestazioni erogate dai diversi enti è in che modo alla fine questo porterebbe 

beneficio o miglioramento rispetto alla situazione attuale. 

Qui c’è un’enunciazione, però bisognerebbe un attimo capire qual è il beneficio complessivo nell’accor-

pamento di tutte queste prestazioni, facendo un accentramento unico a livello provinciale, bisognerebbe capire 

se effettivamente ci potrebbe essere un beneficio oppure no, anche perché gli utenti sono diversi e hanno 

delle richieste completamente diverse. Ecco, volevo avere un’indicazione in questa direzione, grazie! 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Stellung-

nahme der Landesregierung. Bitte, Frau Landesrätin Deeg. 

 

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

dent, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Danke für die Diskussion. Ich finde es immer sehr spannend 

und auch gut, dass wir uns über das Sozialwesen austauschen und auch weiterdenken.  

Ich darf ganz kurz eine Klammer aufmachen. Wir haben heute ein paarmal gesagt, was in der Krise gut 

funktioniert hat und was weniger gut funktioniert hat. Und das ist gut so. Ich darf sagen, ich bin stolz und das 

möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Sozialen tätig 

sind, aber auch in vielen Bereichen, die damit verbunden sind, ein großes Kompliment aussprechen.  Dieses 

Südtiroler Sozialwesen, das über Jahrzehnte aufgebaut worden ist …Gerade auch bei der Tagung, die Kolle-

gin Foppa angesprochen hat zum 13er-Gesetz, da wurde auch Rückschau gehalten, da hat man geschaut, 

was war in den 60er Jahren, in den 70er Jahren bis hin zur Verabschiedung dieses 13er-Gesetzes, da haben 

wir gesehen, dass sich in diesen Jahrzehnten in Südtirol viel getan hat. Viel getan hat sich deshalb auch, weil 

wir erstens eine weitreichende Kompetenz in diesem Bereich haben und zweitens, weil natürlich nach und 

nach auch Geldmittel mit dem zweiten Autonomiestatut, mit den Durchführungsbestimmungen ins Land ge-

flossen sind.  

Was soll ein Sozialwesen gerade in Krisenzeiten leisten? Schauen wir zurück, so flexibel und treffsicher, 

wie dieser Bereich ist, ich weiß nicht wie viele es davon gegeben hat. Ich darf auf die Studie des AFI verweisen, 

die kürzlich auch die Auswirkungen der Pandemie analysiert hat. Sie wissen, wir haben seit den 70er Jahren 

ein gutes System des Mindesteinkommens gekoppelt mit Mietbeiträgen, Nebenkosten, die wir dann um zu-

sätzliche Leistungen gerade in diesem Pandemiejahr für Zielgruppen geöffnet haben. Im Verhältnis zu vielen 

anderen Leistungen auch nicht all zu kompliziert, wenn auch immer noch verbesserbar, keine Frage. Aber 

diese Leistungen haben vor allem jene Menschen begleiten und auffangen müssen, die normalerweise in 

Südtirol nicht diese Unterstützungsleistungen brauchen. Weil das System so aufgebaut ist, dass es immer 

dann interveniert und reagiert und mit Leistungen auch zur Seite steht, wenn es Bedarf gibt, aber dann nicht 

mehr, wenn ein Einkommen und Vermögen da ist. Dass diese Menschen auch Zugang gehabt haben zu So-

zialleistungen. Das war eine Erfahrung, da haben die Sozialsprengel sehr häufig gesagt, dass gerade im Aus-

tausch und in den Ansuchen dieser neuen Zielgruppen für viele das erstmals war zu verstehen, wie die Süd-

tiroler Sozialleistungen funktionieren. Man hat dann gute Wege gefunden. Sie haben die Daten im 

Beschlussantrag aufgeführt. Aufbauend auf die guten Erfahrungen dieses Jahres und schon seit 2019 wollen 

wir die natürlich in die Weiterentwicklung des Sozialwesens miteinbinden. 

Zur Vielgleisigkeit, was im beschließenden Teil nicht steht, deshalb darf ich sagen, lehnen wir den Be-

schlussantrag ab. Ich erkläre dann auch ganz kurz, warum wir ihn ablehnen. Es wurde viel in der Debatte 

gesagt, was richtig ist und woran wir arbeiten. Der Sozialplan ist ein programmatisches Planungsdokument, 

wissen Sie, wir hatten fünf Workshops zu den einzelnen Bereichen, 300 Fachleute in dem Bereich, die sich 

ausgetauscht haben, in zwei Wochen wird eine große Denkwerkstatt dazu stattfinden, immer zur Weiterent-

wicklung des Sozialwesens. Ich denke, viele der Punkte, die Sie richtigerweise hier in der Debatte angespro-

chen haben, sind auf der Agenda bzw. auch bereits in Diskussion. Es gibt natürlich noch nicht, das wäre auch 
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viel verlangt, eine einhellige Meinung zu jedem Punkt. Ganz häufig sehe ich, dass Familienleistungen als 

Sozialleistungen definiert sind. Ich darf sagen: eindeutig nicht. Familienleistungen sind nicht Sozialleistungen. 

Familienleistungen sind Leistungen, die wir natürlich auch, und gerade das Landesfamiliengeld, an 94 Prozent 

der Familien in diesem Land auszahlen. Warum? Weil wir den Wert der Familie als solche anerkennen. Es ist 

nicht eine Sozialleistung. Es würde auch nicht Sinn machen. Familien leisten viel für diese Gesellschaft und 

in diesem Sinn ist es auch gut, dass wir ihre Leistung anerkennen und unterstützen. Nichtsdestotrotz sind 

immer Verbesserungen möglich. Das auf alle Fälle. 

Kollege Nicolini hat über die Weiterentwicklung auf Staatsebene gesprochen. Sie wissen, das wurde 

bereits für Jänner angekündigt, dann im Juni, jetzt kommt es erst im Jänner nächsten Jahres. Die Diskussion 

ist genau diese, dass man Probleme hat mit den Steuerabsetzbeträgen, die man abschaffen will, die zu-

gunsten derer geht, die meistens berufstätig sind, die arbeiten, für die diese Schiene gut ist und direkte So-

zialleistungen im Sinne von Geldleistungen, die heute auf staatlicher Ebene an Familien ausbezahlt werden. 

Das zusammenzuführen, eine Verbesserung herbeizuführen und niemand zu bestrafen, kostet sehr, sehr viel 

Geld. Auch dieses Geld ist scheinbar auf Staatsebene nicht da. Ich hoffe doch, dass es dann gefunden wird 

und dass eine gute Lösung auch hier erzielt wird. 

Jetzt noch zum beschließenden Teil: Frau Kollegin Mair spricht an, und das ist der Inhalt des beschlie-

ßenden Teiles, dass die Sozialleistungen des Landes, der Region und des Staates gebündelt werden sollen. 

Nun was die Leistungen des Landes und der Region betrifft, darf ich sagen, dass die Region für Vorsorge 

zuständig ist, diese Kompetenz hat und sie ausführt. Das Land ist für die Fürsorge zuständig. Wir haben 

deshalb auch das regionale Familiengeld im Jahre 2018 aufs Land übertragen und finanzieren das auch auf 

Landesebene. Das Ziel ist natürlich auch eine Weiterentwicklung dieser Leistung.  

Was wir nicht regeln können, sind die staatlichen Leistungen. Ich mache zwei Beispiele. Sie erinnern 

sich in den 70er Jahren hat es für die Zivilinvaliden auf Staatsebene nichts gegeben, das Land hat dann die 

Zuständigkeit in diesem Bereich übernommen und zahlt heute 43 Millionen Euro aus dem Sozialbudget für 

Zivilinvaliden aus, das ist gut und richtig so, mittlerweile haben sich die Leistungen auf Staatsebene aber sehr 

verbessert. Im Grunde muss ich sagen, ist manchmal die Integration von Leistungen, die auf Staatsebene 

kommen keine schlechte Sache, nämlich dann, wenn unsere Leute – Südtirolerinnen und Südtiroler –Zugang 

zu staatlichen Leistungen haben, wie es auch im Wirtschaftsbereich und in anderen Bereichen so ist, gerade 

jetzt in der Krise und vor allem dann, wenn sie über das INPS verwaltet werden, wo die Menschen auch 

regelmäßig, wenn sie arbeiten, ihre Sozialbeitrage einzahlen und damit unbedingt Zugang zu diesen Leistun-

gen weiterhin haben müssen. Ich weiß nicht, ob die damit gemeint sind. Daraus ergibt sich doch die eine oder 

andere Komplexität. 

Ein zweites Beispiel, was ganz häufig passiert und wir müssen da gut hinschauen, ist, dass wir manch-

mal Zuständigkeiten übernehmen, einmal ein Ausgleich gefunden wird und danach finanziert das das Land, 

so geschehe beim staatlichen Mutterschaftsgeld, beim staatlichen Familiengeld. Das sind Geldleistungen, die 

auf Staatsebene allen auszuzahlen sind. Wir können hier die Kriterien leider nicht selbst regeln, aber wir fi-

nanzieren diese Leistungen aus dem Landeshaushalt. Da sehe ich den Sinn nicht immer. Ich sehe es dort, wo 

wir autonom gestalten können, dort ist es sinnvoll, dort möchten wir besser werden. Dort, wo wir nur Ausfüh-

rende sind, und im Grunde keinen Einfluss haben, weil es zum Nachteil der Menschen im Land wäre, wenn 

wir ihnen den Zugang zu diesen Leistungen verwehren würden, in diesen Fällen ist es sinnvoll, dass wir auto-

nom unser Sozialwesen weiterentwickeln. Auf der anderen Seite müssen wir das auch im Blick haben und in 

Abstimmung mit den Leistungen immer positiv weiterentwickeln, wenn der Staat neue Leistungen einführt, zu 

denen dann auch Frau Südtirol und Herr Südtirol Zugang haben. So gesehen in vielen Fällen in diesem Pan-

demie-Jahr.  

Sie sehen, wenn wir das Mindesteinkommen anschauen – Kollege Nicolini sagt immer der "reddito di 

cittadinanza" ist eine gute Sache – ich sehe, dass Menschen, die die Wahl haben, immer noch auf die Lan-

desleistung gehen, weil sie nicht nur etwas vorteilhafter ist, sondern auch einheitlicher geregelt ist. Ich darf 

sagen, bei allem Bürokratieverständnis, Bürokratie ist nicht per se immer was Schlechtes, aber immer noch 

einfacher als manchmal in den staatlichen Bestimmungen vorgesehen. Insofern, wie gesagt, bin ich gerne 

bereit, mit Ihnen über die Weiterentwicklung des Sozialwesens zu diskutieren. Wenn Sie einmal möchten, 

gerne auch im zuständigen Gesetzgebungsausschuss, gern einmal einen Statusbericht auch an Sie, sehr 

gerne mit Ihren Inputs. Das würde mich sehr freuen. Ich entschuldige mich auch, wenn wir das zu spät anbie-

ten.  



 

60 

Frau Kollegin Foppa hat angeregt, dass sie noch nicht so viel zu tun hatten im Gesetzgebungsaus-

schuss. Ich darf Ihnen sagen, das ist auch für mich eine neue Erfahrung in dieser Funktion, dass im Sozialbe-

reicht ganz viel auf Ebene der Durchführungsbestimmung geregelt ist und dass die Gesetze eigentlich 

meistens sehr viel Spielraum zulassen. Das heißt, nicht immer, wenn wir etwas verändern, müssen wir das 

Gesetz ändern, sondern wir handeln im Sinne des 13er Gesetzes, das auch ganz viel auf Subsidiarität setzt, 

auch auf ganz viel Gestaltungsspielraum in der Exekutive. Sie werden auch auf der Liste der Beschlüsse der 

Landesregierung sehen, dass auf dieser Ebene nicht immer sehr viele Punkte drauf sind, weil hier auf Verwal-

tungsebene schon viel gemacht werden kann. In diesem Sinne danke ich für die Diskussion, ich bin für den 

weiteren Austausch immer bereit.    

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Replik. Abgeordnete Mair, bitte. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Landesrätin und ein Dank auch an die Kolleginnen und Kolle-

gen, die sich an der Diskussion dieses Beschlussantrages beteiligt haben, die bereits angekündigt haben, 

diesen Antrag zu unterstützen. Ich bin nach wie vor der Meinung und auch überzeugt davon, dass eine Ver-

einheitlichung das Ziel sein muss, und die Bündelung irgendwo jetzt ein Rezept der Stunde – wie es Kollegin 

Rieder auch richtigerweise gesagt hat – für die Zukunft an die Gegebenheiten angepasst werden muss. Die 

Erkenntnisse bzw. die neuen Entwicklungen, die wir aus dieser jetzigen Krise kennen, denen Rechnung ge-

tragen wird, dass die Treffsicherheit gewährleistet ist, usw. Ich empfinde das System gerade in diesem Jahr 

schon als eine Art der Zersplitterung. Das haben wir auch durch die Rückmeldungen von Seiten der Menschen 

so wahrgenommen. Das sagen uns aber auch immer wieder Leute, die in der Verwaltung tätig sind. Ich glaube 

schon, dort wo es möglich ist, und als Beispiel – Sie werden mich, dürfen mich, sollen mich korrigieren, dort, 

wo es möglich ist, sollte dies unternommen werden. Wenn ich mich nicht irre, war das auch beim Pflegegeld 

so, dass es das staatliche Begleitgeld gegeben hat und das wurde gebündelt mit dem Hauspflegegeld. Das 

meine ich, dass unterm Strich für eine Leistung nur mehr eine Institution zuständig ist.  

Die Freiheitlichen haben selbstverständlich kein Ansinnen, irgendeinem Bürger in Südtirol einen Cent 

zu kürzen oder etwas zu nehmen. Im Gegenteil, es sollte so durchforstet werden, dass immer dort, wo es 

möglich ist, und Sie haben es selbst richtig gesagt, wenn jemand die Möglichkeit hat, dann ist er lieber beim 

Land als beim Staat. Das mag auch darin begründet sein, wenn man sich den "reddito di cittadinanza" ansieht, 

dass unser soziales Mindesteinkommen höher ist als es der "reddito di cittadinanza" ist.  

Wenn Kollege Nicolini mich vorhin diesbezüglich angesprochen hat, ich habe schon von Südtirol ge-

sprochen, das steht im Antrag auch drinnen, wenn im Süden der Andrang höher ist, dann mag das so gewesen 

sein, in Südtirol haben sich die Ansuchen diesbezüglich in Grenzen gehalten, weil, wie wir wissen, das soziale 

Mindesteinkommen in Südtirol höher ist. Natürlich ist Ihre Replik jetzt vorbei und ich nehme das Angebot 

selbstverständlich gerne an, dass wir uns vielleicht künftig austauschen. Ich habe eine Zahl im Kopf, was das 

soziale Mindesteinkommen anbelangt. Vor der Krise waren es in etwa 8.000 Personen, die dieses in Anspruch 

genommen haben. Gibt es diesbezüglich schon neue Zahlen wie sich diese Zahl im Pandemiejahr entwickelt 

hat? Ist die Landesregierung effektiv der Meinung in dieser Zeit …Wie soll ich das formulieren? In Zeiten wie 

diesen, wo sehr viele Menschen kein Einkommen mehr haben durch Entlassungen, usw., ist das Netz des 

sozialen Mindesteinkommens das richtige als Reaktion darauf, als Hilfe? Braucht es nicht eine Stärkung dieser 

öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen? Unser Ansinnen wäre in diese Richtung gegangen, dass man ver-

sucht, wenn man den Sozialplan ausarbeitet, gleich mitanzudenken, dass man eine Reform ansetzt, die in die 

Zukunft gerichtet ist, die den neuesten Entwicklungen Rechnung trägt, die zielgerichtet sein kann oder zielge-

richtet sein soll. Ich finde es deshalb schade, aber nichtsdestotrotz werden wir weiterhin bei diesem Thema 

dranbleiben und uns weiterhin austauschen. Ich bedanke mich bei all jenen, die diesen Antrag mitunterstützen. 

Danke. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung des Beschlussantrages Nr. 410/21. 

Ich eröffne die Abstimmung: mit 14 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 426/21 vom 8.4.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend: Der touristische Entwicklungsstand der Ge-

meinden muss dringend aktualisiert werden." 

 

Punto 9) all'ordine del giorno: "Mozione n. 426/21 dell'8/4/2021, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Staffler riguardante: Grado di sviluppo turistico dei comuni: è urgente un aggiorna-

mento!" 

 

Der touristische Entwicklungsstand der Gemeinden muss dringend aktualisiert werden 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 203 vom 2. März 2021 wurde in Umsetzung von Artikel 

35 des Landesgesetzes Nr. 9/2018 „Raum und Landschaft“ die neue Verordnung zur Erweiterung 

gastgewerblicher Betriebe genehmigt. 

Diese Verordnung legt die Kriterien für die Erhöhung der Bettenzahl in Beherbergungsbetrieben 

fest. Nachdem die Aufstockung vorübergehend nicht mehr möglich war, wird diese nach der Ge-

nehmigung des Landestourismusentwicklungskonzepts vonseiten der Landesregierung erneut 

zulässig sein. Nach diesem für Sommer 2021 vorgesehenen Schritt dürfen die Tourismusbetriebe 

auch quantitativ erneut erweitert werden. Die neun Artikel der besagten Verordnung regeln, wer 

in den nächsten Jahren die eigene Aufnahmekapazität steigern darf, wie dies geschehen soll und 

in welchem Maße das in den einzelnen Gemeinden erlaubt ist oder nicht. 

Dieser letzte Aspekt ist dabei ganz besonders wichtig. 

Ein grundlegender Richtwert für die Schaffung neuer Nächtigungsmöglichkeiten für Touristen ist 

die Einteilung der Südtiroler Gemeinden in drei unterschiedlich entwickelte Gebiete: touristisch 

stark entwickelt (9 Gemeinden), touristisch entwickelt (62 Gemeinden, davon 11 nur teilweise) 

und strukturschwach (56 Gemeinden, davon 11 nur teilweise). In den touristisch stark entwickel-

ten Gebieten kann die Bettenzahl um 5 erhöht werden, wobei eine Höchstbettenzahl von 140 

Betten pro Betrieb gilt. In strukturschwachen und in touristisch entwickelten Gebieten, die in der 

Verordnung in ein und dieselbe Kategorie mit den gleichen Kriterien fallen, ist eine größere Er-

weiterung möglich: In Betrieben mit weniger als 40 Betten kann die Anzahl um 20 Betten bis zu 

einer Höchstbettenzahl von 50 Betten erhöht werden. In Betrieben mit 40 bis 50 Betten kann die 

Anzahl um 10 Betten erhöht werden, die Höchstbettenzahl liegt hier bei 60 Betten. In Betrieben 

mit mehr als 50 Betten kann die Anzahl um 20 % erhöht werden, wobei eine Höchstbettenzahl 

von 140 Betten gilt. 

Vielen werden diese Zahlen nicht neu erscheinen. Sie wurden nämlich schon 2007 im Dekret des 

Landeshauptmannes Nr. 55 vom 18. Oktober „Verordnung über die Erweiterung gastgewerblicher 

Betriebe und die Ausweisung von Zonen für touristische Einrichtungen“ festgelegt. Die Verord-

nung Nr. 203 vom 2. März 2021 reproduziert also 14 Jahre später die Kriterien zur Aufstockung 

der Bettenzahl aus dem Jahr 2007. 

Es handelt sich dabei nicht um den einzigen Aspekt, der seit 2007 gleich geblieben ist. Was für 

noch größere Verwunderung sorgt, ist die Einteilung der Gemeinden in Entwicklungskategorien, 

die eins zu eins aus der damals vorgenommenen Klassifizierung übernommen wurde. Bei den 

Tabellen, die im Anhang der Verordnung Nr. 203 von 2021 zu finden sind, handelt es sich um 

dieselben des Dekrets Nr. 55 von 2007. 

14 Jahre später wurden also alle Gemeinden in genau dieselbe Entwicklungskategorie eingeteilt, 

in der sie schon damals eingestuft worden waren. 2007 als strukturschwach eingeteilte Gemein-

den sind es 2021 immer noch, gleiches gilt für die als entwickelt und die 9 als stark entwickelt 

eingestuften Gemeinden. Als wäre die Tourismuslandschaft in 14 Jahren unverändert geblieben. 

Doch gerade in diesem Zeitraum hat der Tourismus eine wahre Revolution durchlebt: Einige Ge-

biete sind sehr stark gewachsen, andere sind zurückgefallen. Dieselbe Entwicklung zeichnet sich 

bei den Hotelkategorien ab: Hier ist die Zahl der Ein- und Zwei-Sterne-Betriebe stark zurückge-

gangen, der Urlaub auf dem Bauernhof hat einen regelrechten Boom erlebt und die Drei- und vor 

allem Vier- und Fünf-Sterne-Betriebe sind stark gewachsen. Auch diese Veränderungen haben 

den Grad an Tourismusentwicklung der einzelnen Gebiete neu definiert. 

Diese Veränderung wurde auch in einer Studie verdeutlicht, welche die Südtiroler Wirtschaftszei-

tung am 5. März 2021 (gerade drei Tage nach dem Erlass der Verordnung Nr. 203 vom 2. März 
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2021) veröffentlicht hat, in der die Bettenzahl der einzelnen Gemeinden von 1990 mit jener von 

2020 verglichen werden. Bei genauer Betrachtung kann man die Veränderungen erkennen, die 

vor allem in den 2000er Jahren stattgefunden haben. Einige der Gebiete, die Spitzenreiter im 

Tourismus waren, mussten ihre Vorrangstellung abtreten: Meran, seit jeher „Spitzenkönigin“ des 

Tourismus mit aktuell 6.229 Betten, wurde von den „Fantastischen Vier“ alias Kastelruth, Abtei, 

Wolkenstein und Corvara, die zwischen 7.500 und 9.000 Betten zählen, abgelöst. 

Doch auch bei den Schlusslichtern hat sich etwas getan. Einige der Gebiete, die 2007 struktur-

schwach waren, konnten die Anzahl an Betten, Touristen und Nächtigungen erheblich steigern. 

Nun einige Beispiele: Glurns konnte von 271 Betten im Jahr 1990 auf derzeit 669 aufstocken, 

was einer Erhöhung von 147 % entspricht; Prad am Stilfser Joch von 1.127 auf 1.882 Betten (+ 

67 %); Lüsen von 694 auf 984 Betten (+ 41,8 %); Mühlwald von 615 auf 851 Betten (+ 38,4 %); 

das Gsieser Tal von 1.313 auf 1.806 Betten (+ 37,5 %); Jenesien von 499 auf 664 Betten (+ 33,1 

%); Freienfeld von 933 auf 1.191 Betten (+ 27,7%) und so weiter. Trotzdem werden diese Ge-

meinden auch heute, im Jahr 2021, noch als strukturschwach eingestuft. 

Wenn man den Blick etwas weitet, stellt man fest, dass zwischen 1990 und 2020 insgesamt 44 

Gemeinden ihre Bettenzahl im Tourismusbereich erhöht haben, einige davon auf beachtliche 

Weise. Die Hälfte dieser 44 Gemeinden, also genau 22, wurden im Jahr 2007 als „struktur-

schwach“ eingestuft, und sind es in der Verordnung von 2021 immer noch. Zu diesen Gemeinden 

gehören außerdem Kurtatsch, Moos im Passeier, Teile von Sankt Martin im Passeier, Mals, Teile 

vom Ritten, Rasen Antholz, Brenner, Ulten, Mölten, Vöran, Teile von Innichen und von 

Ratschings. All diese Gemeinden haben im Vergleich zu 1990 eine Erhöhung der Bettenzahl im 

zweistelligen Prozentbereich verzeichnet. 

Auch in der mittleren Kategorie der touristisch entwickelten Gebiete gab es beachtliche Zunah-

men, z. B. in Hafling (von 673 auf 1.385 Betten, + 105 %) oder in Enneberg (von 3.196 auf 4.679 

Betten, + 46 %), um nur zwei Beispiele zu nennen. Man könnte hier auch Gemeinden aufzählen, 

die an Betten, Touristen und Nächtigungen verloren haben. 

Das Fazit ist eindeutig: Die Einteilung der Gemeinden gemäß ihrer touristischen Entwicklung von 

2007 kann 2021 nicht eins zu eins übernommen werden, da sich der Tourismus in den letzten 14 

Jahren verändert hat. Die Genehmigung zur Aufstockung der Bettenzahl hängt von dieser Klas-

sifizierung ab. Daher muss diese genau unter die Lupe genommen und aktualisiert werden. Nur 

so können Ungerechtigkeiten und Verzerrungen vermieden werden und eine gerechte touristi-

sche Entwicklung sichergestellt werden. 

Aus diesen Gründen 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. bis zur Verabschiedung des „Landestourismusentwicklungskonzepts“ die Klassifizierung der 

einzelnen Gemeinden Südtirols entsprechend den drei Kategorien „touristisch stark ent-

wickelte Gebiete“, „touristisch entwickelte Gebiete“ und „strukturschwache Gebiete“ zu über-

prüfen und zu überarbeiten und anschließend den Anhang B des Beschlusses der Landesre-

gierung Nr. 203 vom 2. März 2021, „Genehmigung der Verordnung über die Erweiterung der 

gastgewerblichen Betriebe“, anzupassen; 

2. einen technischen Arbeitstisch mit der Erarbeitung der nötigen analytischen Grundlage für die 

Landesregierung zu beauftragen. Dieser Arbeitstisch, an dem Experten mit allen nötigen wis-

senschaftlichen Kompetenzen (in den Bereichen Raumplanung, Demographie, Umwelt, Wirt-

schaft, Landschaft usw.) teilnehmen sollen, soll alle Variablen je nach Gemeinde und Bezirks-

gemeinschaft auf objektive Weise auswerten; zu diesen gehören die Anzahl schon vorhande-

ner oder genehmigter Betten, die Nächtigungen und Ankünfte, die Tourismusdichte und -in-

tensität, die Anträge auf Errichtung neuer Tourismusgebiete, die Entwicklungsperspektiven 

sowie alle weiteren Indikatoren, die dazu beitragen können, ein klares Bild der aktuellen Si-

tuation aufzuzeigen. 
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---------- 

Grado di sviluppo turistico dei comuni: è urgente un aggiornamento! 

Con la delibera n. 203 del 2 marzo 2021 la Giunta provinciale ha approvato il nuovo “Regolamento 

sull’ampliamento di pubblici esercizi”, in attuazione dell’articolo 35 della legge n. 9 del 2018, “Ter-

ritorio e Paesaggio”. 

In questo regolamento vengono indicati i criteri per l’aumento del numero dei letti nelle strutture 

ricettive, che tornerà possibile (dopo uno stop transitorio) dopo che la Giunta avrà approvato il 

“Programma provinciale per lo sviluppo del turismo”. Dopo questa approvazione, prevista per 

l’estate 2021, potrà dunque ripartire l’ampliamento anche quantitativo delle strutture turistiche, 

regolato nei 9 articoli della citata delibera che determina le regole per i prossimi anni su chi e 

come potrà ampliare la propria capacità ricettiva, e in quali comuni potrà farlo di più o di meno. 

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante. 

Un parametro fondamentale per la realizzazione di nuovi letti turistici è infatti la classificazione 

dei comuni della Provincia di Bolzano in 3 categorie di sviluppo: le “zone turistiche fortemente 

sviluppate” (9 comuni), le “zone turistiche sviluppate” (62 comuni, di cui 11 solo in parte) e le 

“zone economicamente depresse” (56 comuni, di cui 11 solo in parte). Nelle aree fortemente 

sviluppate sarà possibile aumentare di 5 letti fino a un massimo di 140, mentre nelle aree de-

presse o in quelle sviluppate – messe nella delibera in un’unica categoria con gli stessi criteri –  

l’ampliamento potrà essere maggiore: in esercizi con meno di 40 letti si potranno realizzare fino 

a 20 letti in più, fino a un limite massimo di 50 letti; per esercizi tra i 40 e i 50 letti si potranno 

aggiungere fino a 10 letti arrivando al massimo a 60 letti; per esercizi con oltre 50 letti si può 

aumentarne il numero del 20%, con un limite massimo totale di 140 letti. 

Per chi ha memoria storica, questi numeri non giungono nuovi: erano già presenti nel 2007 nel 

Decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 18 ottobre 2007, “Regolamento sull’ampliamento 

di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche”. La delibera n. 203 del 2 

marzo 2021 replica dunque 14 anni dopo gli identici criteri del 2007 sulla possibilità di aumentare 

i posti letto negli esercizi ricettivi. 

Ma non è questa l’unica cosa rimasta identica al 2007: molto di più stupisce che anche la classi-

ficazione dei comuni secondo il loro grado di sviluppo turistico sia ripresa pari pari dalla classifi-

cazione fissata 14 anni fa. A questo riguardo, infatti, le tabelle allegate alla delibera n. 203 del 

2021 sono le stesse di quelle allegate al decreto n. 55 del 2007. 

A distanza di 14 anni ogni comune è stato inserito nella stessa categoria di sviluppo in cui era 14 

anni prima. Chi era “depresso” nel 2007 resta “depresso” anche nel 2021, chi era “sviluppato” nel 

2007 resta “sviluppato” anche nel 2021 e i 9 comuni “fortemente sviluppati” del 2007 li ritroviamo 

nella stessa categoria anche nel 2021. Come se in 14 anni nel panorama turistico non fosse 

cambiato nulla. Mentre proprio in questo periodo il turismo ha conosciuto una vera e propria rivo-

luzione, con aree che sono esplose e altre che sono arretrate, e lo stesso dicasi per l’evoluzione 

delle varie categorie di impresa alberghiera, con un crollo delle strutture a 1 e 2 stelle, il boom 

degli agriturismi e la forte crescita delle strutture a 3 e soprattutto a 4-5 stelle. Anche questo 

cambiamento ha ridisegnato il grado di sviluppo turistico delle diverse aree territoriali. 

Una dimostrazione di questi cambiamenti l’ha portata il 5 marzo 2021 (proprio tre giorni dopo la 

delibera n. 203 che è del 2 marzo) il settimanale Südtiroler Wirtschaftszeitung, pubblicando uno 

studio che mette a confronto il numero di letti nei diversi comuni della provincia esistenti nel 1990 

con quelli del 2020. Esaminandolo, ci si può rendere conto dei mutamenti avvenuti e che si sono 

concentrati soprattutto negli anni Duemila. Al vertice dello sviluppo turistico, alcune zone hanno 

ceduto il loro primato ad altre: la storica regina Merano – oggi 6.229 letti - è stata scavalcata dalle 

“magnifiche quattro” Castelrotto, Badia, Selva e Corvara, tutte tra i 7.500 e i 9.000 letti. 

Ma anche in coda alla classifica alcune aree che nel 2007 erano “economicamente depresse” 

hanno aumentato notevolmente il numero di letti, di turisti e di pernottamenti. Alcuni esempi: Glo-

renza è passata dai 271 letti del 1990 agli attuali 669, con un aumento del 147%; Prato allo Stelvio 

da 1.127 a 1.882 letti (+67%); Luson da 694 a 984 letti (+41,8%); Selva Mulini da 615 a 851 letti 

(+38,4%); la Val Casies da 1.313 a 1.806 letti (+37,5%); San Genesio da 499 a 664 letti (+33,1%); 

Campo di Trens da 933 a 1.191 letti (+27,7%) e così via. Nonostante questo, tutti questi comuni 

restano classificati anche oggi, anno 2021, come “depressi”. 
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Allargando lo sguardo, si scopre tra il 1990 e il 2020 sono stati 44 i comuni che hanno aumentato, 

anche notevolmente, i posti letto nel turismo: ebbene, la metà di questi 44 (esattamente 22) erano 

classificati nel 2007 come “depressi” e sono rimasti “depressi” anche nella delibera del 2021! Tra 

questi troviamo – oltre ai già citati – Cortaccia, Moso in Passiria e parti di San Martino in Passiria, 

Malles, parti di Renon, Rasun Anterselva, Brennero, Ultimo, Meltina, Verano, parti di San Candido 

e di Racines: tutti comuni che hanno avuto in confronto al 1990 aumenti di posti letto con percen-

tuali a due cifre. 

Anche nella sezione mediana dei “comuni turisticamente sviluppati” si sono avuti notevoli salti in 

avanti come ad Avelengo (da 673 a 1385 letti, + 105%) o a Marebbe (da 3.196 a 4.679 letti, + 

46%), per fare solo due esempi. Altri esempi si potrebbero fare di comuni che invece hanno perso 

posti letto, turisti e pernottamenti. 

La conclusione è chiara: la classificazione dei comuni secondo il loro grado di sviluppo turistico 

del 2007 non può essere replicata identica oggi, a distanza di 14 anni che hanno cambiato il 

turismo. Questa classificazione, da cui dipendono poi le autorizzazioni o meno all’aumento dei 

posti letto, va dunque attentamente verificata e aggiornata, per evitare ingiustizie e distorsioni e 

governare in modo equo lo sviluppo turistico del futuro. 

Tutto ciò considerato, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale: 

1. a verificare e rielaborare, entro la data di approvazione del “Programma provinciale per lo 

sviluppo del turismo”, la classificazione dei diversi Comuni della provincia secondo le tre ca-

tegorie di “zone turistiche altamente sviluppate”, “zone turistiche sviluppate” e “zone economi-

camente depresse” e, in base a questa rielaborazione, ad aggiornare l’allegato B della Deli-

berazione della Giunta provinciale n. 203 del 2 marzo 2021, “Approvazione del regolamento 

sull’ampliamento dei pubblici esercizi”; 

2. ad affidare il compito di proporre alla Giunta la base analitica necessaria per questa rielabo-

razione a un gruppo tecnico di lavoro, che abbia al suo interno le competenze scientifiche 

necessarie (ad esempio su urbanistica, demografia, ambiente, economia, paesaggio…) per 

poter valutare in modo oggettivo tutte le variabili in campo per comune e comprensorio, come 

ad esempio il numero di letti già disponibili o autorizzati, i pernottamenti e gli arrivi, la densità 

e intensità turistica, le domande di nuove zone turistiche, le prospettive di sviluppo e ogni altro 

indicatore che venga considerato utile a fornire un quadro chiaro e attuale. 

 

Ich ersuche den Ersteinbringer, Abgeordneten Dello Sbarba, um Erläuterung des Antrages. Prego con-

sigliere. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! La nostra mo-

zione si intitola “Grado di sviluppo turistico dei Comuni: è urgente un aggiornamento!”  

Noi sappiamo che tutta la politica di sviluppo turistico in provincia di Bolzano negli ultimi 20 anni ha 

avuto come base-dati, si potrebbe dire, e come base di valutazione una classificazione a tre fasce dei Comuni 

e anche di aree subcomunali secondo lo sviluppo turistico, ci sono i Comuni altamente sviluppati, i Comuni 

sviluppati e le aree depresse. 

Noi abbiamo constatato, come Gruppo Verde, che attualmente viene utilizzata una griglia di valutazione 

dei Comuni che risale al 2007 e, visto che noi siamo di fronte alla vigilia di importanti decisioni sullo sviluppo 

turistico, noi riteniamo che la prima cosa da fare sia aggiornare questa classificazione, adesso spiego nel 

dettaglio di che cosa si tratta. 

Che questa classificazione anche adesso è rimasta identica al 2007 lo abbiamo scoperto da una recente 

delibera della Giunta provinciale, la delibera n. 203 del 2 marzo 2021 che approva il regolamento sull’amplia-

mento dei pubblici esercizi”, cioè degli alberghi, delle imprese di ospitalità. In questo regolamento vengono 

stabilite una serie di cose, è un regolamento di esecuzione della nuova legge “Territorio e paesaggio” e come 

tale io l’ho trovato pochi giorni dopo, pubblicato regolarmente nella pagina web della ripartizione dell’assesso-

rato Territorio e paesaggio, sotto l’elenco dei regolamenti attuativi della legge. 
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In particolare questo regolamento attua l’articolo 35 della legge Territorio e paesaggio e tratta dell’am-

pliamento degli esercizi turistici esistenti, cioè non tratta di nuove zone turistiche, tratta dell’ampliamento degli 

esercizi, quanto io posso aumentare quantitativamente e qualitativamente il mio esercizio turistico e sull’am-

pliamento ci sono state notizie un po’ contraddittorie, adesso naturalmente può darsi che qualcuno abbia capito 

male, che qualcuno si sia espresso male, tanto c’è stato prima un discorso da parte della Giunta, è caduto il 

divieto di ampliamento, poi c’è stato un assessore che ha detto “no, c’è il Bettenstop per adesso” e poi lo 

stesso assessore una settimana dopo ha detto “sì, però la qualitative Erweiterung, l’aumento qualitativo che 

qualche anno fa fu eletto a Schimpfwort des Jahres, perché sotto il qualitativo poi arrivava anche il quantitativo, 

però prendiamolo per buono e nel primo articolo di questa delibera è scritto che non si possono realizzare 

nuovi letti fino a che la Giunta provinciale non abbia approvato il nuovo programma di sviluppo turistico pro-

vinciale.  

Questo è anche un programma che è previsto dalla legge urbanistica, la Giunta provinciale ha annun-

ciato – sentiremo adesso l’assessora se lo conferma – l’approvazione di questo programma di sviluppo tu-

ristico provinciale entro l’estate.  

Diciamo che, vedendo un po’ come vanno le cose e la difficoltà del tema ce lo possiamo aspettare entro 

la fine dell’anno e nel regolamento sull’ampliamento degli esercizi turistici che adesso è pubblicato nel sito c’è 

scritto che dopo l’approvazione del Piano di sviluppo turistico provinciale, si può passare anche a un aumento 

quantitativo, cioè dei posti letto, fino ad allora aumento qualitativo, cioè intanto ci si porta avanti con le sale da 

colazione, con il wellness, eccetera e poi, dopo che è approvato il programma provinciale, si passerà all’au-

mento quantitativo e in questo regolamento approvato a marzo ci si è portati avanti, perché vengono fissati i 

criteri per l’aumento quantitativo a seconda della classificazione delle zone, nelle zone fortemente sviluppate 

si può aumentare fino a un massimo di 140 letti e nelle zone depresse oppure sviluppate, a seconda della 

quantità di letti da cui si parte, si può arrivare a 50, a 60 o anche a 140 letti.  

Quindi il regolamento approvato e pubblicato già prefigura la quantità di letti che si possono realizzare 

in più dopo l’approvazione del Piano provinciale, quindi fine estate-fine anno, e lega questa possibilità alla 

classificazione dei Comuni. Non sono numeri nuovi quelli dei 100 letti, 50 letti, abbiamo controllato ed erano 

presenti pari nel Decreto del presidente della Provincia n. 55 del 2007 che anche allora si chiamava 

“Regolamento sull’ampliamento degli esercizi turistici” e questo forse non stupisce.  

Quello che stupisce è che nel regolamento “nuovo” è allegata anche la tabella di classificazione dei 

Comuni, è la tabella B ed è identica a quella del 2007, cioè i Comuni che nel 2007 erano depressi, nel 2021 

sono considerati ancora depressi, quelli sviluppati ancora sviluppati e quelli altamente sviluppati, altamente 

sviluppati, come se in provincia di Bolzano in questi ultimi 10 anni nel turismo non fosse successo niente e 

invece è successo tanto. 

Noi nella nostra mozione citiamo come alcuni Comuni che sono depressi nel 2007, sono depressi an-

cora nel 2021, hanno invece avuto dei boom: Glorenza + 147% del numero dei letti, Prato allo Stelvio +67%, 

Luson +41,8%, oppure zone sviluppate: Avelengo + 105%, Marebbe + 46%, cioè è successa una rivoluzione 

in questi ultimi anni, eppure la classificazione è rimasta identica.  

C’è un dato che fino adesso nessuno ha discusso, io me lo sono procurato, è un dato dell’ASTAT che 

descrive l’aumento di ettari delle zone turistiche dal 2013 al 2020. Nel 2013 c’erano 261 ettari di zone turistiche 

in provincia di Bolzano, sapete quanti ce ne sono nel 2020? 415 ettari dedicati a zone turistiche, quasi rad-

doppiati, c’è una progressione continua, 216 nel 2013, 281 nel 2014, 316 nel 2015, 381 nel 2018, 396 nel 

2019, 415 nel 2020, c’è un vero boom e se i colleghi vogliono rendersi conto, si facciano una passeggiata sul 

Renon, tra Soprabolzano e Collalbo per vedere cos’è successo lì, vadano invece avanti dritto verso nord e 

passino dal Lobishof per vedere cos’è successo e cosa sta succedendo in queste zone. 

La valutazione dell’ASTAT – ho una statistica del marzo 2021 – è che in provincia di Bolzano ci sono 

nel marzo 2021 228.995 letti, cioè praticamente 229.000, cioè 88 letti in meno rispetto al traguardo dei 229.088 

che era considerato il tetto massimo nella legge urbanistica precedente. In più l’assessore Schuler, con cui 

abbiamo piacevolmente discusso, è molto disponibile, ci ha detto che a questi si dovranno aggiungere circa 

30.000 letti grigi, più 10-15.000 letti già autorizzati, quindi vedete che siamo a un boom. 

Allora noi diciamo che non è possibile prendere decisioni di politica di sviluppo turistico con una base 

dati che non è aggiornata a oggi, bisogna aggiornare assolutamente la classificazione dei Comuni e delle zone 

per sviluppo turistico e nella nostra mozione proponiamo semplicemente che entro l’approvazione del Piano 

di sviluppo turistico e prima che questo Piano sia approvato, debba essere fatta una nuova valutazione, una 
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nuova classificazione del grado di sviluppo turistico delle aree della provincia di Bolzano e che questo venga 

affidato a un gruppo tecnico con varie specialità. 

Abbiamo diviso questi due punti perché se ci fosse già questo gruppo tecnico, il secondo punto natural-

mente – adesso sentiremo l’assessora o l’assessore – sarebbe superfluo, ma comunque l’impegno a rivedere 

questa classificazione deve essere preso in maniera solenne per dare certezza a un settore che è così impor-

tante per la nostra economia. 

 

TAUBER (SVP): Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Tourismus steht vor einer großen Herausforde-

rung. Zum ersten hat die Corona-Pandemie den gesamten Sektor getroffen und wir müssen jetzt schauen, wie 

die ganze Geschichte weitergeht, wie sich die Situation entwickelt. Gibt es künftig jede Menge Betriebssterben 

oder schaffen wir wieder eine halbwegs normale Realität und kommen wir wieder zu einem Niveau, das den 

Betrieben entsprechende Erfolge bringt? 

Zum anderen muss man sagen, dass diese Corona-Pandemie auch ein Katalysator ist und die Betriebe 

gezwungen hat, neue Konzepte anzudenken, neue Kundenansprüche zu denken. Wir alle verstehen und ha-

ben selbst erlebt, dass bestimmte Entscheidungen, bestimmte Gewohnheiten sich verändern, dass wir Dinge 

heute neu denken und nicht mehr so hinnehmen wie wir sie vorher hingenommen haben und vieles, vieles 

mehr. Damit haben wir entsprechende Arbeitsfelder, Gewinne oder Einnahmen, die Betriebe haben oder künf-

tig auch nicht mehr haben werden.  

Zum dritten kommt hinzu, dass wir seit Juli 2020 das neue Gesetz für Raum und Landschaft haben, und 

natürlich auch für die Beherbergungsbetriebe eine bauliche Entwicklung im Moment eingegrenzt ist, alle und 

speziell die Beherbergung zum neuen Denken anregt. Jeder einzelne Betrieb muss sich entsprechend Ge-

danken machen, wie künftig seine Positionierung sein wird, wie er sich weiterentwickeln will. In diesem Zu-

sammenhang hat Landesrat Schuler diesen Denkanstoß angeschoben, einen Prozess in Bewegung gesetzt. 

Er ist jetzt dabei, diese Thematiken zu diskutieren, auszuloten und in die richtige Richtung hinzuentwickeln. 

Ich denke, uns allen ist klar, dass es um nachhaltiges Wirtschaften geht, um ausgewogene Entwicklung im 

gesamten Territorium. Es geht natürlich auch darum, bestehende Strukturen, die wir seit Generationen aufge-

baut haben, und in unterschiedlichster Form in diesem Land haben, auch weiterhin wirtschaftlich rentabel zu 

halten. Natürlich ganz speziell im ländlichen Raum diesen Mehrwert zu bieten, der sich in den letzten Jahr-

zehnten eigentlich für Südtirol entwickelt hat. 

Lieber Riccardo, alles gut und recht, ich verstehe deine Aussagen, ich verstehe auch deine Vergleiche. 

Ich nehme jetzt mein Dorf Feldthurns als Beispiel her, wir hatten eine Schule, ich bin dort aufgewachsen und 

bin dort zur Schule gegangen, es war ein Prozentsatz. Nach zwanzig Jahren ist der Prozentsatz das Doppelte, 

das Dreifache. Nehmen wir das Altenheim her, oder nehmen wir das Krankenhaus von Bozen her, wie sich 

das entwickelt hat, nehmen wir die gesamte Stadtentwicklung von Bozen her oder die gesamte Entwicklung 

von Südtirol. Warum reden wir immer nur vom Tourismus, der sich entwickelt, als würde es nur diesen geben, 

der das Land entwickelt. Wir haben in allen Branchen, im Sozialen, in den wirtschaftlichen Bereichen, in allen 

Bereichen haben wir eine Entwicklung gehabt und werden auch in Zukunft Entwicklungen haben. Alle sind wir 

dafür, dass wir mit Raum und Landschaft gezielt und wertvoll umgehen müssen, aber trotzdem werden wir 

Entwicklung zulassen müssen. 

Ich denke, und schließe, Sie sehen die Ansprüche und Herausforderungen, dieser gesamte Umbruch 

ist uns allen bewusst. Es ist ein Prozess, den der Landesrat jetzt angestoßen hat und der im Moment im Laufen 

ist, damit eingeschlossen ist das Assessorat, das Amt für Tourismus, die IDM und ganz speziell ist auch die 

EURAC dabei als wissenschaftliche Einrichtung, die natürlich sehr genau bewertet, was Sinn macht und was 

nicht Sinn macht. Lassen wir diesen Prozess wenigstens zu Ende kommen, schauen wir was dabei rauskommt 

und dementsprechend werden wir reagieren. Danke schön. 

 

Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Manfred Vallazza 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Um das Wort hat der Abgeordnete Faistnauer gebeten. Bitte. 

 

FAISTNAUER (Team K): Danke, Herr Vizepräsident. Als ich diesen Beschlussantrag der Kollegen und 

Kollegin der Grünen gelesen habe, habe ich mich erinnert, dass ich im Herbst eine Anfrage zur aktuellen 

Fragestunde eingereicht hatte zum Tourismusentwicklungskonzept in Südtirol. Ich habe mir auch nochmals 

die Antwort durchgelesen, die mir damals der zuständige Landesrat gegeben hat. Darin stand, genau zu Punkt 
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2, wie es auch Kollege Tauber gerade gesagt hat, dass der Arbeitstisch bzw. die Arbeitsgruppe, die eingeführt 

wurde mit Vertretern der Landesverwaltung, der EURAC und der Universität Bozen, die hier Teilnehmer sind, 

daran arbeitet. Mir scheint einmal mehr, hier hat man ein Gesetz im Juli 2020 verabschiedet bzw. in Kraft 

treten lassen, das hinten und vorne nicht umsetzbar ist und das hinten und vorne die Leute vor den Kopf stößt. 

Kollege Tauber, ich weiß nicht, wie viele Gastwirte (Kolleginnen und Kollegen) dich in den letzten Wochen und 

Monaten angerufen und gefragt haben: Wann können wir endlich einen Plan, ein kleines Projekt für eine kleine 

Erweiterung einreichen? Und was hast du wahrscheinlich zur Antwort geben müssen? Wir haben keine Durch-

führungsbestimmungen, wir können da nichts machen. Was macht Landesrat Schuler dann? Er packt eine 

alte Verordnung vom Jahr 2007 aus, damit man wieder arbeiten kann. Das ist wahrscheinlich seine Argumen-

tation. Ja, dann hätten wir gleich das alte Gesetz für Raum und Landwirtschaft in Kraft lassen können. Wir 

hätten draußen in den Gemeinden sehr viel weniger Probleme, in den Bauämtern, die Bauwilligen, in der 

Wirtschaft. Aber diese Antwort wirst du geben haben müssen, ich glaube, es ist dir gleich gegangen wie mir, 

wenn mich die Leute gefragt haben. Die großen, die ihre Tourismuszonen in trockenen Tüchern haben, wie 

es vorher Kollege Dello Sbarba erklärt hat, wo es jetzt über 415 Hektar an Tourismuszonen gibt, die haben 

munter weiterarbeiten können und die kleinen, die teilweise auch in den Ortszentren sind, die konnten nicht 

arbeiten bzw. sich entwickeln in den letzten Monaten, auch nicht in Planung gehen, wo durch die unfreiwillige 

Schließung ihrer Betriebe stillgestanden sind, und vielleicht hier Ablenkung gefunden hätten und auch mit den 

Technikern an einer Weiterentwicklung arbeiten hätten können. 

Beim zweiten Punkt wird der Landesrat sagen – so kann ich es mir vorstellen –, wir arbeiten bereits 

daran.  

Beim ersten Punkt hingegen haben wir die drei Abstufungen. Da gebe ich zu bedenken, wir haben die 

starkentwickelten Gebiete, die touristisch entwickelten Gebiete und die strukturschwachen Gebiete. Wenn wir 

von einem sehr schwach entwickelten Gebiet, das 150 Betten hatte, danach 50 Prozent mehr und 220 Betten 

hat, dann reden wir noch nicht von einem Übertourismus in diesem Bereich. Ich glaube, es sind sehr wohl die 

starkentwickelten Gemeinden nach wie vor, die bereits vor 15 Jahren stark entwickelt waren, die es jetzt immer 

noch sind.  

Wenn wir die Definition für Tourismusintensität anschauen, ich habe mir auch die Unterlagen von der 

EURAC angeschaut, die erklären einem, wie stark ein Tourismusintensitätsindex nach Jahr aussagt, und zwar: 

Die Anzahl der Übernachtungen in allen Beherbergungsbetrieben in einer Gemeinde geteilt durch die 365 

Tage und dann geteilt durch die Anzahl der einheimischen Bevölkerung. Da muss man schauen, wie groß 

mache ich die Gebiete, mache ich die als Bezirksgemeinschaft oder grenze ich die Gemeinden ab oder noch 

kleiner als Fraktionen? Wir wissen, wir haben Gemeinden wo Fraktionen touristisch sehr hoch entwickelt sind, 

Gemeinden wo sogar einzelne Fraktionen noch schwach entwickelt sind. 

Wir unterstützen voll den Beschlussantrag der Grünen, diese Zahlen so schnell wie möglich zu aktuali-

sieren. Vor allem möchten wir nicht, dass man einen alten Hut auspackt und ein Landesraumordnungsgesetz 

hat, das nicht umsetzbar ist. Wir sehen, dass hinten und vorne die Löcher gestopft werden müssen. Danke 

schön. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Questa è una 

mozione molto interessante, mi piace perché parla di un pilastro dell’economia che è il turismo.  

Io ho sempre detto che l’Alto Adige ha due pilastri fondamentali, uno è il turismo e l’altro è la mobilità, 

vuoi perché è lungo questo asse che va da nord a sud che è il Brennero, attraverso l’Autostrada del Brennero, 

attraverso la Ferrovia del Brennero, non è un caso che tutta l’economia della nostra terra si è sviluppata attra-

verso questo asse fondamentale. 

Io volevo fare questo mio intervento rievocando un incontro che ho avuto recentemente con un espo-

nente della Volkspartei che mi ha espresso un concetto molto chiaro ad esempio sulla legge urbanistica nella 

quale è inserito appunto il programma di sviluppo provinciale per lo sviluppo del turismo e lo ha riassunto in 

modo molto chiaro parlando di sostenibilità. 

La sostenibilità, a mio modo di vedere, passa anche attraverso il turismo, a capire dove vogliamo andare 

con il turismo, per cui la mobilità e l’ambiente sono ad esempio collegati con questo aspetto, non è un caso 

che la Giunta provinciale abbia investito cifre per noi importanti, come ad esempio i 109 milioni per la variante 

di Perca che ha 1.500 abitanti, oppure gli 82,5 milioni per quella di Castelbello che ha 2.600 abitanti, mentre 

per una variante nord-sud Bolzano che ha 110.000 abitanti, che è quasi 1/5 di tutta la popolazione dell’Alto 
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Adige, non se ne parla proprio, 103 milioni sono quelli della galleria Monte Tondo, che è la val Sarentino, San 

Genesio, questo sembra che si vada verso questa direzione. 

Quello che mi pare anche importante è che ad esempio tre anni fa a Pontives in val Gardena sono stati 

investiti 12 milioni per un nuovo depuratore e si è riscontrato che nei periodi turistici di punta già lavora sopra 

le sue capacità, per cui è opportuno attraverso un concetto globale capire qual è il modello dove si vuole 

andare a colpire e io sono a favore del turismo, cioè io ritengo che il turismo sia elemento fondante per l’eco-

nomia di questa provincia, però è opportuno farsi delle domande e secondo me questa mozione va in quella 

direzione. Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nur kurz, um dem Kollegen Tauben eine 

Gegenfrage zu stellen, die er mir jetzt nicht beantworten kann, aber egal, es ist vielleicht eine rhetorische 

Frage. Wenn du in deinem Betrieb jetzt eine neue Zeit beginnen lässt, dann wirst du ganz sicher eine Erhebung 

machen, wie das jetzt aussieht. Du wirst niemals den Betrieb hernehmen, wie er vor 15 Jahren gewesen ist. 

Ich denke an ein Hotelzimmer vor 15 Jahren oder an den Hotelbau, das war völlig anders als heute. Das war 

eine völlig andere Hotellerie. Da hatte man andere Ausrichtungen, man hatte ein anderes Managementkon-

zept, man hatte andere Mobilitätskonzepte, andere Wellnesskonzepte, völlig anders. Deshalb ist es unerklär-

lich und schleierhaft, wie man gerade in so einem Moment, wo man eine völlig neue Zeit beginnen lassen will 

…. Wenn man jetzt von Bettenstopp, wie auch immer, spricht, dann müssen wir doch von wahrhaftigen Zu-

ständen ausgehen. Das ist das, was sich mir in einer ablehnenden Haltung gegenüber nicht erschließt. Es 

geht hier überhaupt nicht darum, etwas grundsätzlich einzubremsen, schon gar nicht an diesem Zeitpunkt, 

überhaupt nicht, aber es geht darum, Planbarkeit zu schaffen, indem man von dem ausgeht, wie es jetzt ist. 

Die Dörfer haben vor 15 Jahren komplett anders ausgeschaut aus heute. Völlig anders. Einzelne Dörfer haben 

ein völlig anderes Bild erhalten. Ich sage nicht, besser oder schlechter, aber einfach anders. Die Gewichtungen 

haben sich zwischen den einzelnen Tourismusgegenden verschoben, usw. Deshalb ist es wichtig, hier diese 

Faktenlage auf den aktuellen Stand zu bringen und das ist das Ansinnen dieses Antrages, einfach um besser 

und wahrhaftiger und auch zielgerichteter und gerechter planen zu können, und das hoffentlich auch der Um-

welt zuliebe. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann kommen wir zur Stellungnahme 

der Landesregierung. Bitte, Landesrat Schuler, Sie haben das Wort. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Danke. Liebe 

Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, in Bezug auf die Prämissen des Beschlussantrages liegt dem hier ein 

Missverständnis zugrunde, das ich jetzt aufheben möchte. Hier wird im zweiten Absatz des Beschlussantrages 

geschrieben: "Die Verordnung Nr. 203 vom 2. März 2021, betreffend die qualitative Erweiterung, legt die Kri-

terien für die Erhöhung der Bettenzahl in Beherbergungsbetrieben fest. Nachdem die Aufstockung vorüberge-

hend nicht mehr möglich war, wird diese nach der Genehmigung des Landestourismusentwicklungskonzepts 

vonseiten der Landesregierung erneut zulässig sein. Nach diesem für Sommer 2021 vorgesehenen Schritt 

dürfen die Tourismusbetriebe auch quantitativ erneut erweitert werden." Wo bitte steht das geschrieben? Im 

Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung steht: "Bis zur Genehmigung des Landestourismusentwicklungskonzeptes 

gemäß Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g des Gesetzes dürfen gastgewerbliche Betriebe erweitert werden, 

sofern im Zuge der Erweiterung keine zusätzlichen Gästebetten errichtet werden." Hier ist ein klares Ablauf-

datum der Verordnung festgeschrieben, es ist eine Übergangsbestimmung, die gilt, bis das Landestouris-

musentwicklungskonzept genehmigt ist. Es gibt hier keinen Automatismus, dass nachher wieder die Betten im 

Sinne der alten Verordnung erweitert werden sollen. Das möchte ich hier in aller Deutlichkeit klarstellen. Es 

ist eine Übergangsbestimmung, um zumindest die qualitative Erweiterung möglich zu machen. Es ist dann 

weiter hinten in der Verordnung zwar von Betten und Bettenzahlen die Rede, aber da bezieht man sich nur 

auf den Verbauungsindex, die Berechnung des Indexes, es geht nicht um zusätzliche Betten, die kategorisch 

ausgeschlossen sind. Das nur zum besseren Verständnis der aktuellen Situation in Bezug auf die Verordnung. 

Es wird massiv daran gearbeitet, es hat inzwischen eine ganze Reihe von Treffen gegeben, weil die 

Zeitleiste, die wir uns gegeben haben, relativ kurz ist. Wir wollen bin im Sommer dieses Landestourismusent-

wicklungskonzept fertiggestellt haben und dann entsprechend öffentlich diskutieren können. Verschiedene 

Arbeitsgruppen arbeiten inzwischen an diesem Konzept, das auch eine wissenschaftliche Grundlage haben 

wird, und wo die verschiedenen Stakeholder dann zur gegebenen Zeit involviert werden. Wir sind inzwischen 
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gut unterwegs, wir haben die vorgegebenen Zwischenzeiten eingehalten. Ich bin auch zuversichtlich, dass es 

gelingen wird, bis zum Sommer bzw. Spätsommer dieses Tourismusentwicklungskonzept fertig zu haben.  

Die wissenschaftliche Grundlage, die hier in diesem Beschlussantrag gefordert wird, ist natürlich gege-

ben im Zuge der Ausarbeitung des Konzeptes. In diesem Konzept soll es darum gehen, wofür unser Land 

stehen will, wofür wir als Tourismusland stehen wollen. Was werden die Themen sein? Welche Events passen 

zu unserem Land? Es geht um Mobilität. Es geht aber vor allem auch um die Entwicklung der Bettenzahlen 

und um das Thema, das wir in diesem Rahmen bereits einige Male diskutiert haben. Wieviel Tourismus ist in 

unserem Land gewollt und tut dem Land und auch dem Sektor gut? Das sind die Grundsatzfragen, die wir zu 

erörtern haben. Dann wird man aufgrund dieses Konzeptes entscheiden, welche Entwicklungen wir zulassen, 

wo wir sie zulassen und in welchem Ausmaß. Wir werden dann auch die Verordnung und alles was dazugehört 

neu schreiben. Es geht jetzt um die Grundidee, um die sogenannte Vision des Tourismus der nächsten Jahre, 

dass diese ausgearbeitet werden soll. Dann werden alle weiteren Maßnahmen auf diese Grundsätze auf-

bauen. Also noch einmal diese Verordnung ist nur eine Übergangsregelung und regelt nur die qualitative Er-

weiterung.  

Es stimmt, wie es Kollege Faistnauer gesagt hat, ein guter Teil ist von der alten Verordnung übernom-

men worden, ist angepasst worden auf die jetzigen urbanistischen Bestimmungen und gilt nur als Übergangs-

regelung. Deshalb wäre es hier nicht sinnvoll, wie in diesem Beschlussantrag vorgesehen, eine weitere Ar-

beitsgruppe einzurichten, um das Thema 'welche Gemeindegruppe schwach, ob die neuen Berechnungen, 

usw.', denn ob es diese Einteilung noch einmal geben wird und in welchem Ausmaß und für welchen Zweck, 

das wird jetzt im Laufe der nächsten Wochen und Monate diskutiert werden und dafür brauchen wir nicht einen 

eigenen Tisch einzurichten. Deshalb ist mein Vorschlag, diesen Beschlussantrag abzulehnen. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Replik des Einbringers. Bitte, Abgeordneter Dello 

Sbarba. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! L’assessore 

Schuler ha parlato di equivoco, sì assessore Schuler, in quest’ultimo periodo, sarà per la difficile situazione, 

di equivoci ce ne sono stati tanti anche da parte della Giunta provinciale, tanto è vero che io ricordo benissimo 

che Voi avete fatto un comunicato e una conferenza stampa e poi una settimana dopo avete dovuto fare un 

altro comunicato che precisava il comunicato precedente, perché evidentemente non si capiva, perché o tutti 

i giornalisti e le giornaliste sono scemi – scusi la parola – oppure Voi non Vi esprimete bene e a scuola a me 

dicevano che chi si esprime confusamente è perché ha le idee confuse, questo è il problema. 

Io capisco che ci sono interessi enormi in campo, è un interesse anche nostro perché al turismo teniamo 

moltissimo ed è un settore fondamentale della nostra economia che va tutelato, però l’equivoco parte dalla 

Giunta provinciale e guardi assessore, io me la sono letta e riletta questa Vostra ordinanza, questo Vostro 

regolamento che è pubblicato, perché io mi metto, non è che tutti gli albergatori e tutti i gestori di agriturismo 

seguono giorno per giorno le fibrillazioni di quest’aula o della Vostra, io mi metto nei panni di quello che apre 

la pagina ufficiale dell’assessorato all’urbanistica e dice “Oh guarda, è stato approvato il nuovo ordinamento 

per l’ampliamento dei servizi pubblici, vediamo cosa posso fare”, e cosa trova scritto in questo ordinamento, 

assessore? Trova scritto all’articolo 1, comma1 “Il presente regolamento definisce i criteri e i limiti per l’am-

pliamento degli esercizi pubblici e le ipotesi in cui è ammessa la deroga agli strumenti di pianificazione …”, 

quindi non c’è scritto “questo regolamento vale 2 mesi”, non c’è scritta una data di scadenza in questo rego-

lamento. 

Questo regolamento è formulato in termini generali e definisce come si possono ampliare gli esercizi 

pubblici, nel comma 2 Voi scrivete “Fino all’approvazione del programma provinciale per lo sviluppo del tu-

rismo” – quindi qui è l’Übergangsbestimmung, ma è il comma 2 dell’articolo 1, non tutto, non c’è data di sca-

denza qui – “i pubblici esercizi possono essere ampliati, ma nell’ambito dell’ampliamento non possono essere 

realizzati letti aggiuntivi per ospiti”. Allora l’albergatore cosa dice? 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Più chiaro di 

così, collega … 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Scusi, ma non c’è scritto “questo 

regolamento vale fino all’approvazione del programma provinciale”, c’è scritto che questo regolamento è il 

regolamento per ampliare gli esercizi pubblici e fino all’approvazione del programma provinciale, cioè fino 

all’estate o fino all’autunno, c’è un Bettenstop e si può aumentare solo qualitativamente, ma poi dopo tutto il 

resto descrive il modo in cui presumibilmente dopo l’approvazione del programma … 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): No, collega. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ok, allora chiariamolo, assessore, 

guardi io di questa mozione, per non dare motivo di girarci intorno, chiedo, presidente, che non venga votato 

il punto 2, quindi lo ritiro, sull’Arbeitsgruppe, va bene l’Arbeitsgruppe ce lo avete già.  

Chiedo la votazione separata delle premesse e solo del primo punto, e il primo punto vi invito però a 

votarlo, assessore, per chiarire agli occhi di tutti che questa classificazione verrà riscritta e che non vale per 

dopo e questo deve essere chiarito, perché io credo che questo settore che è già in difficoltà, abbia bisogno 

di messaggi chiari. 

Se Voi votate il punto 1 – solo il punto 1 – si chiarisce che tutto l’allegato B è un provvisorio e che quando 

farete il programma di sviluppo, sarà tutto cambiato. Questo è il modo di chiarirlo, assessore, se Voi lo boc-

ciate, fate confusione di nuovo. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung des Beschlussantrages Nr. 426/21. Punkt 2 des be-

schließenden Teils wurde vom Einbringer zurückgezogen. Darüber hinaus, wie vom Abgeordneten Dello 

Sbarba beantragt, wird der Beschlussantrag einer Abstimmung nach getrennten Teilen unterzogen. 

Wir stimmen jetzt über die Prämissen ab: mit 10 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltun-

gen abgelehnt. 

Wir stimmen über Punkt 1 des beschließenden Teils ab: mit 10 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 6 

Stimmenthaltungen abgelehnt. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 427/21 vom 8.4.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Nicolini, betreffend: 110%-Bonus: dringende Maßnahmen zur Förderung der Energie-

effizienz." 

 

Punto 10) all'ordine del giorno: "Mozione n. 427/21 dell'8/4/2021, presentata dal consigliere Nicolini, 

riguardante: Bonus 110%, misure urgenti per rilanciare l'efficientamento energetico." 

 

110%-Bonus: dringende Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz 

Prämissen: 

Der so genannte 110%-Bonus ist die wichtigste Maßnahme, die in Italien zur Unterstützung der 

Bauwirtschaft getroffen wurde. Dank dieser gesetzlichen Maßnahme verzeichnet diese Sparte 

inmitten der Pandemie einen erheblichen Umsatzwachstum und trägt somit italienweit zur Be-

schäftigung und zum Steueraufkommen maßgeblich bei. 

Bei der konkreten Anwendung dieser Maßnahme im Einklang mit den jeweiligen Landes- und 

Regionalgesetzen kam es zu Unstimmigkeiten und zusätzlichen Hürden auf lokaler Ebene, wel-

che die Umsetzung dieser Maßnahme durch viele Unternehmen, Hausgemeinschaften und Pri-

vatpersonen in Südtirol erschwerten. 

Insbesondere wurden mit Dekret des Landeshauptmanns vom 15. März 2021 einige Aspekte des 

Landesgesetzes „Raum und Landschaft“ präzisiert. Was etwa die Abstände zwischen Gebäuden 

betrifft, wurden die Bestimmungen von Artikel 14 Absatz 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 

102/2014 angewandt, wonach die zusätzliche Mauerstärke, die erforderlich ist, um eine Mindest-

reduzierung der Wärmedurchgangskoeffizienten um 10 % zu erreichen, bei der Ermittlung der 

Baumassen, Bauhöhen, Flächen und Überbauungsverhältnisse nicht mitberechnet wird. 

Diese Reaktion auf die von den beteiligten Wirtschaftsverbänden und Interessengruppen in den 

vergangenen Monaten abgegebenen Stellungnahmen kommt zwar spät, geht aber in die Rich-

tung, einige Hindernisse zu beseitigen, die der vollumfänglichen Anwendung der Maßnahme für 

einen Neustart der Südtiroler Wirtschaft im Wege stehen. 
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Anders als die Provinz Trient, die zu diesem Zweck das Landesgesetz Nr. 5/2021 verabschiedete, 

hat sich Südtirol für den einfacheren und schnelleren Weg entschieden, die in den staatlichen 

Bestimmungen vorgesehenen Ausnahmen per Dekret des Landeshauptmannes einzuführen. 

Insbesondere wurden mit dem Gesetzesdekret Nr. 73/2020, das in das Gesetz Nr. 120/2020 

„Dringende Maßnahmen zur Vereinfachung und zur digitalen Innovation“ umgewandelt wurde, 

Vorschriften zu den erlaubten Toleranzspannen und geringfügigen Unregelmäßigkeiten im Bau-

wesen eingeführt. 

Eine der in diesem Bereich neu eingeführten Vereinfachungen besteht darin, dass die Nichtein-

haltung der Bauhöhe, der Abstände, der Baumasse, der überbauten Fläche und anderer Para-

meter der einzelnen Gebäudeeinheiten nicht als Bauvergehen gilt, wenn sich die Abweichung im 

Rahmen von 2 % der im Baurechtstitel vorgesehenen Maße hält. 

Abgesehen von diesen Fällen und beschränkt auf Gebäude, die nicht im Sinne des gesetzesver-

tretenden Dekrets Nr. 42/2004 unter Denkmalschutz stehen, gelten auch geometrische Unregel-

mäßigkeiten und geringfügige Änderungen der Gebäudeoberflächen sowie Abweichungen bei 

der Positionierung von Anlagen und Innenausbauten im Rahmen von Arbeiten zur Umsetzung 

von Baurechtstiteln als Ausführungstoleranzen, sofern sie keinen Verstoß gegen Raum- und Bau-

ordnungsvorschriften darstellen und die Bewohnbarkeit des Gebäudes nicht beeinträchtigen. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

die gesamtstaatlichen Rechtsvorschriften zu übernehmen, um eine größere Toleranzspanne un-

ter Einhaltung der im Baurechtstitel vorgesehenen Maße zu ermöglichen. 

---------- 

Bonus 110%, misure urgenti per rilanciare l'efficientamento energetico 

Premesso che: 

il c.d. Bonus 110% è la più grande misura attuata nel nostro Paese a sostegno del comparto 

edilizia, che, grazie a tale previsione normativa, in piena pandemia presenta degli importanti in-

crementi di fatturato contribuendo fattivamente all'occupazione nel nostro Paese e ad alimentare 

il gettito fiscale; 

dalla concreta applicazione della misura rapportata alle singole legislazioni provinciali e regionali 

sono emerse delle criticità e discordanze più ristrettine su base locale che, alla prova dei fatti, 

hanno reso di difficile implementazione la misura da parte di molte imprese, condomini e privati 

cittadini nella nostra Provincia; 

in particolare, il 15/03/2021 si è intervenuti con il Decreto del Presidente della Provincia per spe-

cificare alcuni aspetti della Legge territorio e paesaggio e, ad esempio per quanto riguarda le 

distanze tra edifici, per applicare quanto disposto dall'art. 14 co 7 del D.Lgs 102/2014 che intro-

duce che i maggiori spessori necessari per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di 

trasmittanza non sono computati per la determinazione di volumi, altezze, superfici e dei rapporti 

di copertura; 

tale intervento, seppur tardivo rispetto alle osservazioni presentate nei mesi precedenti da parte 

delle associazioni di categoria e degli stakeholders coinvolti, va nella direzione di rimuovere alcuni 

ostacoli alla piena applicazione della misura perla ripartenza dell'economia altoatesina; 

la scelta del ricorso al Decreto del Presidente della Provincia se comparata ad esempio alla scelta 

legislativa del Trentino (LP 5/2021) per introdurre le deroghe previste dalla normativa statale va 

nella direzione di una maggiore snellezza procedimentale; 

in particolare, il DL 73/2020, convertito con L 120/2020, recante "Misure urgenti per la semplifi-

cazione e l'innovazione digitale ha introdotto delle norme in maniera di tolleranze costruttive e 

irregolarità di minima entità; 

nella fattispecie, le nuove semplificazioni prevedono che il mancato rispetto dell'altezza, dei di-

stacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità im-

mobiliari non costituisca violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste 

nel titolo abitativo. 
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Al di fuori di tali casi, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, 

costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture 

degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite 

durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino viola-

zione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. 

Ciò premesso: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

ad introdurre la ricezione della normativa nazionale per consentire una maggiore tolleranza del 

rispetto alle misure previste nel titolo abitativo. 

 

Hierzu wurde am 12.5.2021 ein Änderungsantrag zum beschließenden Teil eingebracht, der wie folgt 

lautet: 

"Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: 

„verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, die auf Landesebene geltenden Bestimmun-

gen und Verordnungen zu prüfen und in Anlehnung an die Vereinfachungen, die auf staatlicher Ebene einge-

führt werden, dahingehend zu überarbeiten, dass eine größere Toleranzspanne bei der Einhaltung der im 

Baurechtstitel vorgesehenen Maße im Hinblick auf die Erlangung des so genannten 110%igen Ökobonus er-

möglicht wird.“ 

"La parte dispositiva è così modificata: 

“il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale a valutare e adattare le 

norme ed i regolamenti provinciali alle semplificazioni che verranno introdotte dalla normativa nazionale, per 

consentire una maggiore tolleranza del rispetto alle misure previste nel titolo abilitativo ai fini dell’ottenimento 

del cd. Ecobonus 110%.” 

Ich ersuche den Einbringer um Erläuterung des Antrages, bitte, Abgeordneter Nicolini, Sie haben das 

Wort. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Proprio ieri, tornando a 

casa sotto la pioggia in coda in macchina ho visto che ci sono tantissimi tabelloni che promuovono l’Ecobonus 

110, quindi la Provincia ha finanziato questa campagna e mi rende particolarmente felice perché, come sapete, 

questa misura dell'Ecobonus è particolarmente cara al Movimento 5 Stelle, visto che è stata proposta, ideata 

e anche elaborata da Riccardo Fraccaro, che è un mio conterraneo e un rappresentante del mio partito. 

È una misura che sta avendo un grande successo, sta trainando un po’ l’economia che sta andando in 

controtendenza sia dal punto di vista del macrosettore edilizia, sia anche paragonato agli altri Stati europei. 

Diciamo subito che tutto il comparto dell’edilizia era già in una crisi strutturale da tanti anni, quindi non è 

soltanto la fase pandemica che ha fatto saltare fuori la crisi, basti pensare che esaminando le 15 più importanti 

ditte italiane di costruzioni, si trovavano quasi tutte in concordato preventivo, oppure con delle forme concor-

suali, quindi il settore dell’edilizia, che è un settore trainante, era in crisi da tanto tempo. 

Questa misura, con cui come detto si è dato ossigeno a tutta l’industria, ha particolare valenza anche 

perché si traduce nella cosiddetta transizione ecologica, dunque si va verso il tipo di economia che si vorrebbe 

vedere nel futuro, dando incentivi alle imprese e soprattutto benefici ai cittadini. 

La cosa che in questa fase è molto importante è dare una prospettiva a questo settore, perché i tempi 

dell’edilizia sono sempre tempi lunghi, se noi pensiamo che da un progetto per un condominio fino alla sua 

realizzazione andiamo in una media di circa 18 mesi, quindi sapete bene che adesso il nero su bianco di 

questa iniziativa si limita al 2022 per quanto riguarda gli interventi generali e si deve assolutamente portarli 

fino al 2023, questo vorrebbe dire dare una prospettiva e far sì che si progettino ancora degli interventi futuri, 

perché nessuno vuole rimanere in mezzo al guado dove si inizia un grande lavoro e poi non si è sicuri di 

portarlo a termine e che si creerà il credito d’imposta che quindi verrà ripagato dallo Stato. 

Finora a livello nazionale sono stati aperti 15.000 cantieri, sono stati asseverati più di un miliardo di 

crediti d’imposta e la situazione provinciale sta un po’arrancando, non tanto nella media nazionale, ma se 

paragonata ad altre Regioni del nord, quindi vuol dire che si deve ancora un po’ pompare, vedere quali sono 

le criticità che attengono alla nostra realtà e cercare quindi di rimuoverle, perché è chiaro che se l’idea era 

buona, poi metterla in pratica, o come si dice adesso metterla a terra, è tutta un’altra questione, quindi bisogna 
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rimuovere tutti quegli ostacoli e quelle criticità che si rilevano durante il percorso, una di queste è appunto la 

grande complessità di portare avanti questa misura.  

È stato considerato che ci sono 36 procedure complesse per arrivare fino alla fine del processo e quindi 

è importante che la mano pubblica non intervenga soltanto a fare pubblicità, ma che cerchi di eliminare quelli 

che sono i punti critici, uno di questi, come accennato nella mia mozione, è il fatto che ci vuole un titolo abili-

tante che normalmente viene rilasciato dal Comune e ovviamente si deve basare su una conformità urbanistica 

che non tutti gli edifici hanno. Quindi è importante che si cerchi di limare tutte queste spigolature e di far sì che 

ci sia più tolleranza anche all’interno degli uffici che devono decidere e di rilasciare questi titoli rispetto a quella 

che è la situazione attuale. 

Per quanto riguarda i fondi, sono già previsti 18 miliardi a livello nazionale e ne verranno presto aggiunti 

degli altri, c’è stata la promessa sia di estenderlo fino al 2023, sia di estenderlo al settore ricettivo/turistico, 

visto che abbiamo parlato del settore turistico. 

Devo dire in tutta onestà che questo forse tocca un po’ meno la nostra provincia, perché sul settore 

ricettivo abbiamo proprio un vantaggio competitivo se guardiamo verso l’Italia dove le strutture hanno più 

bisogno di ammodernamento rispetto alle nostre, quindi forse non è proprio questo che fa sì che dobbiamo 

intervenire in questo settore. 

Comunque quello che il Governo vorrebbe fare con il cosiddetto Decreto Semplificazioni, sarebbe pro-

prio snellire un po’ tutti questi orpelli burocratici che ci sono a livello comunale urbanistico e quindi si parte, 

entrando un po’ nell’aspetto tecnico, con delle semplificazioni autorizzative per quanto riguarda ad esempio 

l’isolamento del cappotto termico, dove basterà una CILA asseverata per poter iniziare i lavori, c’è anche una 

semplificazione nella redazione dell’atto e dell’attestato energetico, dove si prende un po’ la media degli ap-

partamenti che sono all’interno di un condominio, dunque non è necessario fare un’attestazione puntuale, ma 

la misura ancora più importante è quella che consente delle asseverazioni anche in presenza di difformità 

edilizie, purché queste siano prontamente presentate per farle condonare, per farle risolvere e quindi basterà 

una domanda di sanatoria richiesta al Comune e che ovviamente rientri in un certo tipo di limiti dimensionali. 

Quello dove si sta muovendo adesso il Governo è un limite dimensionale di 5 metri, questo vuol dire che se è 

stata aperta una porta invece di una finestra, se questo non comporta uno stravolgimento di quello che è il 

progetto edilizio, si può comunque sanare immediatamente e portare avanti. Per questo è necessario un ade-

guamento alle nostre leggi urbanistiche provinciali, ai nostri regolamenti, affinché ci sia una maggiore tolle-

ranza su queste misure. Crediamo che il Trentino abbia già fatto una legge su questo punto, ammettendo delle 

tolleranze che siano all’interno del 2% rispetto al progetto complessivo. 

È chiaro che è un processo che deve essere complesso anche per evitare dei possibili abusi, però è 

certo che da parte della mano pubblica dovrebbe essere data comunque la più ampia collaborazione, perché 

è un’occasione unica per incrementare anche tutto il patrimonio immobiliare provinciale a spese dell’Italia e 

dell’Europa, quindi è importante che tutti gli operatori facciano sistema, anche la Provincia e gli organi locali 

facciano del loro per far sì di rimuovere velocemente tutti quegli ostacoli temporali che potrebbero penalizzarne 

la riuscita. 

Detto questo, nella parte dispositiva che è stata parzialmente emendata per renderla più chiara, in vista 

di questo Decreto Semplificazioni che verrà emanato presto dal Governo, si chiede di valutare attentamente 

di cosa si tratta, di reagire modificando subito i regolamenti e le norme provinciali, affinché la maggior parte 

dei cittadini, delle imprese e dei proprietari di case possano aderire a questa misura unica e credo quasi 

irripetibile. 

Spero che ci sia una discussione partecipata e spero anche che la Giunta possa approvare questa mia 

mozione. Grazie! 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Beschlussantrag? Abgeordneter 

Köllensperger, bitte.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Grazie! L’Ecobonus del 110% era l’unica misura degna di nota che 

ricordiamo tra le varie misure, sicuramente quella con più effetto e quella che ha la potenziale portata mag-

giore, sta di fatto anche che la norma però è nata con il piede sbagliato, è una norma estremamente complessa 

e che abbiamo visto difficilmente attuabile, con mille paletti che hanno di fatto bloccato più di metà dei progetti. 
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C’era la speranza di una semplificazione, lo sapevamo, l’attendevamo e in realtà qualcosa si è mosso, 

infatti con il decreto-legge n. 73 qualche tolleranza, e qualche semplificazione è già stata introdotta e questa 

dovrebbe permettere di aumentare notevolmente il numero di progetti finanziabili con queste tolleranze e que-

sta è una cosa senz’altro che noi auspichiamo e che noi vediamo e salutiamo con favore. 

In Alto Adige in particolare abbiamo il problema aggiuntivo che qui con una nuova legge urbanistica, 

con degli iter digitali non ancora perfettamente rodati dobbiamo dire che abbiamo avuto fortuna che l’Ecobonus 

è stato anche prorogato nel tempo, se no qui probabilmente molti non avrebbero potuto godere dell’Ecobonus 

semplicemente per decorrenza dei termini. 

Abbiamo anche parlato già ieri della questione della doppia conformità che è uno dei tanti problemi che 

sono venuti fuori, perché ovviamente insieme al progetto va dichiarato che c’è la conformità indietro nel tempo 

dell’abitazione oggetto della ristrutturazione energetica, e soprattutto per le case un po’ più datate che hanno 

più bisogno di queste ristrutturazioni questo nella regola non è così. Quindi problemi su problemi e se qua 

arriva una semplificazione e l’esortazione alla Provincia di Bolzano di adattare queste norme e nei regolamenti 

le semplificazioni introdotte a livello nazionale, noi non possiamo che sostenere questa mozione, quindi il 

nostro voto è a favore. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen, werte Kollegen. Der 

110-Prozent-Bonus ist eine riesengroße Geschichte. Der Beschlussantrag vom Kollegen Nicolini geht zumin-

dest in seiner ersten Fassung extrem ins Detail und ist sozusagen der Endpunkt des Konzepts 110-Prozent-

Bonus. 110-Prozent-Bonus, so wie es hier steht soll eine dringende Maßnahme zur Förderung der Energieef-

fizienz sein. Das stimmt. Aber dahinter stecken zumindest noch zwei andere politische Ziele. Das Ziel Nr. 1 

ist, und das betrifft hauptsächlich viele Regionen Italiens, vielleicht weniger Südtirol, den Altbestand zu sanie-

ren. Wir wissen, es gibt unglaublich viele Immobilien, die nicht regelkonform im Gebäudekataster eingetragen 

sind. Um den 110-Prozent-Bonus zu erreichen, muss dieser Altbestand zuerst saniert werden. Der Gebäude-

bestand muss dem Kataster entsprechen. Das ist der erste Schritt, der dadurch erreicht werden soll und damit 

soll auch eine zukünftige Steuergerechtigkeit erzeugt werden. 

Das Zweite, was damit erreicht werden soll, ist die Vermeidung von Schwarzgeldzahlungen im Bauwe-

sen. Hier natürlich wird jeder Bauherr gezwungen, das heißt, vielleicht ist das Wort gezwungen nicht richtig 

gewählt, aufgefordert, zu bauen, um den 110-Prozent-Bonus in Anspruch nehmen zu können, auch Rechnun-

gen vorzulegen und somit wird die Schwarzgeldwirtschaft umschifft, was auch in Ordnung ist. Das sind alles 

Ziele, die zu unterstützen sind.  

Als Drittes dann, das Ziel, das wir hier lesen, die Energieeffizienz. Der 110-Prozent-Bonus hat drei wich-

tige politische Ziele, wobei nur ein Ziel in Wirklichkeit genannt wird, und das ist das Ziel der Energieeffizienz. 

Nur so zur Einleitung. 

Dann, Kollege Nicolini, hast du mich fast ein bisschen überfordert, indem du hinuntergehst auf eine 

extreme Detailebene, wo sich wahrscheinlich die Expertinnen und Experten von der Frau Landesrätin auch 

den Kopf zerbrechen, wie man das handhaben sollte. Das ist wirklich eine ganz gefinkelte Angelegenheit, die 

du da ansprichst. Es ist wirklich ganz gefinkelt, welche Probleme hier aus dieser Norm entstehen können. 

Deshalb wurde ja zumindest auf Staatsebene diese Toleranzgrenze eingeführt bzw. sie wird erst eingeführt. 

Ich bin nicht ganz im Bilde wie weit die ganze Angelegenheit ist.  

Jedenfalls haben wir gehört, dass die Gesamtmaßnahme, die Gesamtprozedur überarbeitet werden soll 

mit dem Recovery Plan und auch hier warten wir noch auf die wirklichen Daten und Fakten, inwieweit es hier 

zu einer Vereinfachung kommen soll. Ich muss sagen, wir sind noch auf die Diskussion gespannt und auf die 

Stellungnahe der Regierung. Es ist wirklich eine sehr detaillierte Angelegenheit, die du hier vorstellst, deshalb 

müssen wir erst unsere Meinung bilden. Danke. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): La possibilità 

di poter beneficiare di una detrazione d’imposta fino al 110% per alcuni interventi di ristrutturazione di immobili 

abitativi rappresenta una grande opportunità per i proprietari di immobili di rinnovare dal punto di vista estetico 

ed energetico gli edifici, e per le imprese edili per tutto l’indotto che rappresenta un comparto molto importante 

dell’economia locale. 

Questa opportunità in questi mesi rischia però di diventare un’arma a doppio taglio, i proprietari di im-

mobili stanno investendo in studi di fattibilità, progetti e consulenze e le imprese stanno rispondendo alle nu-

merose richieste, faccio un esempio, nelle varie assemblee di condominio in questo momento questo è un 
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punto sempre all’ordine del giorno, per cui c’è grandissimo interesse, però la complessità della norma e molte 

forme di interpretazione, unite alla necessità di avere una situazione degli edifici ex ante conforme dal punto 

di vista urbanistico e catastale, rischiano tuttavia di non permettere alla maggior parte degli interventi di poter 

essere realizzati. 

Questo può comportare un danno molto rilevante per le imprese che hanno investito in tempo e risorse 

anche provvedendo ad assumere nuovo personale per predisporre studi, piani e per essere pronti all’avvio di 

numerosi cantieri che alla fine rischiano di non partire. Anche la cessione della detrazione – vera novità incen-

tivante di questo bonus – è frenata dall’incertezza e dalla mancanza di garanzie necessarie agli istituti di 

credito, nella sostanza gli unici concreti potenziali acquirenti delle detrazioni, per poter procedere al prefinan-

ziamento è utile la cessione delle detrazioni allo sconto in fattura. 

La Provincia di Bolzano può intervenire su molti aspetti – e questa mozione lo dice – per facilitare e 

rendere più agevole la fruizione dell’agevolazione, quello che è suggerito dalla mozione è appunto un primo 

importante aspetto, faccio notare che ci sono tantissimi professionisti che adesso hanno paura di firmare, per 

cui è difficile trovare professionisti che firmano questa conformità. 

Questo è un altro dei grossi aspetti e per cogliere perciò tutte le criticità sarebbe opportuno incontrare i 

rappresentanti delle categorie maggiormente coinvolte, ingegneri, architetti, banche, imprese di costruzioni e 

raccogliere le criticità rilevate in questi mesi per trovare soluzioni efficaci quali ad esempio la semplificazione 

e la velocizzazione delle pratiche di sanatoria edilizia, la deroga a norme di conformità urbanistica in casi di 

lievi difformità, l’erogazione di garanzie pubbliche sui prefinanziamenti ai condomini. 

Cioè sarebbe opportuno in questa fase – e questa è una mozione che proprio spinge in questa direzione 

– individuare un momento per parlare insieme con tutte le categorie e gli amministratori di condominio che 

sono coinvolti in questa opportunità che potrebbe dare un’ulteriore spinta all’attività economica della nostra 

provincia in un momento di grande difficoltà. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Su questa tematica, proprio sull’appello che ha 

appena fatto il consigliere Repetto, volevo intervenire perché è un tavolo di lavoro che ho pensato e creato ed 

è iniziato circa un anno fa. 

In questo tavolo di lavoro abbiamo inserito la Provincia autonoma di Bolzano, quindi il sottoscritto, la 

collega Hochgruber Kuenzer con i suoi uffici, l’Agenzia CasaClima, CNA, APA, l'Associazione Amministratori 

di Condominio, le banche, perché come ricordava il collega Nicolini fu idea del sottosegretario Fraccaro e dava 

proprio la possibilità di una cessione del credito, e quindi l’obiettivo era quello di semplificare il più possibile 

tutta la parte di burocrazia.  

Ovviamente a questo tavolo c’è stato anche il Consorzio dei Comuni perché l’obiettivo che mi sono 

posto e ci siamo posti anche come Giunta era proprio quello di arrivare al fatto che un condominio o un am-

ministratore di condominio decida di aderire a questo progetto, parli con un unico soggetto che inizialmente è 

CasaClima che fa la preanalisi che ha comunque un costo, e ci siamo impegnati come Provincia a risarcire 

eventualmente fino all’80% del costo della preanalisi qualora il lavoro non venga svolto, quindi è un incentivo 

importante proprio per far sì che i condomini, una volta che partono, abbiano un soggetto quasi unico che 

sviluppi tutta la burocrazia, le carte e addirittura anche il lavoro. Il protocollo di questo tavolo tecnico è stato 

firmato dal sottoscritto e dal presidente Kompatscher credo 10 giorni fa e a mio avviso è un’opportunità che è 

stata sviscerata e un lavoro che è iniziato dall’anno scorso. 

Su questo tema io mi ero confrontato all’epoca con il sottosegretario Fraccaro che diceva che, se la 

strada è questa, fondamentalmente è una cosa molto positiva perché anche lui riconosceva che il sistema che 

aveva messo in piedi, che peraltro serve sia dal punto di vista ambientale sia soprattutto per rilanciare l’eco-

nomia, poteva essere anche un apripista proprio per sburocratizzare, perché il sottosegretario riconosceva 

che qualche limite sulla burocrazia purtroppo c’era, questo non lo dico per sminuire l’operazione che a mio 

avviso è comunque molto importante e che abbiamo deciso di valorizzare. 

Quindi questo tavolo c’è già stato, ci stiamo lavorando da un anno e non voglio dire che sia concluso, 

ma abbiamo già fatto un ottimo lavoro fino adesso. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Stellungnahmen mehr gibt, kommen wir zur Stellungnahme der 

Landesregierung. Landesrätin Hochgruber Kuenzer, bitte. 
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HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke. Werte Kolleginnen und Kollegen. Werte Kollege Nicolini, danke für diesen Beschluss-

antrag. Wir haben in den Stellungnahmen gehört, wie unterschiedlich dementsprechend auch die Erfahrungen 

sind. Der 110-Prozent-Bonus klingt sehr gut, muss natürlich auch umgesetzt werden. Wir haben in der Um-

setzung im Grunde noch keine Erfahrung. Es wurde noch kein Bau abgeschlossen. Wie Kollege Repetto es 

gesagt hat, selbst die Freiberufler haben Schwierigkeiten. Laut dem neuen Gesetz sind sie verantwortlich. 

Wenn sie ein Projekt einreichen, die Unterschrift daruntersetzen, können sie für alles was sie einreichen auch 

mitverantwortlich gemacht werden.  

Aber lassen Sie mich einen Satz noch zurückgehen. Südtirol hat nicht erst jetzt über den Energiebonus 

nachgedacht, sondern bereits vor mehr als 12, 13 Jahren, das heißt 2008 hat der Südtiroler Landtag im alten 

Landesraumordnungsgesetz den Energiebonus eingeführt. Damals war es für Südtirol schon wichtig. In eini-

gen Stellungnahmen ist auch gesagt worden, dass viele Gebäude in Südtirol im Vergleich zu anderen Regio-

nen in Italien ihren Standard dermaßen schon hoch haben, dass sie davon nicht betroffen sind. Nichts destot-

rotz ist es sinnvoll und wichtig. 

Was ich aber zu bedenken gebe und wir haben uns auch kurz ausgetauscht, dass diese Bestimmungen, 

die der Saat einführt – sie sind noch nicht da – erst in einem zweiten Moment kommen werden. Ich denke über 

den Recovery Fonds. Dazu muss auch noch gesagt werden, die Diskussion auf staatlicher Ebene ist für den 

Zeitrahmen noch nicht abgeschlossen, das heißt wie lange es diesen Energie-Bonus geben wird. Südtirol hat 

ein eigenes Landesgesetz zum Energiebonus und diese Durchführungsverordnungen gelten noch bis Ende 

dieses Jahres. Es wird sich im Laufe dieser Zeit noch herausstellen, was von den staatlichen Bestimmungen 

übernommen werden kann und was wir als autonome Provinz auch eigenständig weiterführen wollen. 

Ich möchte noch als Information mitgeben, dass mit unseren baurechtlichen Bestimmungen, die ZeMeT-

Bestimmung (zertifizierte Baubeginnmeldung), dass das alles in Einklang gebracht werden muss und das ist 

natürlich eine Herkulesaufgabe. Kollege Vettorato hat bereits gesagt, es gibt diesen Tisch und diese Personen, 

die sich damit auseinandersetzen, wie Südtirol mit den bestehenden Gesetzen den Energiebonus optimal 

nutzen kann.  

Kollege Köllensperger hat es bereits gestern gesagt, es gibt wenige Gebäude, die eigentlich vom Bauen 

bis jetzt, wenn etwas verändert wird, so sind, wie sie auch in der Gemeinde als Projekt aufliegen. Das heißt 

es wird über diese Vereinfachung bzw. diese Anerkennung vom Bestand diskutiert werden. Immer auch mit 

der Herausforderung, dass einige glauben, sich damit zu legalisieren und sagen: Das kommt für mich jetzt 

gerade recht, damit kann ich mein Bauvergehen legalisieren. Auch das gibt es. Es gibt aber auch die andere 

Seite, wo es kein Bauvergehen ist, wo gebaut wurde, denken wir zurück, Mitte der 60er Jahre, wo aber natür-

lich dann die heutigen gesetzlichen Bestimmungen ganz etwas anderes sagen und damit eine andere Berech-

nung herauskommt. Ich habe erst in diesen Tagen mit jemanden darüber gesprochen. Das beginnt ja schon 

mit der Kubaturberechnung, was wird heute mit dem neuen Gesetz berechnet und was wurde vorher als Ku-

batur berechnet. Auch da gibt es Veränderungen. 

Mein Vorschlag wäre diesen abgeänderten beschließenden Teil anzunehmen, weil wir dann prüfen wer-

den, inwieweit wir mit unseren bestehenden Gesetzen die staatlichen Bestimmungen und die Möglichkeiten 

auch übernehmen. Die Prämissen hingegen würde ich ablehnen. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Replik. Abgeordneter Nicolini, bitte. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente, solo 

per ringraziare per la discussione. L’Ecobonus 110 mi ha particolarmente ispirato, seguendolo forse più di 

quello che è il mio compito di consigliere perché io stesso ho promosso dei webinar che magari non sono stati 

tanto pubblicizzati, però poi vi hanno partecipato dei sindaci, degli architetti anche rinomati e l’impressione che 

ho avuto è che è proprio scarsa l’informazione tecnica, sarà perché io in una precedente vita ero anche esperto 

CasaClima. 

Avevo già fatto la proposta di istituire uno sportello perché spesso sono proprio l’indecisione e la non 

conoscenza che fanno vedere l’Ecobonus come qualcosa di così complesso e così difficile da ottenere che è 

un grosso rischio, in realtà io ho tanti amici che qui in Alto Adige hanno già preso il credito d’imposta, li ho 

visitati, li ho aiutati anche a ottenerlo. Non vorrei togliere il merito alle banche che stanno facendo un ottimo 

lavoro, però come sapete le banche hanno un plafond che riservano soltanto ai loro clienti, ecco allora che il 
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consumatore può comunque sempre rivolgersi ad esempio alle Poste, il credito di imposta dello Stato è illimi-

tato, non c’è un limite, per non parlare dello sconto in fattura. 

La proposta dell’Ecobonus è molto complessa e ha diversi obiettivi, uno dei quali era quello di incre-

mentare soprattutto il patrimonio immobiliare che appartiene alla classe media, stiamo uscendo da una pan-

demia dove nessuno è in grado di fare investimenti, di spendere del denaro e questo era un modo per mettere 

in mano dei soldi a chi non ne aveva le capacità, per migliorare il patrimonio della nostra nazione. Tra l’altro è 

curioso che uno dei partiti che sta spingendo di più verso la proroga è Forza Italia che magari è anche un po’ 

distante ideologicamente dal Movimento 5 Stelle, proprio perché hanno capito che siccome l’Italia ha un grosso 

debito pubblico e il debito pubblico si basa anche sul patrimonio reale di uno Stato, incrementando questo 

patrimonio reale ovviamente c’è più affidabilità rispetto alla sostenibilità del debito. 

Ho sentito qua che i professionisti tecnici fanno difficoltà a firmare, in realtà dal mio punto di vista firmano 

forse un po’ troppo e parlando con dei banchieri e conoscendo le reali situazioni, io ho visto degli studi tecnici 

che hanno firmato quattro lavori da 50.000 euro come progetti su dei lavori che sono addirittura forse un po’ 

esagerati. Un bravo professionista tecnico fa tantissime asseverazioni, anzi questo è proprio il momento in cui 

non risponde neanche più al telefono perché continua a progettare, poi garantire il superamento delle classi 

energetiche per un professionista serio non è così difficile, è difficile che si astenga dal firmare qualcosa, tra 

l’altro deve anche avere un’assicurazione, per cui anche se andasse male il riconoscimento, poi viene pagato 

lo stesso e il cliente finale non ci rimette mai. 

È chiaro che è un’iniziativa molto complessa, lo deve essere perché siamo in Italia e nonostante i tan-

tissimi controlli che ci sono, sembra che ci siano già delle scappatoie, delle furbizie, basti pensare che preven-

tivi per fare dei cappotti della casa fatti un anno e mezzo fa magari erano sui 40.000 euro e se adesso rifai lo 

stesso preventivo va subito a 120.000 euro, quindi è chiaro che non solo c’è stata una grossa accelerazione 

del comparto dell’edilizia, che ovviamente ha provocato anche un aumento dei prezzi, ma c’è anche scarsità 

delle risorse. 

Non è partito con il piede sbagliato, non poteva partire meglio di come è partito, perché ad esempio già 

non ci sono più impalcature, tutte le imprese edili hanno già raggiunto un limite tecnico di fattibilità, quindi 

l’unico modo per estendere e per incrementare questo lavoro è incrementarlo nel tempo ed è per questo che 

tutti, non soltanto la mia formazione, siamo impegnati nel far sì che diventi non dico strutturale, però sia almeno 

garantito fino al 2023 che è un orizzonte temporale sufficiente per realizzare gran parte degli edifici che hanno 

bisogno di un intervento di isolamento termico. Grazie! 

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich bitte um getrennte Abstimmung der Prämissen und den 

beschließenden Teil. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Somit kommen wir zur Abstimmung des Beschlussantrages Nr. 427/21.  

Wir stimmen über die Prämissen ab: mit 11 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen 

abgelehnt.  

Wir stimmen über den beschließenden Teil in der abgeänderten Fassung ab: mit 27 Ja-Stimmen und 3 

Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 430/21 vom 9.4.2021, eingebracht vom 

Abgeordneten Repetto, betreffend Änderung der Zweckbestimmung." 

 

Punto 11) all'ordine del giorno: "Mozione n. 430/21 del 9/4/2021, presentata dal consigliere Repetto, 

riguardante: Cambio destinazione d’uso." 

 

Änderung der Zweckbestimmung 

Derzeit sind fast alle Änderungen der Zweckbestimmung von Gebäuden in den Ballungszentren 

Südtirols, wie etwa der Landeshauptstadt Bozen, blockiert. Grund dafür sind der Artikel 36 des 

Landesgesetzes Nr. 9/2018 betreffend die „Umwandlung in Wohnvolumen innerhalb des Sied-

lungsgebietes“ sowie das erläuternde Rundschreiben der Landesabteilung Natur, Landschaft und 

Raumentwicklung Nr. 1/2021. 

Im oben genannten Rundschreiben (Nr. 1/2021) heißt es unter Punkt 5 bezüglich der bestehen-

den Baumasse: „Nicht zulässig ist eine Änderung der Zweckbestimmung der bestehenden Bau-
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masse, welche die Baudichte der betroffenen Zone überschreitet, da gemäß Art. 36 Absatz 1 des 

LGRL innerhalb des Siedlungsgebiets die Umwandlung bestehender Baumasse in Baumasse für 

andere Zweckbestimmungen nach Löschung der etwaigen Bindungen nur dann zulässig ist, 

wenn dies mit den geltenden Planungsinstrumenten vereinbar ist.“ 

Bei sorgfältiger Lektüre wird deutlich, dass die Absicht des Gesetzgebers, wie sie dem Artikel 36 

des Landesgesetzes Nr. 9/2018 zu entnehmen ist, genau das Gegenteil von dem ist, was aus 

dem besagten Rundschreiben herauszulesen ist. Im Gesetzesartikel ist nämlich von der Um-

wandlung BESTEHENDER BAUMASSE innerhalb des Siedlungsgebietes die Rede; mit anderen 

Worten handelt es sich hier um ein Mischgebiet. 

Heutzutage ist es sehr schwierig, genau zu bestimmen, wie viel Baumasse effektiv über die Bau-

dichte der betreffenden Zone hinaus bereits verbaut wurde: Sind hier etwa die Gebäude aus den 

50er, 60er, 70er Jahren gemeint? Oder nur die neueren? Oder aber alle Gebäude? 

Darüber hinaus sollten wir die Frage der Vereinbarkeit dieser Änderung der Zweckbestimmung 

mit den Raumplanungsinstrumenten im Lichte der anderen Artikel betrachten, die mit dem betref-

fenden Artikel 36 in Verbindung stehen: Artikel 23 (Zweckbestimmung für Bauwerke), Artikel 24 

(Mischgebiet) und Artikel 62 (Definition der Baumaßnahmen). 

Wenn Mischgebiete vorwiegend zum Wohnen bestimmt sind (mindestens 60 %) – wobei sie bis 

zu 100 % zum Wohnen bestimmt werden können –, wenn die Änderung der Zweckbestimmung 

als eine Maßnahme zum Erhalt des Baubestandes betrachtet wird, wenn die urbanistische Be-

lastung nur in steuerlicher Hinsicht und nicht als neue Baumasse relevant ist (zumal dadurch 

keine vorbestehenden Freiräume verbaut werden), so ist daraus zu folgern, dass das Rundschrei-

ben von den Gemeinden nicht angewandt werden sollte, da dies in Zukunft womöglich zu Streit-

fällen führen würde. 

Leider könnte die Auslegung dieses Rundschreibens aber auch implizieren, dass in einem Ge-

biet, in dem aufgrund der Raumplanungsinstrumente keine Baumasse zu Wohnzwecken vorhan-

den ist, nicht nur keine Umwandlungen zu Wohnzwecken erfolgen dürfen, sondern auch keine 

Neubauten entstehen dürfen. Dadurch käme der Wohnungsbau vollständig zum Erliegen, mit 

schwerwiegenden Folgen vor allem für die Landeshauptstadt, wo die Wohnungsnot am akutesten 

ist. 

Aus diesem Grund ist eine klare Interpretation dieser Vorschrift unerlässlich. In Zeiten wie dieser 

sind die von der Krise gebeutelten Bürger bereit zu investieren, indem sie Geschäfte oder andere 

Betriebe, die nicht mehr rentabel sind, in Eigentums- oder Mietwohnungen umwandeln. 

Daher brauchen vor allem die größeren Ballungszentren und in erster Linie Bozen eine klare 

Regelung im Sinne der Zielsetzungen des Gesetzes, wie sie in Artikel 2 und insbesondere in den 

Punkten b) und i) beschrieben sind. 

Artikel 2 Punkt b) des Landesgesetzes Nr. 9/2018 lautet: „eine Raumplanung zur nachhaltigen 

sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des städtischen und ländlichen Raums, unter beson-

derer Berücksichtigung der Bedürfnisse der LANDESHAUPTSTADT“. Weiter heißt es unter Punkt 

i): „die Aufwertung der bestehenden Bausubstanz und der Siedlungsqualität, die effiziente Nut-

zung bereits erschlossener Flächen und die Förderung einer kompakten Siedlungsstruktur zur 

Vermeidung der Zersiedelung“. 

Im neuen Gesetz wird betont, dass Bozen und damit auch die anderen größeren Ballungszentren 

aus städtebaulicher Sicht anders verwaltet werden müssen als ländliche Gebiete und vor allem 

als jene, die touristisch hoch entwickelt sind. 

Stattdessen benachteiligt die Auslegung dieser Gesetzesbestimmung eine Vielzahl von Bürgern, 

die in der Investition in bestehende Bausubstanz noch immer eine Chance sehen, ihr Einkommen 

aufzubessern und gleichzeitig zum allgemeinen Wirtschaftswachstum unseres Landes beizutra-

gen. 

In diesem Sinne  

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

a) das erläuternde Rundschreiben der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol Nr. 1/2021 unter Be-

rücksichtigung folgender Gesetzesbestimmungen zu überarbeiten: Artikel 23 Absätze 1 und 2 
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(mindestens 60 % der Baumasse sind vorwiegend für Wohnzwecke und nicht mehr als 40 % 

für andere damit vereinbare Zwecke bestimmt), Artikel 24 Absätze 1, 2 und 4 (die Änderung 

der Zweckbestimmung gilt als Maßnahme zum Erhalt des Baubestandes) sowie Artikel 62 

(Baumaßnahmen); 

b) die Möglichkeit zu prüfen, Artikel 36 dahingehend abzuändern, dass dieser nicht für Ortschaf-

ten mit einer Siedlungsfläche ab einer bestimmten Anzahl von Einwohnern gilt und dass die 

Bindung zu Wohnzwecken gestattet ist. Dies im Sinne von Artikel 2 Punkte b) und i). 

---------- 

Cambio destinazione d’uso 

L’art. 36 della legge provinciale 9/2018 dedicato alla “trasformazione della volumetria abitativa 

all’interno dell’area insediabile” e la circolare esplicativa della PAB (Ripartizione Natura e Pae-

saggio e sviluppo del territorio) n. 1/2021, stanno bloccando la quasi totalità dei cambi di destina-

zione d’uso nei centri abitati più densamente popolati della Provincia, come ad esempio il capo-

luogo Bolzano. 

La sopracitata circolare (n. 1/2021) riguardo alle cubature esistenti, al punto 5, afferma che: “non 

è ammessa una modifica della destinazione d’uso della volumetria esistente che risulti eccedente 

rispetto alla densità della zona interessata, in quanto ai sensi dell’art. 36, comma 1 della LPTP la 

trasformazione della volumetria esistente all’ interno dell’area insediabile in volumetria con altre 

destinazioni d’uso è ammessa, dopo la cancellazione degli eventuali vincoli, soltanto ove compa-

tibile con i vigenti strumenti di pianificazione”. 

Ad un’attenta lettura emerge chiaramente che la volontà legislativa, ovvero l’art. 36 della L.P. 

9/2018, è opposta da quella indicata nella circolare. Infatti, l’articolo parla di un cambio di desti-

nazione di VOLUMETRIA ESISTENTE nella zona insediabile, ossia siamo in presenza di una 

zona mista 

È molto difficile stabilire oggi, in concreto, la cubatura fisicamente eccedente rispetto alla densità 

di zona: si pensa agli edifici degli anni ‘50,’60,’70, a quelli più recenti oppure a tutti? 

Analizziamo poi “la sua compatibilità con gli strumenti urbanistici” con gli altri articoli, che si con-

nettono a quello in oggetto, ovvero l’art. 23 dedicato alle destinazioni d’uso, l’art. 24 dedicato alle 

zone miste e l’art. 62 alla definizione degli interventi. 

Se le zone miste hanno una prevalenza alla residenza (60% minimo) e possono essere anche 

destinate al 100% alla residenza; se il cambio di destinazione d’uso è considerato un intervento 

conservativo all’esistente; se il carico urbanistico può essere rilevante solo in termini contributivi 

e non in nuova cubatura (non va ad ingombrare spazi prima vuoti), questo comporta che la circo-

lare non deve essere applicata dai Comuni che potrebbero incorrere in contenziosi futuri. 

Purtroppo, l’interpretazione della circolare potrebbe anche sottintendere che, qualora una zona 

non disponga di volumetria abitativa in base agli strumenti urbanistici, in tutta l’area – oltre alle 

trasformazioni ad uso abitativo – non si potrà realizzare nuove costruzioni, facendo sì che la 

funzione residenziale si blocchi completamente, comportando gravi problemi, in particolare, nel 

capoluogo, che è il centro abitato più sottoposto alla richiesta di abitazioni. 

Diventa perciò fondamentale chiarire la norma anche perché siamo di fronte, in un periodo di 

crisi, a cittadini pronti ad investire trasformando negozi o altre attività, che non garantiscono più 

una redditività, in abitazioni proprie o da destinare alla locazione. 

Pertanto, la norma dovrebbe essere più chiara soprattutto nei riguardi dei maggiori centri abitati 

ed in primis Bolzano, come prevedono le finalità della legge all’art. 2 soprattutto nei punti b) e i). 

La legge 9/2018 all’articolo 2, punto b), recita: “una pianificazione territoriale funzionale allo svi-

luppo sociale ed economico sostenibile del territorio urbano e rurale con particolare considera-

zione delle esigenze del CAPOLUOGO della Provincia”; mentre al punto i) è scritto: “la valorizza-

zione del patrimonio edilizio esistente e della qualità insediativa, l’utilizzo efficiente delle aree già 

urbanizzate è la promozione di una struttura insediativa compatta per evitare la dispersione edi-

lizia”. 

La nuova legge sottolinea come Bolzano e per osmosi i maggiori centri abitati, devono essere 

gestiti urbanisticamente in modo diverso rispetto alle aree rurali e soprattutto in quelle zone ad 

alta vocazione turistica. 
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L’interpretazione della norma, invece, penalizza una miriade di cittadini che vedono ancora nell’ 

investimento del patrimonio edilizio esistente un’opportunità di crescita del proprio reddito e nello 

stesso tempo una crescita economica complessiva del nostro territorio. 

In merito a ciò,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale a: 

a) rivedere la circolare esplicativa della PAB n. 1/2021 in funzione degli articoli 23, co.1 e 2 (sono 

destinate in via prevalente alla residenza con almeno il 60% della cubatura e alle altre desti-

nazioni compatibili non più del 40% della cubatura; art. 24, co. 1,2,4 (cambio di destinazione 

d’uso è considerato un intervento conservativo dell’esistente); art. 62 (dedicato agli interventi 

edilizi); 

b) verificare di modificare la norma in modo che l’art. 36 non valga per i centri abitati con un’area 

insediabile superiore ad un certo numero di abitanti come previsto dall’art. 2 ai punti b), i) e 

possa avere il vincolo abitativo. 

 

Ich ersuche den Ersteinbringer um Erläuterung des Beschlussantrages. Bitte, Abgeordneter Repetto, 

Sie haben das Wort. 

 

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

sta mozione nasce un po’ dalla frequentazione di uffici in cui era nato un problema per quanto riguarda la 

trasformazione d’uso da uffici o negozi in abitazioni, con la nuova legge provinciale c’è questa difficoltà di 

cambio d’uso. 

Io parto dal presupposto che la nuova legge provinciale punti essenzialmente a scopi ben definiti, l’ade-

guamento alla normativa nazionale, l’allineamento dei procedimenti, risparmio e contenimento del consumo 

del suolo, evitare l'aumento dell’espansione urbana assicurando una mobilità sostenibile alla popolazione, 

evitare un’ulteriore migrazione dalle zone rurali, ma anche continuando a garantire l’approvvigionamento lo-

cale, il contenimento del trasferimento delle imprese, ma anche semplificando le complesse e lunghe proce-

dure di approvazione.  

Questi sono alcuni aspetti per cui serviva una nuova legge provinciale, però l’articolo 36 della legge 

provinciale 9/2018, dedicato appunto alla trasformazione della volumetria abitativa all’interno dell’area inse-

diabile e la circolare esplicativa della Ripartizione Natura e Paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia 

autonoma di Bolzano stiamo notando che stanno bloccando la quasi totalità dei cambi di destinazione d’uso 

nei centri abitati più densamente popolati della Provincia, come ad esempio il capoluogo Bolzano, ma non è 

che mi voglio soffermare sul capoluogo d Bolzano, parlo anche di Merano, ho ricevuto telefonate da Merano 

quando hanno saputo che stavo predisponendo una mozione in questa direzione. Mi è stato detto che ad 

esempio anche a Lana ci sono problemi in questa direzione, comunque c’è un problema che riguarda tutta la 

provincia. 

Questa circolare riguardo alle cubature esistenti, al punto 5 afferma che non è ammessa una modifica 

della destinazione d’uso della volumetria esistente che risulti eccedente rispetto alla densità della zona inte-

ressata, in quanto ai sensi dell’articolo 36, comma 1, la trasformazione della volumetria esistente all’interno 

dell’area insediabile in volumetria con altre destinazioni d’uso è ammessa dopo la cancellazione degli eventuali 

vincoli soltanto ove compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione.  

A un’attenta lettura emerge chiaramente che la volontà legislativa dell’articolo 36 è opposta a quella 

indicata dalla circolare, infatti l’articolo parla di cambio di destinazione di volumetria esistente nella zona inse-

diabile, ossia siamo in presenza di una zona mista. È molto difficile stabilire oggi in concreto la cubatura fisi-

camente eccedente rispetto alla densità di zona, possiamo pensare ad esempio agli edifici degli anni ‘50, ‘60 

e ‘70, a quelli più recenti, oppure a tutti. La circolare si basa sul LEROP vecchio, che era 4,5 al m3 e ci sono 

delle zone ad esempio che sono sul 7, 7 ½, anche 8 in certe zone della città di Bolzano ma non solo. 

Analizziamo poi la sua compatibilità con gli strumenti urbanistici con gli altri articoli che si connettono a 

quello in oggetto, ovvero l’articolo 23 dedicato alle destinazioni d’uso, l’articolo 24 dedicato alle zone miste e 

l’articolo 62 alla definizione degli interventi, se le zone miste hanno una prevalenza alla residenza, il 60% 

minimo e possono essere anche destinate, perché dice 60-40, ma non dice che le zone non possono essere 

tutte abitative, perciò destinate anche al 100% alla residenza, se il cambio di destinazione d’uso è considerato 



 

81 

un intervento conservativo all’esistente, se il carico urbanistico può essere rilevante solo in termini contributivi 

e non in nuova cubatura, non va a ingombrare spazi prima vuoti, questo comporta che la circolare non deve 

essere applicata dai Comuni che potrebbero incorrere in contenziosi futuri. Faccio un esempio, c’è un ufficio 

in una zona con cubature rilevanti, quello è un ufficio che viene trasformato in abitazione, ma non è una nuova 

cubatura, è solo una trasformazione, questo è il senso di quello che sto dicendo. 

Purtroppo, l’interpretazione della circolare potrebbe anche sottintendere che, qualora una zona non di-

sponga di volumetria abitativa in base agli strumenti urbanistici, in tutta l’area, oltre alle trasformazioni ad uso 

abitativo, non si potranno realizzare nuove costruzioni, facendo sì che la funzione residenziale si blocchi com-

pletamente, comportando gravi problemi in particolare nel capoluogo, che è il centro abitato più sottoposto alla 

richiesta di abitazioni e soprattutto di abitazioni in locazione. 

Diventa perciò fondamentale chiarire la norma anche perché siamo di fronte, in un periodo di crisi, a 

cittadini pronti a investire, trasformando negozi o altre attività che non garantiscono più redditività in abitazioni 

proprie o da destinare alla locazione. 

Pertanto, la norma dovrebbe essere più chiara soprattutto nei riguardi dei maggiori centri abitati e in 

primis Bolzano, come prevedono le finalità della legge all’articolo 2 soprattutto nei punti b) e i). In poche parole 

il punto b) dice “una pianificazione territoriale funzionale allo sviluppo sociale ed economico sostenibile del 

territorio urbano e rurale con particolare considerazione delle esigenze del capoluogo della Provincia”, c’è una 

sottolineatura specifica, è stata fatta una battaglia politica in questo senso, mentre al punto i) è scritto: “la 

valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e della qualità insediativa, l’utilizzo efficiente delle aree già 

urbanizzate è la promozione di una struttura insediativa compatta per evitare la dispersione edilizia”, perciò è 

molto chiaro anche in questo senso, cioè si usa questo costruire sul costruito, usare ciò che è già costruito è 

uno dei punti fondanti, dei pilastri di questa legge urbanistica. 

La nuova legge sottolinea appunto come Bolzano, e per osmosi i maggiori centri abitati, devono essere 

gestiti urbanisticamente in modo diverso rispetto ad altre situazioni e soprattutto in quelle zone ad alta voca-

zione turistica. 

L’interpretazione della norma penalizza invece una miriade di cittadini che vedono ancora nell’investi-

mento del patrimonio edilizio esistente un’opportunità di crescita del proprio reddito e nello stesso tempo una 

crescita economica complessiva del nostro territorio. 

Quello che si chiede essenzialmente sono due direttrici, innanzitutto se è possibile rivedere la circolare 

esplicativa che ho appena detto, dove sono destinate in via prevalente alla residenza con almeno il 60% della 

cubatura e alle altre destinazioni compatibili non più del 40% della cubatura e ci sono tutti gli articoli specifici 

in questo senso, oppure di verificare di modificare la norma in modo che l’articolo 36 non valga per i centri 

abitati con un’area insediabile superiore a un certo numero di abitanti come previsto dall’articolo 2, punti b) e 

i), e possa avere naturalmente il vincolo abitativo. 

Il vincolo abitativo lo si può collegare a queste trasformazioni d’uso, se la trasformazione d’uso ha un 

suo significato per quello che ho detto, che è un risparmio nel contenimento del consumo del suolo, evitare 

l’aumento dell’espansione urbana assicurando perciò una situazione abitativa anche in locazione con questo 

tipo di vincolo, a mio modo di vedere è possibile intanto fare questo cambio di destinazioni d’uso – ad esempio 

sugli uffici è una cosa che era stata fatta precedentemente, cioè io ho visto certi edifici, ad esempio in via del 

Ronco a Bolzano un edificio che era tutto destinato a uffici, adesso è quasi tutto destinato ad abitazioni e sono 

abitazioni in locazione per lavoratori e nel tempo questo cambio di destinazione d’uso ha avuto un grosso 

respiro nell’ambito della locazione, perché Voi sapete che la locazione è uno dei grandi problemi della nostra 

provincia, ma soprattutto dei grandi centri urbani, dove è difficile trovare locazioni ed è difficile trovarle con un 

certo equilibrio nell’ambito del canone, i canoni provinciali di cui abbiamo discusso ieri si possono ad esempio 

applicare, naturalmente in funzione dei mq. 

Qui c’è la disponibilità e io vorrei soprattutto che si comprendesse la percezione di un grande problema 

che esiste sulla città di Bolzano e sui maggiori centri abitativi urbani di questa provincia, sul fatto di potersi 

muovere in una direzione, naturalmente con tutti gli equilibri necessari in questo senso, per ampliare il metodo 

di trovare abitazioni e abitazioni in locazione a prezzi equilibrati, questo è uno degli ambiti e c’è gente che è 

disposta a investire risorse. 

Se il problema è il negozio che non deve essere trasformato, ci sono tutte le norme per verificare la sua 

abitabilità, sugli uffici veramente questo io non lo capisco, allora quello che io chiedo alla Giunta provinciale, 

ma soprattutto all’assessora all’urbanistica è innanzitutto se c’è questa percezione e in secondo luogo di indi-

care una strada che possa essere la modifica della legge o il cambio dell’interpretazione della circolare, in un 
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senso più ampio, più libero nel potersi muovere, perché comunque l’esistente non lo puoi andare a modificare 

e far finta che sia di una cubatura inferiore rispetto a quello che è previsto dal LEROP, questo è praticamente 

impossibile e non lo puoi neanche penalizzare sotto questo punto di vista. 

Questo è il vulnus di questa mozione e io avevo fatto anche un’interrogazione prima di fare la mozione, 

per capire se c’era la possibilità di modificare la legge provinciale e mi era stato risposto che le leggi provinciali 

si modificano in Consiglio provinciale, questo lo avevo inteso in questi anni, ma non vado io a modificare la 

legge in questo senso, ci deve essere una situazione di equilibrio sotto tutti i punti di vista, poi si potrebbe 

parlare anche del fatto che le proposte di legge dell’opposizione si arenano all’interno delle commissioni legi-

slative, in cui non passano quasi mai, ne ho visto passare una soltanto una volta, si bloccano sempre sull’ar-

ticolato. 

Per quanto riguarda la modifica del Piano urbanistico devo dire che è difficile in centri urbani complessi 

andarlo a modificare, per cui questi sono i due elementi fondamentali, parlo di percezione del problema prima 

di tutto e in secondo luogo della possibilità di trovare una via d’uscita. Grazie! 

 

FAISTNAUER (Team K): Nun, Kollege Repetto, jeder Leerstand in jedem Dorf, in jeder Stadt ist natür-

lich ein Leerstand zu viel. Es ist begrüßenswert, wenn so ein Leerstand einer anderen Nutzung zugeführt wird. 

Da sind wir wieder beim vorhergehenden Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben seit Juli 2020 ein neues 

Landesraumordnungsgesetz, welches leider in großen Teilen nicht anwendbar ist und welches viele Bereiche 

unseres Lebens blockiert. Wenn wir mit Fachleuten reden, Architektinnen, Architekten, Planerinnen und Pla-

nern, dann hören wir von diesen auch Interpretationen – wenn sie den Artikel 36 lesen –, die es genau an-

dersrum sehen, wie es der Beschlussantrag sieht, und zwar sagen sie, dass aktuell innerhalb des Siedlungs-

gebietes, der aktuelle verbaute Ortskern, jede Gewerbeimmobilie, jeder Bauernhof, jede Industriehalle, usw. 

in Wohnungen umgewandelt werden könnte. Voraussetzung ist, dass die Urbanisierungskosten nachgezahlt 

werden – eine Wohnung kostet mehr als ein Büro –, eventuelle Ausgleichszahlung für Planungsmehrwert laut 

Artikel 19 gemacht werden, und dass die Wohnungen laut Artikel 38, die Verwendung der Baumasse zur 

Wohnnutzung, behandelt werden.  Die Umwandlung aller Nutzungen in Wohnung geht laut dieser Interpreta-

tion also immer.  

Dann fragen sich einige, warum die Umwandlung zum Beispiel von einem Geschäft in ein Büro nur über 

einen Zwischenschritt geht, zuerst die Umwandlung in eine freie Wohnung (maximal 40 Prozent) und dann 

könnte man diese in einem zweiten Schritt in ein Büro umwandeln, was laut Artikel 23 Absatz 3 dann wieder 

zulässig wäre. Viele dieser Freiberufler, die hier tätig sind, sagen, dass alles voll kompliziert und verschachtelt 

ist. Sie haben es nicht geschrieben, sie müssen aber damit leben. Sie würden sich in Grund und Boden schä-

men, wenn sie so ein Gesetz in Kraft treten lassen würden, ohne dass es anwendbar ist.  

Abschließend ist insgesamt noch zu sagen, ein großes Problem ist die Kubaturberechnung. Wie Kollege 

Repetto hingewiesen hat, gibt es unter Umständen bereits viel mehr Bestandskubatur als der Index in der 

jeweiligen Zone zulässt. Das hieße unter Umständen, dass man in den Erweiterungszonen überhaupt nichts 

mehr erweitern kann. Oder dreht man in Zukunft einfach an der Stellschraube der zulässigen Baudichte? Das 

frage ich mich. Wir können in den Durchführungsplänen oder anderen Plänen diese Baudichte erhöhen bzw. 

auch absenken je nach politischem Willen. 

Jedenfalls die Conclusio von jenen in diesem Bereich Tätigen ist, dass sie sagen ein Rückruf des ge-

samten Gesetzes wäre angebracht. Davon will aber wohl niemand etwas wissen und wir müssen jetzt das 

Beste daraus machen bzw. die Beteiligten draußen im Land. 

 

LANZ (SVP): Kollege Faistnauer, der Tag hätte heute so ruhig enden können, aber jetzt haben Sie doch 

etwas dick aufgetragen. Natürlich ist das Gesetz so geschrieben, dass über die Regelung der Baudichte neu-

gestaltet werden kann. Und natürlich im Ermessen der Gemeinde, des Gemeinderates, der entscheidet wie 

innerhalb der Siedlungsgrenzen die bestimmten Zwecknutzungen oder Flächenwidmungen angewandt wer-

den. Insofern ist es auch ganz klar beschrieben, welche Maßnahmen möglich sind. Wie immer, wenn es ein 

neues Gesetz gibt, gibt es zu Beginn viele Fragen, weil es nicht mehr dem gleichen Grundsatz folgt, wie das 

alte Gesetz. Natürlich gibt es auch viel Arbeit, sei es für Techniker, sei es für Verwaltungen und auch für die 

Bauherren. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, aufzuzeigen, wo es eventuell Schwierigkeiten gibt und diese 

dann anzugehen. Wir dürfen aber nicht den Grundsatz in Frage stellen, der in einem demokratischen Prozess 

hier in diesem Haus entschieden worden ist. Das ist nun einmal eine bessere, optimalere, effizientere Nutzung 

der Flächen und dazu gehört natürlich eine Baudichenerhöhung. Das hat leider niemand gesagt. 
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Ich frage mich, wenn wir alle schreien und sagen, es muss weniger Grund verbaut werden, wo sollen 

dann in Zukunft die Leute wohnen? Wo sollen sich dann die Betriebe in Zukunft ansiedeln? Wo soll Wirtschaft 

stattfinden? Wo soll Freizeit stattfinden? Ich glaube, man muss, wenn man A sagt, auch B sagen, und das 

wurde auch immer gesagt. Ich gehe davon aus, dass das Gesetz diese Möglichkeiten bietet.  

Wie gesagt, von unserer Seite gibt es immer wieder diese Maßnahmen, wenn es Fragen gibt, wenn es 

Anpassungen gibt. Wir haben vorhin ein Thema besprochen, wo man sich auch an eventuelle staatliche Maß-

nahmen anpassen muss, wie wir es natürlich auch machen, wenn es hier lokal Bedürfnisse gibt. In diesem 

Fall sehen wir keine Notwendigkeit, weil es im Rahmen der Kompetenzen in den Gemeinden derzeit bereits 

möglich ist. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen. Keine. Somit kommen wir zur Stellung-

nahme der Landesregierung. Landesrätin Hochgruber Kuenzer, bitte. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Repetto. Sie greifen 

ein Thema auf, das vor allem Bozen betrifft. Wir haben bereits des Öfteren darüber diskutiert. Es geht um die 

Umwandlung der Kubaturen der Wohngebäude bzw. vor allem um die Zweckänderung Geschäft, Büro, Woh-

nung. Ich möchte eines dazu sagen. Sie wissen alle – und auch da muss ich wieder Südtirol lobend hervorhe-

ben, wenn wir daran denken, der Staat Italien hat 1967 die Baukonzessionen eingeführt, Südtirol hat 1960 die 

Baukonzessionen eingeführt –, wir haben heute Bauten, und vor allem trifft das die größeren urbanistischen 

Gebiete, die sei es von der Ausrichtung, sei es von der Zweckbestimmung ganz anders geworden sind, wie 

sie am Anfang waren. Jetzt geht es darum und ich möchte Ihnen hier wirklich eine Brücke bauen … wir sind 

in der Diskussion "Wie gehen wir damit um?", wir wollen alle, wie Artikel 2, Grund einsparen, wir wollen Woh-

nen im Zentrum fördern. Wir wollen aber nicht – und das muss ich auch dazu sagen, wenn Sie an viele kleine 

Geschäfte in Bozen denken, die keine Lebensqualität für eine Wohnung bieten – hier einfach pauschal sagen, 

wir machen jetzt von dem alles Wohnungen, weil sich vielleicht das Geschäft nicht mehr rentiert. Dann haben 

wir zwar Wohnkubatur geschaffen, aber nicht Lebensqualität. Auch das ist unsere Aufgabe. Auch das ist im 

Gesetz für Raum und Landschaft ein ganz klares Ziel, dass auch Qualität geschaffen wird. Mit der Abgrenzung 

der Siedlungsgrenze, mit der Erhaltung der Landschaft und mit dem Ausgehen von der Projektierung von 

Freiräumen schaffen wir auch Wohnqualität. Da sind wir aber noch nicht so weit. Es wäre zu schnell, heute zu 

sagen, wir ändern das ab, ohne zu wissen, was wir mit Wohnqualität definieren. Kann dann wirklich jeder, der 

eine Garage ausgebaut hat, hier ein Geschäft hat, das dann in Wohnqualität umwandeln? Das, glaube ich, ist 

nicht im Sinne einer Wohnqualität. Das sollten wir uns gut überlegen. 

Zu Punkt 1 muss ich sagen, dass wir natürlich als Südtiroler Landtag nicht ein Rundschreiben einer 

Verwaltung zum Landtagsbeschluss abändern können. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dieses 

Rundschreiben ist auf das Gesetz gestützt. Ob es richtig ausgelegt ist oder nicht, damit müssen wir uns aus-

einandersetzen. Aber so als Landtag kann man nicht einfach ein Rundschreiben außer Kraft setzen. 

Deshalb mein Vorschlag, wir haben auch kurz darüber geredet, wir sind mit Bozen immer im Austausch, 

wir werden auch diese Woche noch einmal eine Sitzung haben, wo wir genau diese Thematik besprechen. 

Bozen hat hier ganz große Schwierigkeiten. Sie sagen, Bozen sollte eine Ausnahme bekommen. Das muss 

sich zeigen. Was wir aber nicht machen sollten, ist eine Anlassgesetzgebung, so wie wir es teilweise auch 

beim alten Gesetz hatten. Im alten Gesetz, das heute alle über den Zaun loben, hatten wir aber wirklich ganz 

viel Anlassgesetzgebung. Ich denke, wir sollten nicht wieder den Fehler machen, punktuell eine Entscheidung 

zu treffen, um dann zu sagen, eigentlich haben wir für diese – ich möchte sie nicht mit Namen nennen – 

"proprietari" etwas geschaffen, damit sie aus dem jetzt einen Mehrwert schaffen können. Wir wissen alle, wie 

die Situation in Bozen ausschaut, vor allem was viele, viele kleine Geschäfte anbelangt. Es wird eine Umstruk-

turierung brauchen, ganz sicherlich. Ich bin die letzte, die sagt, lassen wir den Leerstand stehen. Die Letzte! 

Aber ob es Wohnungen sind und wie Wohnqualität auszuschauen hat, darüber sollten wir uns noch einmal 

auseinandersetzten und in Diskussion stellen, bevor wir das abändern.  

Ich kann dem Beschlussantrag, so wie er jetzt ist, nicht zustimmen. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Danke. Abgeordneter Repetto, Sie haben die Möglichkeit heute zu replizieren oder 

Sie haben die Möglichkeit morgen zu replizieren. Wie Sie wollen, bitte. 
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Replico do-

mani. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Somit werden wir morgen mit der Replik des Einbringers des Be-

schlussantrages Nr. 430/21 weitermachen. 

Wir werden morgen auch den Beschlussantrag Nr. 426/21, eingebracht von der Grünen Fraktion, be-

handeln, sofern die Landesräte hier sind bzw. auch den Beschlussantrag Nr. 436/21 vorziehen, weil in der 

Fraktionssprechersitzung besprochen worden ist, dass wir von allen Fraktionen zuerst einen Beschlussantrag 

behandeln werden und erst dann jene der Gruppierungen, die mehrere Beschlussanträge haben. Deshalb 

ziehen wir den Beschlussantrag vom Abgeordneten Urzì vor. Danach werden wir den Beschlussantrag der 

Grünen und den Beschlussantrag vom Team K behandeln. 

Die Zeit der Minderheit dauert morgen bis 13.00 Uhr. Am Nachmittag beginnt dann die Zeit der Mehrheit.  

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 18.00 Uhr 
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