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Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 

 

Ore 10.06 Uhr 

 

Conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell'appello nominale) - 

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

 

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del regolamento interno il pro-

cesso verbale della seduta precedente è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri provinciali in 

forma cartacea. Su di esso possono essere presentate, per iscritto, richieste di rettifica alla Presidenza entro 

la fine della seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si intende 

approvato. 

Copie del processo verbale sono a disposizione delle consigliere e dei consiglieri presso le collaboratrici 

e i collaboratori addetti alla stesura del processo verbale stesso. 

Vorrei ricordare nuovamente ai consiglieri e alle consigliere che hanno l'obbligo di indossare sempre la 

mascherina durante tutta la seduta consiliare, anche durante gli interventi dei singoli consiglieri e delle singole 

consigliere. 

Proseguiamo nella trattazione dei punti all'ordine del giorno da trattare nel tempo riservato all'opposi-

zione. 

 

Punto 11) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 46/20: "Modifica della legge provin-

ciale 23 aprile 2014, n. 3, 'Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)'." (continuazione) 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 46/20: "Änderung des Landesgesetzes vom 

23. April 2014, Nr. 3, 'Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)'." (Fortsetzung) 

 

Do la parola al presidente della III° commissione legislativa per la lettura della relazione della commis-

sione. 

 

RENZLER (SVP): Danke, Frau Präsidentin! Die Arbeiten im Ausschuss 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 46/20 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 

8. Juni 2020 behandelt. An der Ausschusssitzung nahm auch Landeshauptmann Arno Kompat-

scher teil und telematisch zugeschaltet war der Beamte des Amtes für Aufsicht und Beratung 

Elmar Burger. 

Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 

46/20. 

Der Abg. Faistnauer schickte voraus, dass er einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf einge-

bracht habe, mit dem Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetztes Nr. 3/2014 abgeändert werden 

sollte. Der Änderungsantrag sehe vor, dass alle Immobilien im Besitz von Wirtschaftsteilnehmern, 

die im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Situation im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrück-

gang von mehr als 25 Prozent erleiden, für das Jahr 2020 von der Gemeindeimmobiliensteuer 

befreit werden. Anschließend erklärte er, dass die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) in Südtirol 

vor sechs Jahren eingeführt worden sei und für die Gemeinden eine bedeutende Einnahmequelle 

darstelle. Mit Artikel 9 des Landesgesetzes Nr. 3/2014 betreffend die Festlegung des Steuersat-

zes wurde den Gemeinden die Möglichkeit gewährt, den ordentlichen Steuersatz um bis zu 0,8 

Prozentpunkte zu erhöhen. Diese Erhöhung kann von den Gemeinden regulierend angewendet 

werden, um z. B. die Eigentümer von leerstehenden Zweitwohnungen zum Vermieten zu animie-

ren. Allerdings erwies sich dieser Prozentsatz als nicht ausreichend. Der Abgeordnete erklärte, 

dass laut dem Gesetzentwurf der ordentliche Steuersatz daher um bis zu 5 Prozentpunkte erhöht 

werden kann. Er sprach anschließend das negative Gutachten des Rates der Gemeinden an.  

Landeshauptmann Kompatscher erklärte kurz, dass die Landesregierung derzeit gemeinsam mit 

dem Rat der Gemeinden eine Regelung für nachhaltiges Wohnen ausarbeite, wobei auch die 

stärkere Besteuerung der leer stehenden Wohnungen behandelt werde. Er kündigte vorweg an, 

dass die Landesregierung in diesen Tagen in Zusammenarbeit mit dem Rat der Gemeinden auch 
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einen Vorschlag darüber formuliere, in welcher Form man Erleichterungen für jene Unternehmen 

einführen könnte, die von der Covid-19-Krise geschädigt wurden. Der Landeshauptmann hob 

jedoch hervor, dass man die Entwicklungen auf staatlicher Ebene abwarten müsse. Schließlich 

erklärte er, dass es aus den genannten Gründen nicht möglich sein werde, den Gesetzesvor-

schlag des Abg. Faistnauer zu genehmigen. 

Nach der Verlesung des Gutachtens des Rates der Gemeinden eröffnete der Vorsitzende Tauber 

die Generaldebatte. 

Der Abg. Staffler erklärte, dass alle Mitglieder des Ausschusses zweifellos für diese Gesetzesini-

tiative seien, auch wenn die Landesregierung die Ausarbeitung einer weitreichenderen Änderung 

angekündigt hat. Er fragte anschließend Abg. Faistnauer, auf welcher Grundlage er die Erhöhung 

des ordentlichen Steuersatzes um bis zu 5 Prozentpunkte durch die Gemeinden vorgesehen 

habe.  

Der Abg. Faistnauer erklärte, dass es sich dabei um ein Statement gehandelt habe. Es sei vor-

gesehen, dass die Gemeinden den ordentlichen Steuersatz um bis zu 5 Prozentpunkte erhöhen 

können, es könnten jedoch auch nur 2 Prozentpunkte sein. Auf diese Art werde ein Höchstwert 

eingeführt. 

Der Abg. Köllensperger betonte, dass es nicht zwingend 5 Prozentpunkte sein müssten. Er be-

dauerte, dass die von den Landtagsabgeordneten eingebrachten Gesetzentwürfe nie eine 

Chance im Landtag erhielten, sondern immer zurückgewiesen würden. Schließlich fügte er hinzu, 

dass wenn die Landesregierung bereits an dem betreffenden Thema arbeitet, eine Miteinbezie-

hung in diese Bemühungen von Vorteil wäre. 

Der Abg. Unterholzner erklärte, wie wichtig es sei, die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung 

zu genehmigen. 

Der Abg. Lanz erklärte, dass der Änderungsantrag derzeit nicht behandelt werden könne, da man 

zuerst bewerten müsse, was auf staatlicher Ebene beschlossen wird. Außerdem sei die Landes-

regierung bereits dabei, zum Thema GIS-Steuersatz eine Änderung auszuarbeiten. 

Der Beamte Burger erklärte, dass er den Ausführungen des Landeshauptmannes Kompatscher 

und dem Gutachten des Rates der Gemeinden nichts hinzuzufügen habe. 

In seiner Replik erklärte der Abg. Faistnauer erneut die Zielsetzung des Landesgesetzentwurfes 

und dankte den Abgeordneten für die Diskussion. 

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfes Nr. 46/20 vom Auschuss mit 4 Jastimmen (der Abg.en Köllensperger, Nicolini, Staffler 

und Unterholzner) und 4 Gegenstimmen (des Vorsitzenden Tauber und der Abg.en Lanz, Renzler 

und Vettori) abgelehnt, wobei die Gegenstimme des Vorsitzenden ausschlaggebend war. 

Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäfts-

ordnung an den Landtagspräsidenten weiter. 

---------- 

I lavori in commissione 

La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 46/20 nella seduta 

dell'8 giugno 2020. Alla seduta hanno preso parte altresì il presidente della Provincia Arno Kom-

patscher e telematicamente il funzionario dell'ufficio Vigilanza e consulenza Elmar Burger. 

La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 

46/20. 

Il cons. Faistnauer ha anticipato innanzitutto che ha presentato un emendamento al disegno di 

legge, volto a modificare il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3/2014. L'emenda-

mento prevede che vengano esentati dall'imposta municipale immobiliare per l'anno 2020 gli im-

mobili di proprietà di operatori economici che, a causa della situazione legata al Covid-19, 

nell'anno 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato rispetto all'anno precedente di oltre 25 

per cento. Ha spiegato poi che l'imposta municipale immobiliare (IMI) è stata introdotta in Alto 

Adige sei anni fa e rappresenta un'importante fonte di entrate per i Comuni. Con l'articolo 9 della 

legge provinciale 3/2014, concernente la determinazione dell'aliquota, viene data la possibilità ai 

Comuni di aumentare l'aliquota ordinaria fino ad un massimo dello 0,8 per cento. Tale aumento 

può essere applicato dai Comuni con una funzione regolatrice, per esempio per spingere i pro-

prietari di seconde case vuote ad affittarle. Tale percentuale si è rivelata però troppo poco effi-
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cace. Il consigliere ha pertanto spiegato che il disegno di legge è diretto a prevedere che l'aliquota 

ordinaria possa essere aumentata sino ad un massimo di cinque punti percentuali. Ha poi fatto 

riferimento al parere negativo del Consiglio dei comuni.  

Il presidente della Provincia Kompatscher ha spiegato brevemente che la Giunta provinciale, as-

sieme al Consiglio dei comuni, sta elaborando una disciplina per l'abitare sostenibile in cui verrà 

trattata la maggiore tassazione degli alloggi sfitti. Ha anticipato poi che in questi giorni la Giunta 

sta formulando, assieme al Consiglio dei comuni, anche una proposta su come impostare l'age-

volazione per le aziende che sono state danneggiate dalla crisi legata al Covid-19. Il presidente 

ha evidenziato però la necessità di aspettare le evoluzioni a livello statale. Ha dichiarato, infine, 

che per i predetti motivi non sarà possibile accogliere la proposta legislativa del cons. Faistnauer. 

Il presidente Tauber ha letto il parere negativo del Consiglio dei comuni ed ha aperto il dibattito 

generale. 

Il cons. Staffler ha affermato che tutti i componenti della commissione saranno sicuramente favo-

revoli a tale iniziativa legislativa, anche se la Giunta provinciale ha dichiarato che verrà elaborata 

una modifica più ampia. Ha chiesto poi al cons. Faistnauer come è arrivato a prevedere che i 

Comuni possano modificare l'aliquota ordinaria in aumento sino a 5 punti percentuali.  

Il cons. Faistnauer ha affermato che si è trattato di uno statement. Viene prevista la possibilità 

per i Comuni di modificare l'aliquota ordinaria in aumento sino a 5 punti percentuali, ma possono 

essere anche 2. In tal modo viene previsto un massimale. 

Il cons. Köllensperger ha ribadito che non dovranno essere per forza 5 punti percentuali. Ha 

dichiarato poi che è un peccato che i disegni di legge di iniziativa consiliare non abbiano mai una 

chance in Consiglio e vengano sempre respinti. Ha aggiunto, infine, che se la Giunta provinciale 

sta già lavorando sul tema in questione, sarebbe proficuo un coinvolgimento. 

Il cons. Unterholzner ha spiegato l'importanza di approvare la modifica prevista nel disegno di 

legge. 

Il cons. Lanz ha dichiarato che momentaneamente l'emendamento non può essere trattato, per-

ché si dovrà valutare ciò che verrà previsto a livello statale. Ha aggiunto poi che sul tema dell'a-

liquota IMI la Giunta provinciale sta già elaborando una modifica. 

Il funzionario Burger ha dichiarato di non avere altro da aggiungere rispetto a quanto già spiegato 

dal presidente della Provincia Kompatscher e rispetto a quanto affermato nel parere del Consiglio 

dei comuni. 

In sede di replica il cons. Faistnauer ha spiegato nuovamente lo scopo del disegno di legge pro-

vinciale ed ha ringraziato i consiglieri per la discussione. 

Conclusa la discussione generale la commissione ha respinto il passaggio alla discussione arti-

colata del disegno di legge provinciale n. 46/20 con 4 voti favorevoli (dei conss. Köllensperger, 

Nicolini, Staffler e Unterholzner) e 4 voti contrari (del presidente Tauber e dei conss. Lanz, Renz-

ler e Vettori), con il voto determinante del presidente. 

Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del regolamento interno il presidente della commissione tra-

smette il disegno di legge al presidente del Consiglio provinciale. 

 

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in sede di discussione generale e articolata ai sensi dell'articolo 100 

del regolamento interno? Consigliere Dello Sbarba, prego. 

 

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

per ringraziare il collega Faistnauer per aver presentato questo disegno di legge che noi, come abbiamo fatto 

in commissione, sosteniamo anche in Aula. 

Il disegno di legge tocca un punto fondamentale, quello della possibilità dei Comuni di agire sulla leva 

fiscale per incentivare o disincentivare gli alloggi sfitti. Credo che sia totalmente coerente anche con quanto 

prevede la legge urbanistica provinciale, che prevede appunto il pieno utilizzo della cubatura esistente prima 

di andare a costruire su aree ancora naturali, ed è coerente con una linea di sussidiarietà e di autonomia dei 

Comuni e di capacità dei Comuni di attuare le politiche che all'interno del loro territorio possono essere oppor-

tune, infatti il disegno di legge non obbliga i Comuni a una scelta, dà uno strumento ai Comuni che lo vogliono 

utilizzare, e tra l'altro lascia ai Comuni la possibilità di calibrare aumento o diminuzione dell'aliquota per l'im-

posta sulla casa, a seconda delle esigenze. Chiaramente questo può essere uno strumento prezioso soprat-
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tutto per i Comuni a forte tensione abitativa, dove è un delitto ogni appartamento che non viene messo sul 

mercato, non viene affittato e non viene utilizzato, e noi sappiamo che ce n'è, che questo è un tema aperto, io 

conosco bene la situazione di Bolzano e basta passeggiare per Bolzano per trovare ogni pochi metri alloggi o 

addirittura edifici lasciati sfitti. 

Ovviamente il campione di tutto questo è un noto imprenditore edile che evidentemente dispone di 

talmente tanta liquidità e di talmente tanto patrimonio da permettersi di lasciare per anni degli appartamenti e 

delle case vuote fino a che non arriva l'affare. Io per esempio tanti anni fa ho lavorato nella vecchia sede del 

giornale Alto Adige sui prati del Talvera, il giornale Alto Adige si è spostato nella nuova sede in zona industriale 

credo quasi 30 anni fa, 25 anni fa, e io passo sempre sotto quel posto dove ho lavorato per 5 anni e c'è la 

tapparella mezza rotta, che pende, esattamente da 25 anni, esattamente la stessa tapparella che si ruppe e 

che poi l'amministrazione disse "è inutile aggiustarla, perché tanto andiamo in zona industriale", questo per 

fare un esempio. 

Quindi l'unica leva, o almeno una delle leve, può essere quella della tassazione, è anche la leva più 

corrispondente alla logica del mercato, perché poi ci sarebbero altri tipi di leve che stanno discutendo per 

esempio a Berlino, ci potrebbe essere anche la leva che a mio parere potrebbe essere interessante, cioè 

stabilire che, visto che in Sudtirolo i terreni sono un bene prezioso e raro ed è interesse pubblico risparmiare 

terreno, e visto che una costruzione è comunque frutto di un'autorizzazione pubblica che ha tra l'altro moltipli-

cato il valore di ciò che c'era prima, del terreno da verde a edificabile, e che quindi questa situazione non è 

responsabile, non è in ordine con quello che anche la Costituzione dice, cioè che la proprietà privata è sacra, 

ma deve avere una responsabilità sociale, quindi lasciare appartamenti vuoti e cubature inutilizzabili è una 

irresponsabilità sociale e ci potrebbe essere anche l'idea che c'era ai tempi dell'ex assessore Benedikter, che 

dopo un certo numero di anni un alloggio inutilizzato deve essere dichiarato al Comune e può passare in 

utilizzo all'IPES che può affittarlo, ovviamente dando al proprietario i proventi dell'affitto, ma insomma che a 

un certo punto ci vuole una misura che possa far scattare, dopo anni e anni di inutilizzazione degli alloggi, 

un'immissione sul mercato dell'affitto, senza ovviamente violare il diritto del proprietario ad avere il reddito da 

quell'alloggio, però certamente facendo in modo che quell'alloggio sia a disposizione per l'uso che lo ha moti-

vato, cioè dare casa a chi ne ha bisogno. 

Ecco, questo stanno discutendo per esempio in giro per l'Europa, soprattutto nelle grandi città, nelle 

città dove i prezzi degli affitti sono alle stelle e dove contemporaneamente ci sono persone che hanno difficoltà 

a ottenere una casa, e dall'altra ci sono case senza persone. Tutto questo naturalmente è musica forse del 

futuro, la canzone più ridotta che canta questo disegno di legge è dare la possibilità ai Comuni di utilizzare la 

leva fiscale per incentivare o disincentivare il mancato utilizzo di alloggi. 

Ho visto dalla relazione che la Giunta ha ovviamente, come sempre quando una proposta è sensata, 

risposto che dalla Giunta arriverà una proposta molto migliore, molto più complessiva, eccetera. 

Il Consiglio dei Comuni ha seguito questa linea, devo dire che a me i pareri del Consiglio dei Comuni 

spesso deludono, perché di fronte a una legge dire che la legge aggiunge normativa, e quindi burocrazia, mi 

sembra un argomento killer che può essere usato per tutti, viene usato solo per la minoranza, quando la 

maggioranza fa le sue omnibus mostruose, nessuno dice "eh, ma questo è complicato", però Schatzer – che 

io stimo e mi sta anche simpatico – si ricorda che ogni norma è una norma in più, certo, è chiaro, si va avanti 

con norme si va avanti con leggi, altrimenti potremmo chiudere sia il Consiglio provinciale sia il Consiglio dei 

Comuni, quindi mi sembrano scuse di fronte a una situazione in cui – diciamo come stanno le cose – nell'edi-

lizia agevolata non si muove foglia, cioè ci sono state presentazioni, promesse, calendari, io ho visto almeno 

3 o 4 calendari – il mese TOT dell'anno TOT in commissione, il mese TOT dell'anno TOT in Aula –, così fa la 

Giunta.  

Sull'edilizia agevolata, perché ovviamente l'edilizia agevolata fa parte di questa cosa, insomma sulla 

questione della politica della casa sono state fatte una serie di promesse, ma alla fine non sta succedendo 

niente se non che il mercato e i prezzi diventano sempre più impossibili, questa è la realtà, e numerosi alloggi, 

soprattutto nelle grandi città, dove si fanno profitti sugli alloggi, restano non utilizzati. 

Per tutti questi motivi a noi sembra che la proposta del collega Faistnauer sia da sostenere e la soster-

remo. 
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PRESIDENTE: Vorrei ricordare a tutti i consiglieri e assessori essendo questo disegno di legge con un 

unico articolo la votazione non verrà fatta ai sensi dell'articolo 100 del regolamento interno, quindi senza di-

scussione articolata, verrà fatta una votazione unica. 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Leiter Reber, ne ha facoltà.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin, guten Morgen Kolleginnen und Kolle-

gen! Kollege Faistnauer, danke, für diesen Antrag! Genau diesen Punkt zum leistbaren Wohnen bzw. die 

Möglichkeit, leerstehende Wohnungen stärker zu besteuern, um den Anreiz zu verschaffen, die Wohnungen 

wieder für die Bürgerinnen und Bürger freizumachen bzw. auf den Markt zu bringen, den teilen wir voll und 

ganz. Wir hatten ihn gestern schon im Vorschlag, den wir zu den verschiedenen Maßnahmen präsentieren, 

enthalten. Wir waren ein bisschen bescheidener, indem wir gesagt haben, dass wir den derzeitigen Steuersatz 

von 0,76 auf 1,5 und 2 verdoppeln und verdreifachen. Kollege Faistnauer, du bist hier recht scharf unterwegs 

und sagst eben bis zu 5 Prozent, also maximal wären es dann 5,76 Prozent. Natürlich ist das dann eine 

Möglichkeit, die die Gemeinden verwenden können, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt jemand auf 

einen derart hohen Steuersatz hinaufgeht, denn das geht ja fast schon in Richtung – ich will nicht sagen – 

Enteignung. Das wäre dann ein kompletter Zwang mit 5,76 Prozent der Steuern.  

Nichtsdestotrotz wird der Antrag, der den Gemeinden die Freiheit lässt, von uns klarerweise unterstützt, 

weil es auch ein Vorschlag ist, den wir als Freiheitliche Fraktion gebracht haben. Aber ich möchte schon daran 

und an das Gutachten des Gemeindenverbandes erinnern, hier dieses Gutachten noch einmal in der Aula 

einfach allen präsent machen, wenn ein Gemeindenverband ein negatives Gutachten ausstellt und es damit 

begründet, dass es nicht sinnvoll wäre, sich auf diese Maßnahme zu beschränken, denn es bedarf einer Ge-

samtlösung, meine lieben Leute. Wir haben bei einem Vorschlag, den ich gestern vorgestellt habe - wenn wir 

bei den nächsten Sitzungen noch einmal debattieren werden - ein ganzes Maßnahmenpaket, das einer Ge-

samtlösung sehr nahekommt, besprochen und auch das hat ein negatives Gutachten erhalten. Ich hatte das 

schon länger vor, aber jetzt – ich habe es zwischendrin wieder vergessen – muss ich es machen, einmal eine 

Anfrage stellen, zu wie vielen Gesetzentwürfen der Opposition der Rat der Gemeinden in den letzten zwei 

Legislaturperioden ein negatives Gutachten ausgestellt hat und zu wie vielen Gesetzentwürfen, die von der 

Mehrheit gekommen sind, er ein positives Gutachten ausgestellt hat, um hier einmal eine kleine Bilanz zu 

haben, denn eigentlich sollte der Gemeindenverband hier nicht parteipolitische Gutachten ausstellen, sondern 

sich auf die Sache konzentrieren und im Vordergrund behalten, ob die Dinge, die Gesetze und die Vorschläge 

in die richtige Richtung gehen, ob sie umsetzbar sind, ob sie Sinn machen oder nicht. Es kann dann natürlich 

sein, dass aus Oppositionskreisen, weil man nicht die ganzen Apparatschiks im Hintergrund hat, wie es die 

Mehrheit hat, die eine oder andere Verbesserung auch möglich wäre. Aber wenn a priori ständig nur negative 

Gutachten vom Rat der Gemeinden bekommt und mir dann noch Mitglieder des Rates der Gemeinden sagen, 

dass sie sie nicht einmal diskutieren, sondern einfach nur der Bericht geschrieben wird und fertig, dann muss 

ich schon fragen: Liebe Leute, was ist das für eine Art und Weise? Ist das die Art, wie wir hier Politik und 

Gesetze auf den Weg bringen wollen oder nicht? Es ist auch ein Manko in der demokratischen Landschaft in 

diesem Land. Jedenfalls Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf, Kollege Faistnauer. Ich hoffe, dass sich auch 

viele von der Regierung anschließen, denn – ich glaube – diese Freiheit den Gemeinden zu gewähren, habt 

ihr selber auch immer wieder angekündigt. Es wäre nur konsequent, hier zuzustimmen.  

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Nel tempo ho avuto modo di apprezzare un approccio molto 

poco ideologico, molto concreto da parte del collega Faistnauer rispetto ai temi, che è un approccio sempre 

molto corretto quando si vuole esaminare un problema e cercare di proporne delle soluzioni, però indubbia-

mente tutto il nostro approccio rispetto ai temi è sempre condizionato da una nostra sensibilità. 

Dico correttamente, collega Faistnauer, se dico che questo disegno di legge in sostanza propone di – 

lo traduco – aumentare la tassa sulla casa nel momento in cui la casa è vuota? Posso tradurlo così? Quindi 

più tasse per le case vuote, possiamo fare così il titolo, collega Ploner, che mi insegna l'arte del riassumere in 

un concetto estremo ovviamente un articolato complesso?  

 

CONSIGLIERE: (interrompe) 
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URZÌ (Fratelli d'Italia): È il titolo di un articolo, quindi più tasse per le case vuote, va bene? 

Ed è su questo, collega Faistnauer, che pur avendo rispetto per la posizione, faccio difficoltà a entrare 

in sintonia e cerco di spiegare le ragioni, perché la proposta indubbiamente ha una sua logica e corrisponde 

esattamente a quello che ho detto in precedenza, l'approccio molto pratico rispetto al tema, la casa è vuota, 

te la tasso di più, quindi tu per non pagarci le tasse è meglio che l'affitti. È corretto, collega Amhof? 

Io interpreto questo processo come un processo molto socialista, che non sta per ideologico, attenzione 

collega, sta per un approccio rispetto al tema della proprietà per cui la proprietà in un certo qual modo ha la 

possibilità di essere penalizzata, punita da parte dell'istituzione pubblica, in questo caso attraverso una tassa.  

Ha la possibilità, ovviamente per una finalità che è indubbiamente sociale, perché l'obiettivo è assolu-

tamente condivisibile, ma comunque è pur sempre una tassa e tradotto, presidente Mattei, questo vuol dire 

applicare una tassa sulla proprietà, questo significa, e per nostro approccio rispetto alle cose facciamo difficoltà 

a pensare che il più importante bene di cui si possa disporre in una famiglia, di cui possa disporre un privato, 

ossia la casa che è il più importante bene, abbia la possibilità di essere sottoposto a una pressione fiscale, a 

una tassazione condizionante le scelte che il proprietario debba fare rispetto a quella medesima proprietà. 

Ecco perché dicevo che è un approccio socialista, perché è un approccio che tende a sminuire il valore 

della proprietà privata in rapporto a un interesse che comunque noi dobbiamo considerare collettivo che è 

quello dell'abitabilità, dell'accesso agli immobili, del diritto per tutti ad avere una casa, anche in affitto even-

tualmente, e su questo siamo assolutamente d'accordo e allineati, ma proprio perché, collega Faistnauer, la 

casa è il primo dei diritti di una persona, perché senza un tetto vivremmo nelle caverne e la prima cosa che 

l'uomo ha fatto è cercare di avere un riparo, e quindi la casa, il tetto è la prima delle conquiste dell'umanità ed 

è il primo valore considerato da dico gli italiani di tutta Italia, ma dico anche gli altoatesini in senso generale, 

come il primo valore, nel senso avere, conquistare finalmente la casa rispetto ad altre culture, diciamocelo, la 

casa è l'obiettivo primario. Quando ho comprato la casa, finalmente ho finito di pagare il mutuo, se ho dovuto 

pagare il mutuo, oppure l'ho ereditata dai genitori, ebbene quella casa è diventato il mio rifugio, può succedermi 

di tutto, ma io non posso perdere la casa, posso vivere con 300 euro al mese, risparmiando sulla corrente 

elettrica e mangiando pane e cipolla, ma la casa no, perché se perdo la casa, perdo me stesso e diciamo che 

rispetto ad altre culture la casa, in Europa in generale, in Italia in modo particolare, certamente anche in Alto 

Adige è un valore aggiunto straordinario. Gli americani vivono nelle roulotte o nelle case che si possono cam-

biare da un giorno all'altro e ci si trasferisce, ma perché diverso è il senso di identità e di rapporto con il 

territorio, con la propria Heimat, con la propria patria, per cui la casa è anche radice, io sono lì e io ho casa a 

Bolzano, sono un altoatesino, sono un Bolzanino, ho casa a Sarentino, ich bin ein Sarntaler, ma se il collega 

non avesse la casa a Sarentino, sarebbe un po' meno Sarntaler, questa è la verità. 

E se il collega, come il sottoscritto, come qualunque altro cittadino, ha potuto contare per esempio 

sull'eredità dei propri genitori che gli hanno consegnato la casa e magari gli hanno consegnato anche – può 

essere – 2 case, quello è un patrimonio nel quale ci si sente garantiti a vita, succeda qualunque cosa, io magari 

la seconda casa la vendo, intanto ci faccio quello che voglio, perché i miei figli si devono sposare e poi dopo 

vediamo se collocarli lì rispetto alle scelte che faranno. C'è tutto un complesso di riconoscimento della casa 

come un valore fondamentale nella vita, ed è questo che stride dal mio punto di vista, l'idea e il concetto che 

si possa applicare una tassa come strumento per condizionare le scelte sulla propria proprietà. 

Pensiamoci bene, è lo stesso concetto che riguarda la tassazione sull'eredità, è la stessa identica cosa, 

perché ci paghiamo le tasse su una proprietà che era del mio genitore e che è passata a me, io devo pagarci 

le tasse anche quando è una casa e a questo gridiamo vendetta al cielo e diciamo perché siamo sottoposti a 

questo tipo di imposizione su un bene che ci appartiene? È lo stesso rapporto che potremmo fare rispetto alla 

patrimoniale, io ho delle ricchezze, vengo tassato sulla base delle mie ricchezze, talvolta modestissime ric-

chezze. 

L'approccio sociale rispetto al tema della casa non deve essere un approccio punitivo, ma deve essere 

un approccio programmatorio e programmatorio significa mettere i cittadini nelle condizioni di poter accedere 

al patrimonio immobiliare, sia dal punto di vista dell'acquisto che dal punto di vista dell'affitto, in maniera equa 

e proporzionata rispetto al costo della vita, cosa che oggi in Alto Adige non accade, cosa che invece accade 

nel resto d'Italia. Ieri abbiamo sospeso la mozione del collega Leiter Reber, peccato perché ne avremmo voluto 

parlare, ma poneva lo stesso identico tema e diciamocelo, presidente, Lei avrà visto anche la ricerca appro-

fondita della dottoressa Olga Pavan per esempio, che attribuisce questo costo dell'immobile ai contributi della 

Provincia, questa è la verità, perché più alte sono le sovvenzioni, i contributi, il sostegno all'affitto da parte 

dell'istituzione pubblica, più si alza il prezzo della casa ed è un paradosso, perché non potremmo rispondere 
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oggi come ricetta con l'abolizione di tutti i contributi per l'acquisto della casa o l'abolizione delle sovvenzioni 

per l'affitto, sarebbe mostruoso, ma è chiaro quindi che va posto il tema della programmazione, che è mancato 

fino ad oggi, perché si sono combinati diversi aspetti, anche quelli della tutela del territorio, che però può avere 

due letture diverse, la tutela del territorio nel senso del "proteggiamo il nostro ambiente naturale, non consu-

miamo il terreno", che ha una sua logica, ma combinato con la logica Benedikter, Alfons Benedikter, che invece 

proponeva il modello poi seguito nel tempo, a dire la verità poi un po' sempre più timidamente, di conserva-

zione del territorio in quanto rifugio identitario del territorio rispetto a un non dico appiattimento, ma a un ade-

guamento ad altri modelli identitari che non appartengono al territorio stesso. 

Per concludere, presidente, e tornare al tema in senso pieno e stretto, sono due visioni che si contrap-

pongono, va creato l'incentivo, non va creata la penalizzazione, va creata l'opportunità, vanno considerate le 

esigenze dei proprietari di immobili, perché colui che sa oggi, con le leggi che abbiamo, che magari affitta 

l'immobile, ma dopo due anni ne ha bisogno per il figlio, ma gli tocca tenerlo per 6 anni affittato, poi dopo 

magari c'è la causa e poi dopo forse si vedrà, ebbene quell'immobile che oggi è effettivamente sfitto e che 

dopodomani potrebbe servire per il figlio piuttosto che per qualunque altra esigenza di famiglia, non sarebbe 

disponibile e allora non è giusto penalizzare, qui riguarda il cappello giuridico generale, un Paese l'Italia che 

ovviamente non mette nelle condizioni il proprietario di vedere tutelata la propria proprietà.  

Vogliamo citare, presidente Kompatscher, il caso del pakistano che ha occupato l'appartamento con un 

regolare contratto a Bolzano percependo i contributi pubblici dei servizi sociali, poi ha continuato a percepire i 

contributi pubblici per pagare l'affitto e non ha più pagato il proprietario. Questo proprietario, quando forse 

dopodomani riuscirà a rientrare in disponibilità della sua proprietà per cui non riceve un affitto, per cui però i 

Vostri servizi sociali continuano a pagare al pakistano la quota di affitto che dovrebbe pagare, dopo una causa 

lunghissima rientrerà in possesso della sua proprietà, secondo Voi quel cittadino affitterà volentieri? E allora 

noi non possiamo pensare che quel cittadino domani, con la casa libera perché aspetta che lo zio torni dall'A-

merica per potergliela dare, ebbene debba pagare anche la tassazione del 5%.  

Ecco perché non condivido l'approccio, condivido la finalità, ma è un approccio socialista sbagliato, che 

penalizza la proprietà privata, che penalizza il bene privato, che mette nella condizione chi ha avuto la fortuna, 

l'eventualità, l'opportunità di guadagnare delle proprie proprietà private, di doverne pagare il prezzo con una 

patrimoniale di fatto che noi escludiamo come possibilità di invito dei proprietari a mettere a disposizione del 

mercato immobiliare le proprie residenze. Grazie presidente!  

 

LOCHER (SVP): Frau Präsidentin! Das ist eine sehr interessante und umfangreiche Diskussion im Zu-

sammenhang mit der GIS, IMU und ICI. Früher war die ICI für den gewerblichen Bereich der Gemeinden 

angeführt worden, um die Finanzierung der Gemeindekasse zu unterstützen. Das war eigentlich eine Idee, 

um besagte Gemeinden in der Finanzierung aufzubauen. Das war eine sehr lange Diskussion, vielleicht kön-

nen sich einige noch daran erinnern. Dann war es damals so, dass diese ICI, die kassiert wurde, eine zusätz-

liche Einnahme für die Gemeinden war, um die Gemeindekasse aufzubessern. Die Diskussion war sehr, sehr 

groß und sehr, sehr interessant, weil vor allem auch die wirtschaftlich starken Gemeinden, die es ohnehin 

manchmal viel leichter hatten als die ländlichen Gemeinden in den extremen Gebieten, finanzkräftiger wurden, 

vor allem in der Ausstattung. So hatten – um jetzt ein Beispiel zu machen – die Gemeinde Bozen und eine 

kleine Gemeinde im hintersten Ahrntal ganz andere Voraussetzungen. Bozen hatte mit dem großen Gewer-

begebiet ja sehr, sehr viel kassiert und viele Einnahmen, während eine kleine Gemeinde im ländlichen Bereich 

einen ganz, ganz kleinen Nutzen hatte. Ich finde diese Diskussion auch sehr interessant. Später ist dann die 

IMU gekommen, wo es um die Staatsverschuldung ging. Ich weiß nicht mehr, wer damals Ministerpräsident 

war. Ich glaube, es war Letta. Damals hat es eine lange Diskussion gegeben und es ging vor allem um diese 

- ich kann mich nicht genau erinnern – 140 Millionen Euro, die übers Land Südtirol hereingebracht werden 

müssen, um die Staatsfinanzierung auszugleichen. Das heißt, dass die Gemeinden oder die Wirtschaft unge-

fähr 140 Millionen Euro aufbringen mussten, damit die Gemeindekassen weiter wirtschaften konnten, um auf 

der anderen Seite die Staatsfinanzierung auszugleichen. Es war eine sehr, sehr lange Diskussion und hier hat 

es zum ersten Mal richtig gegriffen, dass man gesagt hat: Wer sich selber in einem gewissen Punkt bzw. in 

einem gewissen Rahmen finanzieren kann, soll es selber kassieren, aber zumindest wird die Zuweisung ab-

gezogen. Damals war es eine riesige Diskussion. Diese Zuweisung wird dann abgezogen, das heißt, dass die 

Gemeinden zum ersten Mal selber diese GIS oder diese IMU kassieren mussten, damit sie zumindest als 

Finanzausgleich gedient hat. Später wurde dies dann erweitert und umgewandelt in die GIS, sprich die Ge-

meindeimmobiliensteuer. Sie wurde dann vom gewerblichen Bereich vor allem auf die Wohnungen erweitert. 
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Ich glaube, hier ging dann die Diskussion richtig auf die Wohnungen los, wie weit und wie viel hier für die 

Wohnungen kassiert werden soll. Danach kam diese Befreiung von den 0,76, dass man gesagt hat, dass ein 

gewisser Teil, ein gewisser Prozentsatz dann eben befreit ist. Das Ziel ist es nach wie vor, die Erstwohnung 

zu befreien. Das ist das Wichtigste, das ist das Umfangreiche. 

Ich kenne jetzt die Finanzvereinbarung nicht so genau, was da zwischen Gemeinden und der öffentli-

chen Hand drinnen steht. Ich kann mich noch erinnern und weiß es nicht genau. Zumindest war immer ein 

kleiner Prozentsatz drinnen, den man ändern kann. Das heißt, ein bisschen die 0,8 oder so etwas. Kollege 

Faistnauer, Sie können mir ja helfen; als ehemaliger Bürgermeister wissen Sie ja, dass es die Möglichkeit gab, 

einen kleinen Prozentsatz zu ändern. Ich bin hier der Meinung, dass das die Gemeinden ganz unterschiedlich 

handhaben werden. Das war damals schon so und man hat es in den Gemeinden schon so gemacht, dass 

sie das unterschiedlich handhaben. Gemeinden, die viele Tourismusgemeinderäte haben, haben dann ver-

sucht, den touristischen Bereich ziemlich zu senken, weil klarerweise ein Interesse war, ihre Bereiche, ihre 

Lobby oder ganz gleich welchen Bereich - das heißt dort, wo der Gemeinderat stark vertreten ist - zu senken. 

Auf der anderen Seite wurden diesen Wohnungen dann, wenn zum Beispiel viele Erstwohnungen vorhanden 

sind, ganz wenig Befreiung gegeben. Das heißt, die Gemeinden in Südtirol haben ganz unterschiedlich rea-

giert und vor allem unterschiedliche Prozentsätze angewandt, was manchmal auch nicht ganz richtig ist. Wenn 

ich eine touristische Hochburg bin, dann ist es mir möglich, dass man auch ein bisschen mehr GIS verlangen 

kann, wie wenn man dann eine strukturschwache Gemeinde ist. Hier - glaube ich - braucht es eine gewisse 

Richtlinie, ganz gleich, ob Kollege Urzì sagt, dass er noch zusätzlich ein Haus im Sarntal oder auf dem Ritten 

hat. Logisch sagt jeder: Das, was ich habe, soll wenig besteuert werden, ganz gleich, ob ich ein zweites Haus 

in Bozen habe oder in Bozen wohne und noch ein Haus im Sarntal oder auf dem Ritten habe. Aber hier geht 

es vor allem um die Zweitwohnungen. Das mit der Zweitwohnung war immer ein bisschen eine Diskussion. 

Aber es geht nicht nur um die Zweitwohnung. Wenn ich diese Wohnung als Ferienwohnung nutze - es geht 

vor allem um diese Zweitwohnungen -, wenn ich im eigenen Haus eine zweite Wohnung habe oder eine Zweit-

wohnung in einer externen Gemeinde habe, die ich wirklich rein aus Urlaubszwecken verwende ... Manchmal 

gibt es auch Zweitwohnungen, wo zum Beispiel die Familienangehörigen oder die eigenen Kinder am Wo-

chenende zu Besuch kommen und diese zweite Wohnung dann ein bisschen zum Spielen genutzt wird oder 

zum Kaffeetrinken in einer größeren Gemeinschaft. Das ist auch nicht falsch und passiert sehr, sehr oft.  

Hier kann man sicher nicht diskutieren. Das wird eine Diskussion und hier wird man keine Lösung finden. 

Worum es hier eigentlich geht, ist der Punkt. Ich bin immer für Gemeindeautonomie, ganz klar und deutlich. 

Nur was dann passiert, ist die unterschiedliche Handhabung. Wenn jetzt wirklich in einer Gemeinde – so wie 

ich es erwähnt habe – Gemeinderäte sind, die strukturell im touristischen Bereich ausgerichtet sind - und es 

kann genau gleich ins Handwerk gehen, wo viele handwerkliche Vertreter in der Gemeinde sitzen -, dann wird 

relativ schnell der touristische Bereich erhöht und der gewerbliche Bereich gesenkt. Das ist immer der Unter-

schied, wo die Unzufriedenheit entsteht. Meistens wird dann gesagt: Nein, wir versuchen für unsere Bürger 

und für unsere Gewerbetreibenden - vor allem auch Tourismustreibenden - diese Prozentsätze möglichst weit 

zu senken, denn, Kollege Faistnauer, die Idee ist ja nicht so schlecht. Aber zumindest glaube ich, dass meis-

tens der Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung hergeht, besonders vor den Wahlen, und sagt: "Können wir 

nicht die Prozentsätze senken?" Das ist meistens so passiert, so dass es ziemlich oft zu Unstimmigkeiten 

kommt und danach weniger kassiert wird, um gut dazustehen. Auf der anderen Seite soll das Land aber wieder 

die Projekte ausgleichen und finanzieren. So ist es beim kommunalen IRPEF-Zuschlag gegangen, den die 

Gemeinden selber regeln können. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass heute noch 5 oder 6 von den 

116 Gemeinden im gesamten Südtirol den Gemeinde-IRPEF-Zuschlag kassieren. Das ist sehr wenig, weil 

logisch jede Gemeindeverwaltung versucht, vor dem eigenen Wähler gut dazustehen und das nicht selber 

kassiert. Ich habe hier ein bisschen Angst und bin schon der Meinung, dass – wenn es um den Prozentsatz 

geht – es klare Richtlinien braucht. Man kann diese Regelung hier im Land viel leichter nach außen vertreten, 

indem man sagt: Wenn wirklich dieses finanzielle Einkommen da ist, wenn sich die Möglichkeit der Gestaltung 

von außen ergibt, dann ist das besser, als wenn man versucht, es den Gemeinden selber zu überlassen. Ich 

bin schon der Meinung, dass ein gewisser Prozentsatz notwendig ist, indem man sagt: Die Gemeinde kann 

sich gewisse Prozentsätze selber regeln, aber meistens wird es dann nach unten und nicht nach oben gere-

gelt. Das heißt, man versucht die eigenen Bürger möglichst finanziell zu entlasten und zu sagen: Ok, das Land 

soll dies auch regeln. Es ist nicht so einfach, da in den 116 Gemeinden verschiedene Gegebenheiten sind. 

Hier ist es sicherlich nicht so einfach, dass jede Gemeinde das macht. Ich bin trotz allem für die Gemeindeau-

tonomie. Das Einkassieren bei den Gemeinden ist nicht einfach. Wer macht das schon gerne, welcher Ver-
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walter macht das schon gerne? Wer macht vor dem eigenen Gemeinderat eine gute Figur, wenn er vor allem 

mit der Finanzierung nach unten geht. Das ist meistens so passiert. Ich möchte das Beispiel beim kommunalen 

IRPEF-Zuschlag erwähnen, wo eigentlich in ganz Südtirol 6 Gemeinden sind und nicht mehr, die dies eigent-

lich selber regeln. Kollege Renzler sagt mir, dass es 8 Gemeinden sind. Ich weiß es nicht genau. Auch wenn 

8 von 116 Gemeinden noch den kommunalen IRPEF-Zuschlag einkassieren, ist das sehr wenig. Ich hätte die 

Befürchtung und die Angst, dass es in dieser Form auch so gemacht wird. Danke, Frau Präsidentin!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen und Kollegen! Dieser 

Gesetzentwurf von Kollegen Faistnauer zeigt im Wesentlichen ein viel größeres Problem auf, mit dem wir in 

diesem Lande konfrontiert sind und mit dem wir uns in diesem Lande wirklich auseinandersetzen müssen. Es 

gibt Schätzungen - und ich betone dies -, dass in diesem Land circa 12 Prozent Leerstandwohnungen vorhan-

den sind, also eine Leerstandsquote von 12 Prozent. Was sagt uns das? Das sagt uns zuerst einmal, dass 

von den 210.000 Wohnungen, die wir circa haben, 30.000 Wohnungen leer stehen. Das ist eine Information, 

die jetzt so alleine dastehend nicht viel aussagt. Diesen Leerstand kann man aber unterteilen, nämlich – und 

ich versuche es einmal darzulegen - in drei Gruppen. Es gibt den Teil, den ich als Instandhaltungsleerstand 

beschreiben würde, also jene Wohnungen, die aus der Miete rausgenommen wurden, die instandgesetzt wer-

den und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder vermietet werden. Das kann man auch andersrum als 

physiologischen Leerstand bezeichnen. Es gibt also einen physiologischen Leerstand, der ganz normal ist. 

Dann kommen wir zu einem Leerstand, den man als spekulativen Leerstand bezeichnen kann. Ein spekulati-

ver Leerstand ist etwas, wenn eine Wohnung gekauft oder gebaut und nicht vermietet wird, weil sich der 

Wohnungsmarkt besser entwickelt als beispielsweise der Kapitalmarkt auf den Banken. Es gibt offensichtlich 

viele Menschen in diesem Lande - oder es könnte sein, dass es viele Menschen in diesem Lande gibt -, die 

genügend Geld haben, um sich eine Zweit- oder eine Drittwohnung zu kaufen und diese nicht vermieten zu 

müssen, weil sie sozusagen auf den steigenden Wert spekulieren. Wir alle, die wir hier sitzen und stehen, 

wissen, dass dieses Geschäftsmodell seit Jahrzehnten funktioniert. In Südtirol ist seit Jahrzehnten der Woh-

nungspreis nirgendwo zurückgegangen, im Gegenteil, es gibt Gemeinden und Ortschaften, wo er fast expo-

nentiell gestiegen ist. Also dort zum richtigen Zeitpunkt eine Wohnung gekauft und sie nicht vermietet zu ha-

ben, ist ein einträgliches Geschäft, und das nennt man spekulativen Leerstand. Dann gibt es noch einen Leer-

stand aus anderen Gründen. Ich habe jetzt keine Zahlen, wie sich diese drei Leerstandkategorien auf unsere 

Situation aufteilen, und ich weiß auch gar nicht, ob es solche Zahlen gibt, wahrscheinlich nicht. Man müsste 

dieses Phänomen umfangreich studieren, auch wissenschaftlich untersuchen, um hier Klarheit zu bekommen, 

was in diesem Lande mit dem Leerstand passiert. Aber ich komme zurück, werte Kolleginnen und Kollegen, 

auf die 12 Prozent. Was heißt 12 Prozent? Wenn man sich international umschaut, dann sagt oder hört man, 

dass der von mir so beschriebene physiologische Leerstand oder Instandhaltungsleerstand ungefähr zwischen 

3 und 5 Prozent liegt. Also 3 bis 5 Prozent der Wohnungen werden einfach sozusagen aus dem Markt genom-

men, werden instandgesetzt und dann wieder dem Markt zugeführt. Das ist eine ganz natürliche Quote. In 

diesem Zusammenhang aber, wenn die Leerstandsquote 15 Prozent übersteigt, spricht man von einem ext-

rem hohen Leerstand. Wenn er 2 Prozent unterschreitet, spricht man von einem extrem niedrigen Leerstand, 

und zwischen 3 und 5 Prozent von einem angemessenen Leerstand. Das sind internationale Richtwerte - sage 

ich jetzt einmal -, die wir vielleicht nicht 1:1 auf unsere Situation hier übertragen können, aber es sind auch 

Richtwerte für unsere Situation. Ich wiederhole: Unter 2 Prozent extrem niedriger Leerstand, 3 bis 5 Prozent 

angemessener Leerstand, über 15 Prozent extremer Leerstand. In Südtirol haben wir schätzungsweise einen 

Leerstand von 12 Prozent. Wir sind nahe an der obersten Kategorie, was den extremen Leerstand betrifft. Nun 

möchte ich in diesem Zusammenhang auch ganz kurz darauf hinweisen, dass die Meldung von Kollegen Urzì 

hier aus meiner Sicht vollkommen fehl am Platz ist. Wenn wir hier das Phänomen einer relativ hohen Leer-

standsquote haben und auf der anderen Seite alle wissen, dass die Miete einer Wohnung zum Teil 50 Prozent 

des Lohnes oder des Gehaltes der Südtirolerinnen und Südtiroler auffrisst, dann sieht man, dass wir ein ge-

sellschaftliches und ein soziales Problem haben. Und dieses soziale Problem muss die Politik angehen. Es 

kann nicht sein, dass unsere jungen Familien, junge Menschen, die nicht das Glück haben wie so manche von 

uns, von den Eltern bereits eine Wohnung mit auf den Weg bekommen zu haben, nicht mehr imstande sind, 

sich eine würdige Bleibe zu mieten oder zu kaufen. Das ist ein gesellschaftspolitisches Problem, das wir mit 

marktwirtschaftlichen, aber auch mit politischen Maßnahmen ändern sollten. Das ist unsere Vorstellung einer 

ökosozialen Marktwirtschaft. Marktwirtschaft Ja, aber sie muss reguliert werden. Hier geht es um eine Regu-

lierung. Kollege Faistnauer schlägt vor, den Prozentsatz zu erhöhen, das wäre eine Möglichkeit. Wir sollten 
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uns einmal überlegen, wieso wir überhaupt in diese Situation gekommen sind, wieso wir so einen unglaublich 

angespannten Wohnungsmarkt haben. Wir wissen, dass die Demographie nachhilft und die Anzahl der Single-

Haushalte steigt. Familien, die früher in einer Wohnung Platz fanden, sind heute in der Patchworksituation auf 

zwei Wohnungen aufgeteilt. Das ist einfach so. Das ist eine gesellschaftspolitische Entwicklung, die wir aber 

auch berücksichtigen müssen. Andersrum bestimmt Angebot und Nachfrage den Wohnungspreis. Hier kom-

men wir der Sache näher. Es ist ja nicht so, dass in diesem Land nicht gebaut wird. Wir alle wissen, dass seit 

Jahrzehnten enorm gebaut wird, allerdings die Baupläne – vielleicht vom heurigen Jahr mal abgesehen – 

stehen meistens irgendwann im November neben einem Hotel, das dann noch einen Zubau, Aufbau oder 

Unterbau bekommt, wo noch ein Spa oder ein Swimmingpool dazukommt usw. Wir wissen, dass die verbaute 

Kubatur im Tourismus beispielweise in zwei Jahren zehnmal so hoch ist, wie der geförderte Wohnbau in zehn 

Jahren Kubatur geschaffen hatte. Hier gibt es offensichtlich einerseits ein boomendes Bauwesen, auf der 

anderen Seite wird der Wohnungsmarkt als solcher aber dadurch nicht entlastet. Im Gegenteil, er wird sogar 

noch verschärft, Kollege Tauber, weil Wohnungen ganz offensichtlich auch noch dem Tourismus zugeführt 

werden. Mittlerweiler weiß jeder, was Airbnb heißt. Wie ich das das erste Mal gehört habe, hatte ich keine 

Ahnung, wie man dieses Ding buchstabiert. Mittlerweile wissen wir das alle. Wohnungen werden auch noch 

Airbnb, sprich dem Tourismus, zugeführt und somit aus dem lokalen Mietwohnungsmarkt genommen. Wie 

viele Airbnb-Wohnungen es gibt, wissen wir nicht. Wir können es nur schätzen. Gibt es eine Schätzung, Kol-

lege Tauber? Es sind über 1.000. Wahrscheinlich geht es mittlerweile in die Tausende. Man kann es eigentlich 

nur eruieren, indem man bei Airbnb auf die Plattform geht und versucht zu verstehen, was da abgeht. Also 

was ich damit sagen will, ist, dass wir eindeutig ein Problem haben, was Angebot und Nachfrage betrifft. Wir 

haben auch ein Phänomen mit dem Leerstand, das muss man sagen. Wenn man jetzt hergeht und sagt, dass 

wir 12 Prozent Leerstand haben, 3 bis 5 Prozent physiologisch oder eine Instandhaltungsquote sind, dann 

ziehen wir mal 5 Prozent ab und haben immer noch 7 Prozent Leerstand. Wir haben auch einen spekulativen 

Teil, was schwierig zu sagen ist. Wie groß könnte der spekulative Leerstand sein? Ich weiß es nicht, ein paar 

Tausend Wohnungen werden es auch sein, sagen wir mal 2 Prozent. Dann sind wir auf 5 Prozent. Somit 

haben wir immer noch 5 Prozent Wohnungen, die aus irgendwelchen anderen Gründen zurückgehalten wer-

den. Sind das jene Wohnungen, bei denen sich die Eigentümer überlegen, diese Wohnungen irgendwann 

einmal dem Tourismus bzw. Airbnb zuzuführen? Wir wissen es nicht. Daher wäre es wirklich an der Zeit, 

dieses Phänomen zu untersuchen und zu studieren, damit wir gezielte, ordentliche Maßnahmen in einen Maß-

nahmenkomplex setzen können. Danke schön!  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Kollege Staffler hat es wie schon einige Vorredner richtig erkannt. Es 

geht hier nicht darum, Privateigentum zu schmälern oder in Frage zu stellen. Es geht hier vor allem darum, 

auch das öffentliche Interesse zu verteidigen. Das öffentliche Interesse ist es, die Leerstandsquote zu senken 

und jene, die aus spekulativen Zwecken jahrelang Dutzende Wohnungen leer stehen lassen, zur Kasse zu 

bitten. Sie dürfen das weiterhin machen, aber das soll nicht kostenlos sein. Gerade in Bozen stehen Hunderte 

Wohnungen leer. Das wurde auch von einem sehr bekannten Bauherrn genannt. Wir wissen alle, von wem 

wir reden. Es ist im Sinne des Gesetzgebers, Druck auf jene auszuüben, die bewusst die Wohnungen leer 

stehen lassen. Wir hatten in diesem Landtag bereits einmal einen Beschlussantrag des Team K, der in diese 

Richtung geht und natürlich kohärent zu diesem Gesetzentwurf von Kollegen Peter Faistnauer ist, wo wir 

forderten, dass das Wohnbauinstitut auf dem Mietmarkt aktiv werden sollte, um die Leerstandsquote zu sen-

ken. Das Wohnbauinstitut wäre in den Augen der Besitzer, der Vermieter ein sicherer Vertragspartner. Das 

Wohnbauinstitut macht es ja zum Business, auch die Wohnungen dann wieder in Ordnung zurückzugeben, 

perfekt hergestellt am Ende des Mietvertrags. Das Wohnbauinstitut könnte diese anmieten und dem Mietmarkt 

zum Wobi-Zins zuführen. Die Differenz der Anmietung und das, was ich an meine Mieter weitervermiete, wäre 

dann die öffentliche Förderung, statt immer wieder gerade in Firmian unten mitten in den Obstwiesen neue 

komplexe Wohnungen, Kolonien aufstellen zu wollen. In Bozen stehen wirklich Hunderte Wohnungen leer. Da 

braucht man nur eine Analyse machen, um zu schauen, in wie vielen Wohnungen kein Stromanschluss aktiv 

ist. Es ist gar nicht so schwierig. Hier hätten die Vermieter den Vorteil, dass sie mit dem Wohnbauinstitut einen 

sicheren Mieter hätten. Der Mietmarkt hätte den Vorteil, dass neue Mietwohnungen auf den Markt kommen 

und jene Vermieter, die sich auch mit dem Angebot des Wobi dann weigern, ihre Wohnungen dem Mietmarkt 

zuzuführen, könnte man mit einer höchstmöglichen IMI besteuern. Das war damals schon unser Beschluss-

antrag, dieser Gesetzentwurf geht in die gleiche Richtung. Der Beschlussantrag wurde damals leider abge-

lehnt und wir wissen auch, wie es heute mit diesem Gesetz ausgehen wird.  
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Ich möchte schon noch einmal darauf hinweisen, dass auch das, was Kollege Faistnauer hier fordert, 

eine Kann-Bestimmung ist. Die Gemeinde kann - oder auch nicht - den ordentlichen Steuersatz um bis zu 

5 Prozentpunkte erhöhen und natürlich kann sie das nach gewissen Regeln machen. Sicher sollen hier nicht 

die Familien bestraft werden, die hier eine Wohnung für den Sohn, der vielleicht in zwei Jahren vom Medizin-

studium aus Innsbruck zurückkommt, leer lassen. Das ist völlig klar. All das kann man regeln. Es geht hier um 

Spekulanten, die im großen Stil Dutzende Wohnungen jahrelang leer stehen lassen und so den Druck auf den 

Mietmarkt durch die hohe Leerstandsquote erhöhen und die Preise weiter hoch lassen. Darum geht es hier 

und deswegen ist dieser Vorstoß von Kollege Faistnauer zu begrüßen und zu unterstützen. Danke schön!  

 

DEEG (SVP): Ich spreche als Abgeordnete. Der Landeshauptmann wird dann als zuständiger Landes-

rat die Stellungnahme der Landesregierung machen. Ich erlaube mir kurz - weil hier breit über das Wohnen 

diskutiert wird - in diese Debatte auch als Abgeordnete einzusteigen und vielleicht einige Sichtweisen ein 

bisschen zu ergänzen. 

Seit 2,5 Jahren beschäftige ich mich jetzt mit diesem Thema und darf vielleicht einige Informationen 

zusätzlich noch geben, die dann – hoffe ich auch – in die weitere gemeinsame Denkweise miteinfließen kön-

nen, zur Entwicklung der Immobilienpreise, insbesondere in den letzten 2,5 Jahren. Wenn Sie die Statistiken 

europaweit anschauen – und ich schaue mir immer die Realität europaweit an, weltweit wäre noch besser -, 

dann sehen Sie, dass allein in Deutschland in den letzten kurzen Abschnitten von 2,5 Jahren Immobilienpreis-

steigerungen von bis zu 25 Prozent an der Tagesordnung gestanden sind. Das differenziert von 7 Prozent in 

München bis zu 15, 20 Prozent und mehr vor allem in den östlichen Bundesländern Deutschlands. Ein Trend 

ist auch ein covidbedingter. Ganz interessant ist, dass die Preise derzeit vor allem im ländlichen Raum steigen, 

und zwar ganz massiv. Der Effekt, die Erklärung dieser Geschichte ist eine zweifache, und zwar einmal, weil 

die Menschen in der Pandemie erkannt haben, dass die Lebensqualität, das "Eingesperrt-Sein" in kleinen 

Wohnungen im Zentrum der Stadt keine positive Erfahrung für viele war. Das ist die eine Geschichte, das 

heißt die Menschen ziehen aus den Städten hinaus. Ich weiß nicht, ob Sie die Diskussion mit dem Leipziger 

Oberbürgermeister Precht am Sonntag-Abend gesehen haben. Da war die Frage, wie die Städte noch zu 

retten sind, damit überhaupt noch Menschen im Stadtkern wohnen. Das ist der eine Trend, kombiniert mit der 

Möglichkeit des Smart Workings und zwei anderen Trends, die diese Preisentwicklung ganz stark implizieren 

und fördern, und zwar durch die extrem niederen Zinsen. Seit Jahren sind es extrem niedere Zinsen, die 

natürlich dazu verleiten, alles, was geht, noch zu investieren. Der dritte Punkt, der diese Preissteigerungen 

treibt, ist die Angst der Menschen vor einer Inflation und damit auch die Flucht, wenn man so will, in inflations-

sichere Anlagen. Das ist und bleibt weltweit so, und Sie wissen, dass China in Afrika Grund und Boden auf-

kauft, wie auch andere Investoren in Ostereuropa. Derzeit ist alles weltweit unterwegs, um Grund und Boden 

zu erwerben. Was passiert am Markt, wenn sehr viel Nachfrage auf wenig Angebot aufeinandertrifft? Dann 

gehen die Preise überall marktwirtschaftlich funktioniert nach oben. In Südtirol haben wir natürlich eine beson-

dere Situation, weil wir grundsätzlich nur 6 Prozent verbaubare Fläche haben, von denen 2,8 Prozent schon 

verbaut sind. Wir sind ein Land, wo die Menschen gerne arbeiten, leben und auch wohnen, nicht nur Einhei-

mische, sondern auch Menschen, die aus Gründen der Arbeit oder auch, um Urlaub zu machen, zu uns kom-

men. Das heißt, die Nachfrage ist natürlich immer viel höher als das Angebot und die Folge ist natürlich auch, 

dass es zu Preissteigerungen bei uns gekommen ist und kommt.  

Die Diskussionen, die weltweit und auch vor allem europaweit geführt werden, kennen Sie auch. Ich 

darf vielleicht noch einwenden auf die Zahlen, die Kollege Staffler gebracht hat, dass wir eine Studie – wir 

haben Sie Ihnen auch zugeschickt, sonst gerne noch einmal - im Jahr 2016 gemacht haben, wo die Leerstan-

derhebungen in ähnlichen Regionen in Europa gemacht wurden. In den vergleichbaren ländlichen Regionen 

des Alpenraumes haben wir einen durchschnittlichen Leerstand von über 50 Prozent und mit diesen 12 Pro-

zent, die wir in Südtirol haben, sind wir europaweit unterdurchschnittlich, was ja sehr gut ist. Das heißt, dass 

die Südtiroler Landesregierung und die Politik in der Vergangenheit mit ihrer Politik für den ländlichen Raum 

auch sehr viel an Maßnahmen unternommen hat, um einfach der Lebensqualität im Land entgegenzuwirken. 

Aber das ist nichts Neues. Die Frage ist, was jetzt mögliche Lösungsansätze sind. Das diskutieren wir quer 

durch. Ich denke - aber das ist meine persönliche Meinung und ich sage das jetzt als Abgeordnete -, dass es 

eine sehr differenzierte Antwort auf ein komplexes Problem braucht und es nicht die eine Lösung gibt, die das 

Problem löst. Deshalb wird weder ein Prozentsatz der Besteuerung noch eine Förderung das Problem lösen, 

aber in Kombination verschiedener Maßnahmen kann eine Lösung der Geschichte gefunden werden. Ich 

glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass das reguliert gehört. Es ist klar, dass hier der freie Markt nicht 
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funktionieren kann. Das ist ein Grundprinzip, wenn Angebot begrenzt und Nachfrage überdimensional hoch 

ist. Ich denke, das ist im Moment die Diskussion, die wir überall erleben und ich schließe und darf darauf 

verweisen – Sie haben vielleicht gesehen, dass derzeit im deutschen Wahlkampf das Wohnen das Thema 

schlechthin ist -, dass dort jetzt von einer bundesweiten Mietbremse die Rede ist, nachdem sie in Berlin auf-

gehoben wurde. Wir haben viele dieser Instrumente schon. Wir haben einen Landesmietzins, wir haben kon-

ventionierte Wohnungen. Wir haben geförderte Wohnungen. Wir haben im Grunde alle Instrumente, die der-

zeit anderswo diskutiert werden. Ich glaube, es ist gut, dass wir sie haben und es werden auch – ich verweise 

noch einmal auf die Diskussion Sonntag-Abend – Mietbeiträge diskutiert. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, 

dass selbst diese Dinge in den letzten Jahren die Preise nicht reduziert haben. Aber trotzdem muss ich sagen, 

dass wir ein besseres Output als viele Realitäten in Europa haben, das noch nicht zufriedenstellend ist, und 

zwar deshalb, weil wir einen extrem hohen Eigentumswohnungsanteil haben. Die Menschen müssen keine 

Angst haben, dass Investoren ihre Häuser aufkaufen und sie dann morgen auf die Straße setzen - wie zur Zeit 

in Berlin und Co die Rede ist -, sondern wir haben einen öffentlichen Wohnbau, der nicht alle Probleme der 

Welt lösen kann, den wir aber reformieren. Wir haben – wie gesagt – Steuerinstrumente begrenzt über die 

GIS, aber leider nur dort. Die wirklichen Anreize wird der Staat geben müssen, er hat es schon mit der "Cedo-

lare Secca" probiert. Sie wissen, dass das eine Initiative in diese Richtung ist, eine pauschalisierte Besteue-

rung von Mieteinnahmen, um auch die Vermietung attraktiv zu machen. Wir diskutieren über einen differen-

zierten Landesmietzins usw. Es gibt sicher sehr viele Ansätze, wo man sich noch verbessern kann, aber ich 

kann Ihnen sagen, dass ich bisher noch kein Modell europaweit gefunden habe. Im Gegenteil, die Leute 

schauen von draußen nach Südtirol, das ein Besseres ist oder Lösungen aufzeigt.  

Ein Letztes noch vielleicht! Die Leerstanderhebung ist eine wichtige Geschichte, auch die Diskussion, 

wie wir sie zuführen. Ich darf nur Ihrer aller Blick nach Innsbruck richten, wo Sie sehen – dann landen wir dort, 

wo Kollege Paul Köllensperger gesagt hat -, was wir nicht wollen. In Innsbruck gibt es dieses System schon, 

ist vom Grünen Bürgermeister regiert. Das wissen Sie auch und dort ist es so, dass dieses Leerstandsma-

nagement schon seit 2018 ganz oben auf der Tagesliste steht. Woran scheitern sie? Sie scheitern momentan 

daran, wie ich diesem Leerstand konkret eine Nutzung zuführe. Da gibt es natürlich das Instrument der Be-

steuerung, das aber – wie gesagt – auch nicht ausreicht, weil natürlich spekulatives Kapital … Das sind Anla-

gevermögen, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise aufgrund des knappen Angebotes sinken, ist relativ 

gering. Das heißt, es wird weiter investiert. Folglich wird es letztendlich die Diskussion brauchen, was wir 

ergänzend zur Steuerschraube wirklich nur dann machen, wenn der Leerstand nicht in den Markt kommt. 

Kollege Köllensperger, Sie sagen, dass Sie nicht ins Eigentum der Menschen eingreifen wollen. Dann frage 

ich Sie: Wie machen Sie es dann konkret? Allein die Steuerschraube wird es nicht lösen. Es gibt immer Men-

schen - und Sie kennen das Auseinanderdriften von arm und reich und von den sozialen Unterschieden -, die 

sich auch viel höhere Steuersätze leisten können. Das wird dann trotzdem nicht dazu führen, dass diese 

Wohnungen per se dann für den Miet- oder Wohnungsmarkt für den Mittelstand, für die Familien und für die 

jungen Menschen in diesem Land realisiert werden. Ich glaube, jeder, der arbeitet, hat auch das Recht, eine 

Wohnung zu haben, was dann realisiert wird. Deshalb freue ich mich, wenn ergänzend zu diesem Gesetzes-

vorschlag dann in der weiteren Diskussion des Themas Wohnen auch vielleicht noch andere noch weitrei-

chendere Vorschläge kommen, die dann vielleicht wirklich einmal eine Idee geben, wie wir das lösen können. 

Ich sage noch einmal: Der Landeshauptmann – und das wird er selber sagen – und der Gemeindenverband 

arbeiten an einer umfassenden Diskussion zum Thema Steuersätze und GIS-Sätze, aber das - noch einmal - 

ist eines von vielen Instrumenten, die wir dann haben. Wie gesagt, wenn sie noch andere gute Lösungen 

haben, die – wie Sie dann sagen – nicht in das Eigentum der Menschen eingreifen, dann bin ich sehr dankbar. 

Ich habe sie aber heute – wie gesagt – von Ihrer Seite noch nicht gehört. Danke schön!  

 

LANZ (SVP): Frau Präsidentin! Kollege Faistnauer, ich denke – ich bezeichne es jetzt nicht abwertend, 

sondern in Ihrem Sinne –, die Stellschraube, die Sie hier erwähnen oder an der Sie arbeiten wollen, ist eine, 

die sicherlich von allen geteilt werden kann, weil es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, um das Ziel – 

das auch von allen geteilt wird –, Wohnraum und Wohnungsmöglichkeiten für die Bevölkerung in Südtirol zu 

einem vernünftigen Preis zur Verfügung zu stellen, zu erreichen. Es gibt natürlich verschiedene Ansätze. Ich 

persönlich gehe auch davon aus, dass wir uns hier über die verschiedenen Maßnahmen einig werden müssen, 

denn wir sehen in der Vergangenheit in anderen Regionen und anderen Staaten, dass das Arbeiten an einer 

Stellschraube leider nicht den gewünschten Erfolg erzielt. In dem Fall sprechen Sie davon, dass die Möglich-

keit eingeräumt wird, dass diese 5-prozentige Erhöhung gemacht werden kann. Leider – ich glaube, das wäre 
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dann ein nächster Schritt – ist es nicht an gewisse Bestimmungen gebunden. Das heißt, theoretisch wäre es 

möglich, dass eine Gemeinde vor Ort entscheidet: Ok, wir haben ein Pandemiejahr, wir haben weniger Ein-

nahmen. Wir erhöhen die Steuer. Ich will diesen Vorschlag nicht deswegen abtun, aber ich sage nur, dass die 

Möglichkeit, so wie es geschrieben ist, gegeben wäre. Dann wird es wahrscheinlich niemand tun, weil das 

wahrscheinlich ein Volksaufstand wäre, aber so wie es geschrieben ist, besteht die Möglichkeit. Wir sind gar 

nicht mal so weit weg, dass es dann gemacht wird, denn wir sehen, dass auch in Anwendung des neuen 

Raumordnungsgesetzes bei der Festlegung der Baukostenabgabe und der Erschließungskosten die Möglich-

keit zur Befreiung von sehr wenigen Gemeinden in Anspruch genommen wurde. Dort haben wir das Problem, 

dass wir plötzlich unterirdische Kubatur gleich hoch bemessen in den Abgaben wie die oberirdische Kubatur, 

wo jetzt in dem Bereich dieses Problem vorliegt. Aber wir sehen, dass diese Stellschrauben ganz unterschied-

lich eingesetzt und auch ganz unterschiedlich gehandhabt werden. Deswegen glaube ich schon, dass wir auch 

darüber reden müssen, welche Möglichkeiten wir haben und welche Auswirkungen dann zu erzielen sind, 

sodass es dann ein Mix von alledem sein wird. Es wird dann sicherlich so sein, dass die Maßnahmen zu 

unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Gesetzen, aber auf unterschiedlichen Ebenen umgesetzt wer-

den, das ist schon klar. Nur braucht es im Vorfeld diese Diskussionen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel machen. 

Sie wissen, dass in Toblach zum Beispiel die hundertprozentige Konventionierung besteht. Während man vor 

einigen Jahren noch an einem Bauträger ein Immobilienprojekt machte, die Diskussion sich über Jahre zog, 

wie viel er dann effektiv freie Kubatur hat, wo um jeden Kubikmeter diskutiert wird, findet diese nun nicht mehr 

statt. Diese Diskussion findet aber nicht deshalb nicht mehr statt, weil sie aussichtslos ist, sondern weil in der 

Zwischenzeit die Preise für die konventionierten Wohnungen dermaßen hoch sind, dass er eigentlich sagt: Ich 

mache jetzt auch noch eine gute Figur, weil ich ja Wohnungen für den lokalen Markt mache. Der Preis ist 

dermaßen in die Höhe geschnellt, dass man effektiv sagt: War diese Maßnahme in diesem Zusammenhang 

richtig, hat sie das Ziel erreicht?  

Ein anderes Thema! Vor 30, 40 Jahren wäre es in meiner Gemeinde unvorstellbar gewesen, dass je-

mand aus dem eigenen Dorf in die Nachbargemeinde geht. Heute ist diese Mobilität größer, das heißt der 

Markt bewegt sich. Wenn ein größerer Markt da ist, mehr Bewegung und mehr Dynamik hineinkommt, hat dies 

natürlich auch wieder einen Einfluss, nicht immer, dass es dann günstiger ist, sondern leider auch - wenn 

mehrere Interessenten da sind - dass der Preis nach oben geht. Man sieht, dass diese Entwicklung eigentlich 

– ich kenne es aus meiner Heimatgemeinde - eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen 

ist als in jene, die man vermutet hat. Ein anderes Beispiel – und das kennen wir alle – sind natürlich die 

Unterstützungen bzw. die Förderungen, die wir dementsprechend geben. Haben sie in Südtirol in jenen Be-

reichen, wo sie gewährt werden - und ich nehme jetzt nicht den Wohnbau her -, dazu beigetragen, dass die 

Preise gesunken oder gestiegen sind? Hier - glaube ich - müssen wir diese Maßnahmen auf den Tisch legen. 

Es wird dann zum Schluss so sein, dass wir wahrscheinlich diese – wie Landesrätin Deeg gesagt hat – ideale 

optimale Lösung nicht haben werden. Wir haben einfach zu viele Unterschiede, wir haben zu viele differen-

zierte Situationen. Wir haben schon allein von den Gemeinden innerhalb weniger Kilometer ganz andere Re-

alitäten. Deswegen wird es ein Mix aus diesen Systemen sein. Ich gehe davon aus, dass wir hier diese vertie-

fenden Diskussionen brauchen, um das dann im Gesamten zu bewerten. Dieses Thema wurde ja schon öfters 

angesprochen. Es wird daran gearbeitet, auch an der Komplexität, wie es dann angewandt werden kann. Wir 

haben manchmal auch das Problem, dass sehr viele nach diesen Möglichkeiten rufen, um es selber vor Ort 

zu gestalten, sich dann aber zum Schluss hinter einer Maßnahme verstecken, die in Bozen gemacht wird, weil 

es ist viel angenehmer, wenn man dann sagt: Ich muss das jetzt machen, weil die das beschlossen haben, 

als wenn man es lokal selber gestaltet. Aber ich will Ihnen das jetzt nicht ausreden. Ich möchte Ihnen nur 

sagen, dass unsere Überlegungen jene sind, dass wir hier diese verschiedenen Stellschrauben im Gesamten 

bewerten müssen und dann daraus die Entscheidungen für die einzelnen Situationen treffen müssen. Das 

muss in den nächsten Monaten erfolgen, denn hier sind wir sicherlich auch der Notwendigkeit geschuldet, 

dass wir eine Entwicklung haben, die noch einmal eine neue Komponente dazubekommen hat. Dieses Pan-

demiejahr hat natürlich die Voraussetzungen wieder komplett verändert. Wir sehen es auch in den anderen 

Ländern, dass jene, die genügend Kapital haben, dazu geführt haben, dass der Wohnungsmarkt extrem an-

gezogen hat und die Immobilien einfach viel gefragter geworden sind. Also sind wir auch hier gefordert, diesen 

Aspekt nochmal neu zu berücksichtigen und dementsprechend darauf einzuwirken. Ein anderer Einfluss ist 

natürlich auch der Kapitalmarkt. Wir sehen, dass es derzeit im Bereich der Zinspolitik bzw. Inflationen Ent-

wicklungen gibt, die vielleicht vor einigen Monaten so noch nicht absehbar waren und plötzlich auch dieses 
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Thema wieder mit reinbringen. Deswegen denke ich, dass es notwendig ist, die Gesamtheit dieser Werkzeuge 

zu sehen.  

Ich möchte noch ganz kurz auf ein anderes Thema kommen, was jetzt nicht direkt damit zu tun hat, aber 

von meinen Vorrednern angesprochen worden ist. Ich habe gestern die Aussage im Radio gehört, "das 

Schlimme an der Demokratie in Südtirol ist, dass die Mehrheit immer gewinnt". Ich glaube, wir sollten dazu 

beitragen, dass wir sagen, wenn eine Maßnahme da ist und man dafür keine Mehrheit bekommt, dann nicht 

die anderen schuld sind. Dann sollte man vielleicht sagen, wie es gelingt, eine Mehrheit zu bekommen. Ich 

glaube, das sind wir uns untereinander schuldig, aber auch der Bevölkerung, denn wenn man solche Diskus-

sionen hört, bei denen es heißt: "Ja, die Demokratie wäre schon gut, aber dass immer die Mehrheit Recht hat, 

ist nicht in Ordnung." Da sind wir gefordert. Ich ersuche in diesem Zusammenhang, dass wir die Diskussionen 

auch auf der Ebene führen. Danke!  

 

PRESIDENTE: Chiedo cortesemente al presidente Kompatscher di registrarsi su Concilium. Conteg-

giamo il tempo in ogni caso. Prego, presidente Kompatscher, ha la parola. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Frau Präsidentin, ich werde dann anschließend 

das technische Problem hoffentlich schnell lösen können. Ich werde auch nicht meine gesamte Redezeit brau-

chen.  

Zunächst einmal kann ich mich dem anschließen, was Kollege Lanz gesagt hat. Auch für uns als Lan-

desregierung ist die Debatte - auch wenn es am Ende nicht zu einer Annahme eines Antrages kommt - rele-

vant. Entschuldigung, sonst bräuchten wir nicht in einem Parlament sitzen, wenn dem nicht so wäre, auch 

wenn man anderer Meinung ist. Man hat einen Austausch und man lernt immer dabei, auch wenn es darum 

geht, die eigenen Argumente zu schaffen und nachzubessern. Auch dieser Prozess ist hilfreich für die Demo-

kratie und somit ist die Arbeit im Parlament schon nützlich gewesen. Wenn es nur darum ging, dass die Mehr-

heit ihre eigenen Argumente noch einmal nachgeschärft verbessert hat, dann ist es wahrscheinlich auch schon 

besser formuliert und besser dargestellt. Ich glaube schon, dass wir unsere eigene Arbeit nicht schlecht ma-

chen sollen, indem wir sagen: Wir reden hier eh umsonst, weil es am Ende nicht beschlossen wird. Es ist 

schon öfter so, dass etwas nicht beschlossen wird, das gilt auch innerhalb der Mehrheit. Wir haben auch in 

der Landesregierung Vorlagen, die wir manchmal nicht genehmigen, weil wir nach der Diskussion zum Ergeb-

nis kommen, dass uns das doch nicht so gut geht. Dann wäre auch diese Arbeit für nichts gewesen. Nein, 

dem ist nicht so. Man sagt einfach, dass das nicht der richtige Weg ist und wir einen anderen diskutieren 

müssen. Genau in diesem Sinne hier; die Debatte ist ja nicht neu. Es geht um das leistbare Wohnen insge-

samt. Hier haben schon einige Vorredner gesagt: Natürlich ist dort der Steuerhebel, die fiskalische Maßnahme, 

die Besteuerung von Wohnungen der verschiedenen Typologien ein Instrument, was dazu beitragen kann. Ich 

glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass das dann nicht die allheilbringende Lösung ist, das muss klar 

sein, sondern das Thema des Wohnens insgesamt und im Besonderen die Debatte über das leistbare Woh-

nen, wo man auch definieren muss, was man darunter versteht, wie viel Wohnen auch wirklich wert ist im 

Verhältnis zu dem, was ein Lebenseinkommen, ein Familieneinkommen darstellt usw. Da gibt es sehr, sehr 

viele Dinge, die hineinspielen. Das beginnt – das ist schon mehrfach gesagt worden – bei uns bei dem, was 

wir nicht ändern können, nämlich wie sich unser Land darstellt, die verfügbaren Flächen, die Zahl der Men-

schen und vieles mehr, aber natürlich dann Instrumente, wo wir in gewissem Maße Einfluss nehmen können. 

Dazu gehört das vorgeschlagene Modell auch bei der Besteuerung, bestimmte Elemente hineinzubringen. Sie 

wissen, wir haben das bereits als Regierung angekündigt. Wir haben das auch in unserer Regierungsverein-

barung schon vorgesehen, dass wir mit diesem Hebel etwas machen wollen. Wir wollen neben der nachfra-

georientierten Unterstützung – das sind die Förderungen und die werden wir nicht abschaffen, sondern neben 

diesen gibt es dann auch Neuerungen, die zur Zeit ausgearbeitet werden - verstärkt auch die Angebotsseite 

betrachten. Angebotsseite betrachten ist einmal das Raumordnungsgesetz, das jetzt verstärkt möglich macht, 

dass ich auch Wohnen, bestehende Volumen für Wohnen hernehme, dass ich das auch im Raum besser 

gestalten kann, schneller durch die Übertragung von Zuständigkeiten auf Gemeindeebene Wohnraum verfüg-

bar machen kann und es natürlich auch durch steuerliche Maßnahmen interessanter machen kann, Wohn-

raum zur Verfügung zu stellen. Jetzt sind wir beim Punkt. Die hier vorgeschlagenen Dinge greifen aber doch 

zu kurz, denn auch hier muss man dann das größere Ganze betrachten. Wenn man den Hebel GIS ansetzen 

will, dann muss man schon viele Teilaspekte betrachten. Hier geht es um Baugrundstücke, hier geht es um im 

Bau befindliche Immobilien. Hier geht es um die verschiedenen Nutzungen als Zweitwohnungen oder eben 
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nicht als Hauptwohnung. Hier geht es um sehr, sehr unterschiedliche Fragen, die in einem möglichst guten 

System dann auch zu erfassen sind. Alleine Steuersätze anzuheben als Gesamtwert oder als möglichen Wert, 

greift zu kurz. Der Rat der Gemeinden hat dementsprechend auch ein negatives Gutachten genau mit dieser 

Begründung abgegeben. Er hat festgestellt, dass er bereits an einer solchen Reform arbeitet, aber hier ganz 

einfach sagen, dass man einige Steuersätze hinaufsetzt und es das dann ist, greift viel zu kurz. Die Situation 

ist nämlich wesentlich komplexer. Hier sind die Tatbestände einzeln zu betrachten, damit das auch mit dem 

System der Gemeindeimmobiliensteuer überhaupt kompatibel wird, damit es funktionieren wird.  

Ich darf Ihnen sagen, dass wir letzte Woche noch einmal eine Sitzung mit dem Südtiroler Gemeinden-

verband, dem Präsidenten Schatzer und der Geschäftsführung sowie der Zuständigen für den Steuerbereich, 

Frau Dr. Rosso im Besonderen. Wir sind auf der Zielgeraden bei der Erstellung dieser Maßnahmen gesetzli-

cher Natur, aber gleichzeitig auch der Mustergemeindeverordnung, denn das war die Arbeit, nicht nur per 

Gesetz. Hier ist etwas anzukündigen. Jetzt sollen leerstehende Wohnungen, Baugrundstücke, wenn sie nicht 

genutzt werden, Baustellen, wenn sie ewig als Baustellen dastehen, innerhalb eines gewissen Zeitraumes 

höher besteuert werden. Das ist das Ziel. Das sind die wichtigsten Grundziele. Wohnraum für Ansässige, für 

Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, soll günstiger werden. Das ist die Vorgabe, aber das ist 

eben ein sehr komplexes Modell, bei dem man hier eingreifen muss, zum Beispiel auch ab wann die Bau-

grundstücke teurer werden. Das ist zu klären. Was ist, wenn der Durchführungsplan noch nicht da ist, es nur 

im Bauleitplan ausgewiesen ist und der Betreffende zwar gerne bauen würde, aber die Gemeinde aus irgend-

einem Grund den Durchführungsplan noch nicht genehmigt hat, genehmigen wollte oder genehmigen konnte? 

Da kann doch nicht die Steuer plötzlich nach oben schießen. Das wäre absolut nicht in Ordnung. Ich glaube, 

das ist auch nachvollziehbar. Deshalb noch einmal: Das hier ganz einfach mit ein paar Regeln, mit ein paar 

Federstrichen zu machen, hätte zu kurz gegriffen. Wir werden noch in diesem Jahr mit dem Haushaltsgesetz 

einen sehr detailliert ausgearbeiteten Vorschlag vorlegen, der dann im Gesetz auch nur einige wenige Punkte 

haben wird, aber im Hintergrund bereits sämtliche Maßnahmen erarbeitet hat, damit man weiß, dass das dann 

unmittelbar umsetzbar ist und ab dem Steuerjahr 2022 gelten soll. Das wird es sein. Aus diesem Grund – und 

ich hoffe schon, dass das jetzt in diesem Sinne akzeptiert wird - jetzt keine Zustimmung, denn wir müssen das 

schon so abgestimmt machen. Sonst schreiben wir ein paar Dinge ins Gesetz, die zwar auf den ersten Blick 

vielleicht richtig und vernünftig erscheinen mögen, aber dann am Ziel deutlich vorbeischießen und das wollen 

wir doch nicht. Deshalb können wir diesem Entwurf nicht zustimmen und kündigen an, dass wir einen entspre-

chenden Gesetzentwurf in diesem Jahr noch vorlegen werden.  

 

FAISTNAUER (Team K): Vielen Dank für die vielen und umfangreichen Wortmeldungen der Kollegin-

nen und Kollegen hier im Plenum. Ich beginne in meiner Replik beim Kollegen Riccardo Dello Sbarba, der 

auch bestätigt, dass dieser Gesetzentwurf kohärent zum Raumordnungsgesetz sei, welches auch vorsieht, 

Leerstände vermehrt zu nutzen und einer Nutzung zuzuführen, und auch kohärent zur Subsidiarität für die 

Gemeinden.  

Kollege Urzì unterstellt mir, dass das eine sozialistische, zu starke Maßnahme sei. Ich möchte bestäti-

gen, Kollege Urzì, dass das Wohnen ein Grundbedürfnis unserer Menschen, unserer Bewohner hier ist. Das 

ist ganz klar, es ist das Grundbedürfnis schlechthin. Aber es geht hier nicht um die Erstwohnung von uns allen, 

sondern um die Zweitwohnung, um die Fünftwohnung, um die Zehntwohnung, um die Zwanzigstwohnung, um 

die Hundertwohnung, Kollege Urzì. Wir haben vom Kollegen Staffler gehört, dass einige hier in Südtirol um-

fangreichen Immobilienbesitz haben und zig Wohnungen besitzen. Man will hier nicht etwa die Erstwohnung 

einer erhöhten Besteuerung zuführen, sondern wir wissen, dass die meisten Gemeinden in Südtirol die Erst-

wohnungen zu 100 Prozent von der GIS befreien. Also das lasse ich mir hier nicht unterstellen.  

Kollege Locher verweist auf das Gutachten des Rates der Gemeinden verweist. Ich habe immer häufi-

ger in den Wortmeldungen gehört, dass es eine Stellschraube ist. Ich habe auch gehört, dass es eine richtige 

Stellschraube ist. Ich frage die Landesregierung, auch den Landeshauptmann, wie hoch dann die Landesre-

gierung bzw. der Rat der Gemeinden diese Stellschraube ansetzt. Ich möchte von Ihnen hören, wie viel mehr 

als 0,8 Prozent Sie diese GIS erhöhen möchten. Sind es 1,5, 2 oder 2,5 Prozent? Ich bitte hier um eine Ant-

wort, weil ich herausgehört habe, dass es die richtige Stellschraube ist. Ich bin davon überzeugt – das hat das 

Rechtsamt bestätigt -, dass wir hier kein gesetzliches Problem haben, wenn wir hier diesen Höchststeuersatz 

erhöhen, der in dem GIS-Gesetz drinnen ist, der aktuell nur um 0,8 Prozent erhöht werden kann.  
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Kollege Staffler hat uns eindringlich diese Unterteilung der Leerstandwohnungen aufgezeigt. Vielen 

Dank noch einmal, so haben plakativ alle verstanden, worum es hier geht. Wir haben diesen Instandhaltungs-

leerstand, der ganz normal ist - ich heiße ihn Renovierungsleerstand oder Sanierungsleerstand -, und dann 

diesen spekulativen Leerstand. Kollege Urzì, es geht genau um diesen spekulativen Leerstand. Auch wir kön-

nen mal die Stimme ein bisschen erhöhen, damit es auch Sie, Kollege Urzì, verstehen. Es geht um den spe-

kulativen Leerstand. Dieser soll und muss erhöht besteuert werden. Dieser soll und muss mehr als 0,8 Prozent 

erhöht besteuert werden. Auf den anderen Leerstand gehe ich nicht ein.  

Auch Kollege Köllensperger hat unseren Beschlussantrag noch einmal angesprochen bzw. in Erinne-

rung gerufen, wo es ihm darum geht, auch das Wobi als Garanten für die Mieten einzuschalten, und dass so 

was nicht passiert, wie es Kollege Urzì erwähnt hat, mit diesem ausländischen Mitbürger, der hier einen ein-

heimischen Wohnungsbesitzer über Jahre und Monate um die Miete gebracht und jahrelang darüber gestritten 

hat. Genau darauf hat dieser Beschlussantrag vom Team K hingezielt, damit das nicht passieren soll und 

damit der Vermieter mehr Sicherheit hat. Landesrätin Deeg, Sie haben als Landtagsabgeordnete gesprochen. 

Sie haben gesagt, dass Sie seit 2,5 Jahren mit dem Thema beschäftigt sind. Viele in diesem Plenum hier 

werden schon mehr als 2,5 Jahre dabei sein und sich mit diesem Thema beschäftigen, aber seit diesen 2,5 

Jahren sind noch keine konkreten Schritte erfolgt. Wir könnten an dieser möglichen Stellschraube ansetzen. 

Auch das Gutachten des Rates der Gemeinden sagt, dass das eine von mehreren Stellschrauben ist. Passen 

wir sie doch jetzt an! Ich habe nicht wirklich die große Hoffnung, dass das dann im Haushaltsgesetz – wie es 

der Landeshauptmann gesagt hat – so weit sein wird, dass wir das komplexe Paket der 5 oder 10 Stellschrau-

ben dann beisammenhaben. Da habe ich leider keine große Hoffnung. Deshalb greift auch das Argument der 

Landtagsabgeordneten Deeg ziemlich zu kurz, wenn Sie sagt, dass es das allein nicht lösen wird. Viele Men-

schen haben viel Geld, also wird die Steuer allein das nicht lösen. Klar, aber wir haben mehr Steuereinnahmen 

für die Gemeinden und können auf der anderen Seite die Steuereinnahmen jener Menschen kürzen, die es 

sich nicht leisten können. Also das Argument, viele Menschen haben viel Geld, das macht Ihnen nichts aus. 

Dann holen wir das Geld bei den vielen Menschen ab, die viel Geld haben. Holen wir es doch ab! Und nicht 

jetzt im Jahr 2021 noch sagen: "Wir arbeiten an den 3, 5 oder 10 Stellschrauben. Sobald wir das Paket zu-

sammen haben, werden wir es verabschieden." Holen wir es ab bei den Menschen, die sowieso schon viel 

Geld haben, und bei denen es nichts ausmacht, ob sie 500 Euro oder 5.000 Euro GIS im Jahr für eine kleine 

Wohnung bezahlen. Das macht bei jenen, die sowieso viel Geld haben, ja nichts aus. Aber für die Gemeinde-

kassen von vielen Südtiroler Gemeinden wäre das ein sehr großer Vorteil. Die Mündigkeit den Gemeinden 

abzusprechen, dass diese nicht imstande wären, diese Stellschraube dann verantwortungsvoll einzusetzen, 

wie es Kollege Lanz gesagt hat, da muss ich schon sagen: Nein, so habe ich es herausbekommen, die Stell-

schraube, wo ich drehen will, wird von allen … 

 

LANZFehler! Textmarke nicht definiert. (SVP): (unterbricht) 

 

FAISTNAUER (Team K): Dann werde ich es falsch verstanden haben, dann können Sie mir danach 

unter vier Augen erklären, Kollege Lanz, wie Sie es gemeint haben. Ich sehe das nicht so, dass es hier ge-

fährlich sein würde, wenn ich den höchsten Satz raufdrehe, es wird ja auch passieren. Ich möchte die Antwort 

auf meine Frage bekommen: Um wie viel wird angedacht, diese Stellschraube hinaufzudrehen? 

Dann zum Abschluss noch zum Landeshauptmann, der auch wiederholt hat, dass es jetzt nicht das 

Allheilmittel sein wird. Das hat auch niemand gesagt, Herr Landeshauptmann. Es hat niemand von uns gesagt, 

dass das das Allheilmittel ist, auch ich nicht. Dessen sind wir uns bewusst, aber es ist eine der wichtigen 

Stellschrauben, wo wir ansetzen sollen und müssen. Ebenso haben wir im bestehenden GIS-Gesetz ja schon 

drinnen, dass Baugrundstücke bzw. sich im Bau befindliche Grundstücke schon besteuert werden. Da hat jede 

Gemeinde bereits ihre flexible Handhabe, wie sie diesen Steuersatz dann ansetzt.  

Zum Abschluss bedanke ich mich bei allen Abgeordneten, die wohlwollend für diesen Gesetzentwurf 

stimmen, und hoffe auch vonseiten der Landesregierung, auch der Landtagsabgeordneten Deeg, dass Sie 

hier zustimmen kann. Ich bin schon neugierig, wie man dann im Haushaltsgesetz sagen möchte: Gut, wir 

erhöhen diese Stellschraube hier nur um 1,5 oder um 2 Prozent und nicht um 5 Prozent, wie es der Kollege 

Faistnauer vorgeschlagen hat, aber immerhin erhöhen wir sie. Und hier steht auch noch "bis zu 15 Prozent". 

Also steht dem nichts entgegen, dass wir dem heutigen ersten Schritt zustimmen, dass wir dann die ganzen 

anderen Stellschrauben bis zum Herbst, bis zum September, Oktober unter Dach und Fach bringen. Danke 

schön und ich bitte um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf!  
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PRESIDENTE: Dichiaro conclusa la discussione generale e articolata sul disegno di legge.  

Pongo in votazione finale, ai sensi dell'articolo 100 del regolamento interno, il disegno di legge n. 46/20: 

respinto con 15 voti favorevoli e 18 voti contrari. 

Punto 9 dell'ordine del giorno, mozione n. 173/19, presentata dai consiglieri Unterholzner, Faistnauer, 

Franz Ploner, Köllensperger, Rieder e Alex Ploner, riguardante realizzazione di una pista ciclabile sulla strada 

delle Palade. Consigliere Unterholzner, prego.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ich möchte den Antrag auf das nächste Mal vertagen. Meine Concilium-

App funktioniert nicht, ich wollte mich bei der Wortmeldung anmelden, aber es funktioniert nicht.  

 

PRESIDENTE: Va bene, consigliere Unterholzner, il punto 9 viene rimandato.  

 

Punto 12) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 72/20: "Modifiche alla legge provin-

ciale 28 settembre 2009, n. 5, 'Norme in materia di bonifica'." 

 

Punkt 12 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 72/20: "Änderungen des Landesgesetzes 

Nr. 5 vom 28. September 2009 'Bestimmungen zur Bonifizierung'." 

 

Il consigliere Urzì, presentatore del disegno di legge, rinuncia alla lettura della relazione sul disegno di 

legge. 

 

Begleitbericht/realazione accompagnatoria: 

 

la presente legge intende introdurre una norma chiara, evitando di volta in volta l'applicazione 

della discrezionalità, sul tema della accessibilità e percorribilità al pubblico di tratti di strade con-

sorziali nell'ambito di Consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario. 

Soprattutto nelle aree a maggiore urbanizzazione questi tratti di strade si sono trasformati de 

facto in bretelle di collegamento pedonale o ciclabile con porzioni importanti del tessuto urbano, 

come nei due casi eccellenti saliti alla ribalta delle cronache nel comune di Bolzano, ossia l'ospe-

dale di San Maurizio e il Centro lungodegenti al Bivio, verso Ponte Adige. 

Queste strutture in particolare pagano il prezzo di essere state realizzate in forma decentrata 

rispetto ai quartieri residenziali e possono essere raggiunte agevolmente (nemmeno troppo nel 

caso del Centro lungodegenti) solo con i mezzi pubblici. 

Ma Bolzano è una città che fortunatamente conosce un alto tasso di utilizzatori delle biciclette. Il 

centro per lungodegenti risulta per questo tipo di mezzo di locomozione ecologico e salutare pe-

ricolosamente accessibile, ossia solo attraverso via Castel Firmiano. Lungo questa strada nem-

meno esiste un marciapiedi degno di questo nome per i pedoni esposti a rischi enormi in una 

arteria stradale densamente trafficata. 

Chi deve raggiungere l'ospedale di Bolzano da piazza Adriano, per fare un esempio, è chiamato 

a fare un lungo giro verso via Vittorio Veneto invece di potere avere accesso alle strade interpo-

derali che portano comodamente e in modo sicuro sino alle porte dell'ospedale come hanno fatto 

sinora generazioni di bolzanini. Gli accessi più diretti e comodi alle due strutture bolzanine ven-

gono impediti dalla installazione di sbarre se non cancelli che impediscono il transito pedo-cicla-

bile verso gli importanti centri sanitari. 

La presente legge prevede che nel caso in cui l'ente pubblico sia intervenuto per finanziare o 

realizzare infrastrutture a titolo oneroso (per esempio garantendo l'illuminazione o l'asfaltatura, i 

servizi fognari con manutenzione relativa, i servizi di raccolta rifiuti o di consegna posta...) nell'am-

bito della rete viaria interpoderale interna ai suddetti Consorzi la medesime aree di circolazione 

debbano essere rese accessibili al transito pedonale e ciclabile con esonero della responsabilità 

per i proprietari della rete viaria. 

La legge prevede inoltre la possibilità di introdurre restrizioni al transito nel periodo della raccolta 

dei frutti negli adiacenti campi. 

Ci si rimette al Consiglio provinciale per l'approvazione della legge. 
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Mit diesem Gesetz wird eine klare Bestimmung eingeführt, damit der Zugang und die Befahrbar-

keit von Straßenabschnitten im Besitz von Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien 

nicht weiterhin eine Ermessensfrage bleibt. 

Vor allem in dicht besiedelten Gebieten sind diese Straßenabschnitte mittlerweile zu Verbin-

dungsstrecken für Fußgänger oder Radfahrer zu wichtigen städtischen Bereichen geworden. 

Zwei Paradebeispiele, welche in der Stadt Bozen für Schlagzeilen sorgten, sind das Krankenhaus 

in Moritzing und das Pflegeheim für Langzeitkranke in der Kaiserau bei Sigmundskron. 

Diese Einrichtungen büßen nun für ihre Lage fernab von den Wohnsiedlungen und können nur 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bequem erreicht werden (und auch das gilt für das Pflege-

heim für Langzeitkranke nur bedingt). 

Aber Bozen ist zum Glück eine Stadt von begeisterten Radfahrern. Die einzige Zufahrtsmöglich-

keit zum Pflegeheim für Langzeitkranke über die Sigmundskroner Straße ist mit diesem umwelt-

freundlichen und gesundheitsförderlichen Fortbewegungsmittel jedoch gefährlich. Entlang dieser 

Straße gibt es nicht einmal einen richtigen Gehsteig, so dass die Fußgänger auf dieser stark 

befahrenen Verkehrsader enormen Risiken ausgesetzt sind. 

Wer zum Beispiel vom Hadrianplatz das Bozner Krankenhaus erreichen will, muss einen langen 

Umweg über die Vittorio-Veneto-Straße in Kauf nehmen, anstatt – wie es Generationen von Boz-

nern bisher gemacht haben – über die bequemen und sicheren Güterwege bis zu den Toren des 

Krankenhauses zu gelangen. Die direkten und bequemen Zugänge zu den beiden Bozner Ein-

richtungen werden durch Schranken oder gar Gatter versperrt, die Fußgängern und Radfahrern 

den Zugang bzw. die Zufahrt zu diesen wichtigen Gesundheitszentren verwehren. 

Das vorliegende Gesetz sieht Folgendes vor: Wenn die öffentliche Hand in Güterwegenetzen von 

Konsortien Infrastrukturen (wie etwa Straßenbeleuchtung oder Asphaltierung, Kanalisation und 

entsprechende Instandhaltung, Müllabfuhrdienst oder Postzustellung usw.) finanziert oder auf ei-

gene Kosten gebaut hat, müssen diese Verkehrsflächen für den Fußgänger- und Fahrradverkehr 

freigegeben werden, wobei die Eigentümer des Wegenetzes von der Haftpflicht enthoben wer-

den. 

Das Gesetz sieht weiters die Möglichkeit vor, während der Ernte in den angrenzenden Obstwie-

sen die Durchfahrt einzuschränken. 

Der Landtag wird ersucht, das vorliegende Gesetz zu verabschieden. 

 

Chiedo al presidente della II° commissione legislativa, consigliere Locher, di dare lettura delle relazione 

della commissione legislativa. 

 

LOCHER (SVP): Danke, Frau Präsidentin! Die Arbeiten im Ausschuss 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 72/20 wurde vom II. Gesetzgebungsausschuss in den Sitzungen 

vom 27. Januar 2021 und 24. März 2021 behandelt. An den Sitzungen nahm auch der Abg. Urzì 

als Einbringer des Gesetzentwurfes teil.  

Der Vorsitzende Locher verlas das negative Gutachten des Rates der Gemeinden und erinnerte 

daran, dass das Landesgesetz aus nur einem Artikel besteht und somit, gemäß Artikel 100 der 

GO, die General- und Artikeldebatte gemeinsam abgehalten werden. 

Der Vorsitzende Franz Locher ersuchte den Abg. Alessandro Urzì seinen Gesetzesentwurf zu 

erläutern bis der Landesbeamte, der den Landesrat Schuler vertritt, eintrifft. 

Der Abg. Urzì erklärte, dass es sich um ein allseits bekanntes Thema handle. Er schickte voraus, 

dass es hierbei nicht um einen spezifischen Fall gehe, sondern um ein Thema von allgemeinem 

Interesse, wenn auch zwei in Bozen bekannte Fälle den Anlass für diesen Gesetzesvorschlag 

geboten hätten, und zwar jener des Weingartenwegs, der von Gries zum Krankenhaus führt, so-

wie jener der Straße, die das Firmianviertel mit dem Pflegeheim für Langzeitkranke bei Sig-

mundskron verbindet. Es handle sich hierbei um Güterwege, bei denen in der Vergangenheit 

bedeutsame Arbeiten für die Instandhaltung und die Zurverfügungstellung von Diensten wie Was-

serversorgung, Müllentsorgung und Postzustellung zugunsten der ansässigen Bevölkerung 

durchgeführt wurden. Daher – so der Abgeordnete – sollte man Straßen, für die öffentliche Zu-

schüsse gewährt sowie deren Instandhaltungsarbeiten von der öffentlichen Hand finanziert wur-
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den, zu Straßen von öffentlichem Interesse erklären, die somit öffentlich zugänglich sind. Laut 

Gesetzentwurf sollten während der Erntezeit allerdings Einschränkungen vorgesehen werden 

dürfen. Er merkte zudem an, dass es überall in Südtirol ähnlich gelagerte Fälle gebe, wobei an-

dernorts, anders als bei den genannten Straßenabschnitten, keine Meldungen zu irgendwelchen 

Einschränkungen bekannt seien. Der Zugang zu den beiden Straßenabschnitten sei inzwischen 

von Gattern versperrt, sodass sie nun nicht einmal mehr für Fußgänger zugänglich seien, was in 

der Vergangenheit anders gewesen sei. Dieser Gesetzentwurf ziele darauf ab, das Problem des 

Zugangs zu Konsortialstraßen zu lösen, indem für Flurbereinigungsarbeiten vorgesehene Feld- 

und Güterwege öffentlich zugänglich gemacht werden, falls diese von der öffentlichen Hand fi-

nanziert wurden bzw. diesen Zuschüsse gewährt wurden. Unter dem massiven Druck der Bevöl-

kerung, die eine beachtliche Anzahl an Unterschriften gesammelt habe, und der Politik, habe 

diese Frage auch in der Gemeinde Bozen vor Kurzem wieder an Aktualität gewonnen. Er erin-

nerte daran, dass er in der vorhergehenden Legislaturperiode bereits einen Gesetzentwurf zu 

diesem Thema eingebracht habe, der vom Gesetzgebungsausschuss allerdings abgelehnt wor-

den sei. Dabei sah das Gutachten des Rates der Gemeinden zum besagten Gesetzentwurf die 

Möglichkeit der Enteignung von Straßen von öffentlichem Interesse vor. Diese Option wurde im 

ersten Teil des Gutachtens des Rates der Gemeinden zum vorliegenden Gesetzentwurf wieder 

aufgenommen. Dabei – so der Abgeordnete – wird im Gutachten auf die Notwendigkeit hinge-

wiesen, eine Lösung zu finden, an der alle Interessierten beteiligt sind. Das käme einer Art "ein-

vernehmlicher Enteignung" gleich, wobei seines Erachtens auch Verhandlungen finanzieller Art 

mit den Straßeneigentümern nicht ausgeschlossen werden sollten. Er habe zudem eine Anfrage 

eingereicht, um zu erfahren, welche Rolle der Bozner Vizebürgermeister Walcher bei der Ausar-

beitung dieses Gutachtens gespielt habe, zumal ja der Vizebürgermeister in dem Straßenab-

schnitt wohne, der nun Gegenstand der laufenden politischen Verhandlungen sei. Zudem sei im 

neuen Gutachten von anderen Voraussetzungen die Rede. Daher sei zu dieser Frage eine An-

hörung des Präsidenten des Rates der Gemeinden erforderlich. Er bat folglich den Vorsitzenden 

eine neue Sitzung einzuberufen und zur Klärung dieser Angelegenheit den Präsidenten des Ra-

tes der Gemeinden sowie den LR Schuler einzuladen.  

Im Rahmen der Generaldebatte merkte der Abg. Lanz an, dass der Fokus im Begleitbericht zum 

Landesgesetzentwurf auf den Güterweg gelegt werde, der zum Bozner Krankenhaus führt, wäh-

rend der Gesetzentwurf selbst nur allgemeine Bestimmungen vorsehe. Seines Erachtens könne 

man ein spezifisches Problem nicht mit einem allgemeinen Gesetz lösen, da man dadurch eine 

Vielzahl an neuen problematischen Fällen mit noch nicht abschätzbaren Folgen heraufbeschwö-

ren würde. Er hob hervor, dass dieses spezifische Problem auf Gemeindeebene, also durch die 

Gemeinde Bozen gelöst werden solle. Er bat den Einbringer darum, zu erklären, weshalb er 

meine, ein spezifisches Problem mit einem Gesetzentwurf allgemeinen Inhalts lösen zu können. 

Der Vorsitzende Locher erklärte, dass er den Vorschlag des Abg. Urzì, den Präsidenten des Ra-

tes der Gemeinden anzuhören, im Gesetzgebungsausschuss zur Abstimmung bringen werde. 

Anschließend fügte er hinzu, dass der vom Abg. Urzì erläuterte Fall sicherlich problematisch sei, 

doch falle die Regelung der Nutzung von Güterwegen, die im öffentlichen Interesse genutzt wer-

den, in die Zuständigkeit der jeweiligen Gemeinde, die sich sowieso darum kümmern müsste. 

Nach Meinung des Vorsitzenden sei eine Regelung mittels eines Gesetzes nicht der richtige Weg.  

Der Abg. Dello Sbarba führte aus, dass es bei diesem Gesetzentwurf noch zahlreiche Aspekte 

gebe, die zu klären seien. Er fragte den Einbringer, ob er sich sicher sei, dass man die Straßen-

eigentümer bei möglichen Unfällen von Passanten einfach so von der zivilrechtlichen Haftung 

befreien könne, wie dies im Gesetzesvorschlag vorgesehen sei. Diesbezüglich hege er große 

Zweifel. Zudem betonte er, dass der Gesetzentwurf eine allgemeine Regelung vorsehe, die für 

alle ähnlich gelagerten Fälle gelten solle. Zur Wortmeldung des Abg. Lanz merkte er an, dass die 

SVP-Fraktion seit Jahren Ad-Hoc-Gesetze einreiche, also Gesetze für ganz spezifische Fälle, so 

z. B. auf dem Gebiet der Raumordnung; daher sei die Kritik, die der SVP-Sprecher an den Ein-

bringer gerichtet habe, nicht glaubwürdig. Er erinnerte daran, dass das private Eigentum in der 

italienischen Verfassung besonderen Schutz genieße; in diesem Fall stelle sich jedoch eher das 

Problem des Nutzens für die Allgemeinheit. Es sei sicher gut, wenn sich der Landtag dafür ein-

setze, einen Ausweg aus einer festgefahrenen Situation aufzuzeigen. Er schlage daher vor, ne-
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ben dem Präsidenten des Rates der Gemeinden auch andere Personen anzuhören, etwa den 

Bürgermeister oder jemanden von der Gemeindeverwaltung, der mit dem Fall betraut sei, sowie 

den Vertreter der Straßeneigentümer, um auch deren Standpunkte einzuholen.  

Der Abg. Valazza erklärte, er teile die Meinung des Abg. Lanz, wonach der Begleitbericht inhalt-

lich vom allgemeinen Gesetzentwurf abweiche. Es wäre äußerst problematisch, wenn man die 

im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung auf ganz Südtirol ausweiten würde. Darüber diskutiere 

man schon seit Jahren; auch habe es in den touristischen Gemeinden eine Debatte zur Haftungs-

frage bei Unfällen auf Straßen von öffentlichem Interesse gegeben. Derzeit würden Vereinbarun-

gen zwischen den Tourismusvereinen und den Straßeneigentümern abgeschlossen, damit mit 

der Zustimmung der Eigentümer diese Straßen als Fahrrad- und Wanderwege genutzt werden 

können. Sollten jedoch alle Straßen im Landesgebiet nun in Straßen von öffentlichem Interesse 

umgewandelt werden, würde dies zu enormen Schwierigkeiten führen. Was den Güterweg in Bo-

zen anbelangt, müsste diese Frage seines Erachtens auf Gemeindeebene und im Einvernehmen 

mit den Eigentümern geklärt werden.  

Der Abg. Repetto merkte an, dass man sich schon seit Langem mit dem vom Abg. Urzì aufge-

worfenen Problem beschäftige, und dass man nicht gewillt sei, dieses zu lösen. Als er Stadtrat 

für Vermögen der Gemeinde Bozen gewesen sei, habe er Kontakte zum Präsidenten des Ge-

meindeverbandes gehabt, sodass er bestätigen könne, dass das Problem der Haftung, wenn 

Arbeiten durchgeführt werden, tatsächlich gegeben sei. Der derzeitige Stadtrat Fattor sei mit die-

sem Fall betraut und mit dem Gemeindeverband in Kontakt; im Moment stehe das Gatter offen. 

Unabhängig davon, sei die im Gesetzentwurf enthaltene Regelung seines Erachtens nicht um-

setzbar, zumal eine Übereinkunft mit den Eigentümern aus Haftungsgründen unabdingbar ist. Die 

Frage des Durchgangs müsse mittels eines Abkommens zwischen der Gemeindeverwaltung und 

dem Gemeindeverband geregelt werden. Er hob hervor, dass es in der Vergangenheit im soge-

nannten "Grünen Keil" Bozens einige umstrittene Kubaturverschiebungen gegeben habe; nichts-

destotrotz könne man das Problem der besseren Erreichbarkeit des Bozner Krankenhauses sei-

nes Erachtens nicht mit einem Gesetzentwurf lösen.  

Der Abg. Faistnauer stellte zunächst fest, dass der Inhalt des Gesetzentwurfs den spezifischen 

Fall eines Güterwegs in Bozen innerhalb der allgemeinen Frage zur Benutzung von Güterwegen 

betreffe; der Durchgang bzw. die Durchfahrt auf diesen Straßen aus Freizeitgründen oder zur 

Fortbewegung sei für die Landwirte, die Eigentümer der Straße sind, eng mit der Frage der Si-

cherheit während der Durchführung von landwirtschaftlichen Arbeiten verbunden. In seiner Zeit 

als Bürgermeister sei er mit ähnlichen Problemen konfrontiert gewesen. Um eine erhöhte Gefah-

rensituation zu vermeiden, teile er den Vorschlag, die Möglichkeit einer Enteignung in Betracht 

zu ziehen und somit einen gesonderten Verbindungsweg zu schaffen. Er wünsche sich, dass die 

Gemeinde Bozen eine für alle umsetzbare Lösung finde und gegebenenfalls auch ein Tempolimit 

einführe, um die Gefahrenlage zu minimieren.  

Der Einbringer des Gesetzentwurfs, Abg. Urzì, wiederholte seinen Antrag, den Präsidenten des 

Rates der Gemeinden anhören zu wollen, um in Erfahrung zu bringen, ob der Bozner Vizebür-

germeister bei der Ausarbeitung des Gutachtens, der im Vergleich zum vorhergehenden Gutach-

ten eher verwässert ausgefallen ist, eine Rolle gespielt habe. Er erklärte sich mit dem Vorschlag 

des Abg. Dello Sbarba, der auch andere an diesem Fall beteiligten Personen anhören möchte, 

einverstanden. Er ersuchte die Ausschussmitglieder nicht den Fehler zu begehen, zu meinen, 

man würde ganz allgemein von Güterwegen reden. Im vorliegenden Fall handle es sich um eine 

Straße in der Stadt, für die es Zuschüsse und andere mit Steuergeldern finanzierte Unterstüt-

zungszahlungen gegeben habe. Bisher habe die Gemeinde die vom Rat der Gemeinden vorge-

schlagene Enteignung noch nicht umgesetzt, und nun laufe man Gefahr, erneut zahlen zu müs-

sen. Er erinnerte daran, dass die Güterwege in anderen Gemeinden, etwa in Lana, Nals, Terlan 

und Pfatten, für Fahrradfahrer und Fußgänger frei zugänglich seien. Der Abgeordnete beantragte 

schließlich eine Aussetzung der Behandlung des Gesetzentwurfes, da das zuständige Regie-

rungsmitglied nicht erschienen sei und die Arbeiten daher nicht fortgesetzt werden könnten.  

Der Vorsitzende ließ über den Antrag des Abg. Urzì betreffend die Anhörung des Präsidenten 

des Rates der Gemeinden abstimmen. So wie vom Abg. Dello Sbarba angeregt, sollte diese An-

hörung auch auf den Bozner Vizebürgermeister bzw. auf die in der Gemeinde dafür zuständige 
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Person sowie auf den Vertreter des Konsortiums der Eigentümer des Güterweges ausgeweitet 

werden. Der Antrag wurde vom Gesetzgebungsausschuss mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 

abgelehnt. 

Die Behandlung des Gesetzentwurfes wurde sodann ausgesetzt. 

In der Sitzung vom 24. März 2021 wurde die Behandlung des Landesgesetzentwurfs fortgeführt. 

An der Sitzung nahm auch der Abg. Urzì teil, welcher den von ihm einbrachten Gesetzentwurf 

nochmals kurz erläuterte. Zudem wohnte der Sitzung auch der Landesrat für Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft, Bevölkerungsschutz und Tourismus, Arnold Schuler, bei.  

LR Schuler erklärte, dass das Thema Konsortialwege bereits häufig Gegenstand von Diskussio-

nen in den letzten Jahren gewesen sei. Er erinnerte daran, dass es oftmals zu Konfliktsituationen 

gekommen sei, sowohl da eben diese Wege auch von Personen benutzt werden, die keine Nutz-

flächen in unmittelbarer Nähe zu bewirtschaften haben, als auch bei der Ausbringung von Pflan-

zenschutzmitteln seitens der Landwirte. Er erklärte sich mit Punkt 1 des Gutachtens des Rates 

der Gemeinden einverstanden und bestätigte, dass die Gemeinden bereits die Möglichkeit haben, 

im Zuge einer Bauleitplanänderung die Konsortialwege als öffentliche Straßen zu erklären, die 

betroffenen Flächen zu enteignen und dem öffentlichen Interesse zuzuführen. Dafür sei kein Lan-

desgesetz notwendig. Zu Punkt 2 des Gutachtens berief er sich auf einen Beschluss aus dem 

Jahre 2016, mit welchem die Kriterien für die Beitragszahlungen dahingehend abgeändert wur-

den, dass für den Erhalt von Beiträgen die öffentliche Zugänglichkeit der Straßen gewährleistet 

werden müsse und erachtete, dass die Spielregeln nun nicht geändert werden könnten: wo in der 

Vergangenheit öffentliche Gelder vergeben wurden, ohne, dass Bindungen vorgesehen waren, 

könnte man jetzt nicht im Nachhinein einschreiten.  

Der Einbringer, Abg. Urzì, fragte LR Schuler, ob die Landesregierung den Beschluss aus dem 

Jahre 2016 für nicht rückwirkend anwendbar halte.  

Der Abg. Dello Sbarba erklärte, dass er den Landesgesetzentwurf des Abg. Urzì zwar befürworte, 

jedoch eine konkrete Lösung für den spezifischen Fall anstelle eines neuen Gesetzes bevorzuge. 

Er erinnerte daran, dass Gespräche mit den betroffenen Landwirten geführt werden sollten und 

fragte, ob dies passiert sei.  

In Beantwortung der Fragen bestätigte LR Schuler, dass seit 2016 folgende Regelung gelte: für 

den Fall, dass für Straßen öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt werden, müssen die Straßen 

offen bleiben, wenn hingegen die Straßen ausschließlich mit privaten Mitteln finanziert werden, 

müsse man den Eigentümern das Recht einräumen, diese abzusperren. Er verwies auf die Mög-

lichkeit der Gemeinden, Enteignungen vorzunehmen.  

Vor dem Hintergrund, dass im Weingartenweg eine Schranke errichtet wurde, fragte Abg. Urzì, 

ob das Konsortium der Grundeigentümer seit dem Jahre 2016 öffentliche Beiträge erhalten habe.  

LR Schuler antwortete, dass Beiträge ausschließlich den Eigentümern einzelner Straßenab-

schnitte für Instandhaltungsarbeiten gewährt worden seien. 

Abg. Repetto kündigte an, dass er sich bei der Abstimmung enthalten werde, obwohl es ein Lan-

desgesetz für die Thematik der Konsortialwege brauche. Er erklärte sich zudem mit dem Gutach-

ten des Rates der Gemeinden einverstanden.  

Der Vorsitzende Locher vertrat die Ansicht, dass der Erhalt eines Beitrages keine Verpflichtung 

darstelle, etwas öffentlich zu machen. Der gegenständliche Bereich der Konsortialwege falle in 

die Zuständigkeiten der Gemeinden und müsse nicht mit einem Landesgesetz geregelt werden.  

Der Abg. Urzì bedankte sich bei den Kollegen und dem LR Schuler für die wertvollen Beiträge im 

Rahmen der Debatte, aus denen zahlreiche neue Aspekte hervorgegangen sind, und unterstrich, 

dass nun die Gemeinde am Zug sei. Er erinnerte daran, dass es zahlreiche derartige Fälle gebe 

und dass – wenn auch die Schwierigkeiten der Landwirte völlig nachvollziehbar seien und das 

Problem der zivilrechtlichen Haftung nicht von der Hand zu weisen sei – diese Frage angegangen 

und gelöst werden müsse. 

Nach Abschluss der gemeinsamen General- und Artikeldebatte wurde der Landesgesetzentwurf 

gemäß Artikel 100 der GO zur Schlussabstimmung gebracht und mit 2 Jastimmen (der Abg.en 

Faistnauer und Dello Sbarba), 4 Gegenstimmen (des Vorsitzenden Locher und der Abg.en Am-

hof, Tauber und Vallazza) und 2 Enthaltungen (der Ab.en Repetto und Leiter Reber) abgelehnt. 
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Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäfts-

ordnung an den Landtagspräsidenten weiter. 

---------- 

I lavori in commissione 

La II commissione legislativa nelle sedute del 27 gennaio 2021 e del 24 marzo 2021 ha esaminato 

il disegno di legge provinciale n. 72/20. Alle sedute ha altresì preso parte il consigliere Urzì quale 

presentatore del disegno di legge. 

Il presidente Locher ha dato lettura del parere negativo del Consiglio dei comuni e ha ricordato 

che il disegno di legge provinciale consiste in un unico articolo e che, pertanto, ai sensi dell'arti-

colo 100 del regolamento interno, la discussione generale e quella articolata si svolgeranno con-

giuntamente. 

Il presidente Locher ha invitato il presentatore, cons. Alessandro Urzì, a illustrare il disegno di 

legge, in attesa dell'arrivo di un funzionario delegato dall'ass. Schuler. 

Il cons. Urzì ha spiegato che la materia è conosciuta da tutti ed ha premesso che il tema ha 

carattere generale e non particolare, benché l'input nasca da due situazioni note a Bolzano, e 

cioè quella di via della Vigna che conduce dal quartiere Gries all'ospedale e quella della strada 

che porta dal quartiere Firmian sino al Centro lungo degenti al Bivio. Ha spiegato che si tratta di 

strade consorziali, che in passato hanno goduto di interventi estremamente significativi per la loro 

manutenzione e per i servizi messi a disposizione dei residenti, quali l'acqua, l'asporto dei rifiuti 

e la consegna della posta. Si tratta, ha sottolineato il consigliere, di rendere di interesse pubblico, 

e quindi liberamente percorribili dai cittadini, infrastrutture viarie che sono state oggetto di contri-

buti e di interventi pubblici. Viene però prevista una possibile limitazione, ha aggiunto il consi-

gliere, nei periodi di raccolta della frutta. Ha fatto presente che realtà analoghe esistono in tutto il 

territorio provinciale, ma le segnalazioni di limitazione al traffico sono inesistenti, esclusi i casi 

delle due strade citate, dove sono stati sistemati dei cancelli, un tempo attraversabili, ma oggi 

non più, neppure a piedi. Il disegno di legge mira a risolvere il problema dell'accessibilità di strade 

consorziali, prevedendo che le strade di bonifica poderali ed interpoderali, nel caso in cui abbiano 

potuto contare su infrastrutture e siano intervenuti contributi pubblici, siano destinate al godimento 

pubblico. Il consigliere ha fatto presente che recentemente si è tornati a parlare di tale questione 

anche nel Comune di Bolzano, su forte pressione sia dei cittadini che hanno raccolto un numero 

importante di firme, che della politica. Ha poi ricordato di aver già presentato un disegno di legge 

in merito nella scorsa legislatura, che è stato respinto dalla commissione legislativa; il parere del 

Consiglio dei comuni su tale disegno di legge della scorsa legislatura, ha sottolineato il 

consigliere, indicava la possibilità di esproprio delle strade per pubblico interesse, ora ripresa 

nella prima parte del parere reso dal Consiglio dei comuni sul disegno di legge in esame. Questa 

volta però, ha sottolineato il consigliere, il Consiglio dei comuni aggiunge la necessità di trovare 

una soluzione coinvolgendo tutti gli interessati, una sorta di "esproprio concordato" che può sot-

tintendere a suo parere anche una trattativa economica con i proprietari. Il consigliere ha fatto 

presente di aver presentato un'interrogazione per sapere quale ruolo abbia avuto il vicesindaco 

del Comune di Bolzano Walcher nell'elaborazione di tale parere del Consiglio dei Comuni, vice-

sindaco che risiede lungo la strada interessata alla trattativa politica in corso; va anche conside-

rato il fatto, ha dichiarato il consigliere, che nel nuovo parere sono indicate condizioni diverse. 

Dopo aver ribadito di ritenere necessario sentire dal presidente del Consiglio dei comuni quale 

ruolo abbia avuto il vicesindaco nell'elaborazione del nuovo parere, ha chiesto al presidente di 

convocare una nuova seduta con la presenza del presidente del Consiglio dei comuni e dell'ass. 

Schuler, per portare chiarezza su tutta la questione.  

In sede di discussione generale il cons. Lanz ha rilevato che mentre la relazione accompagnatoria 

al disegno di legge si concentra sulla situazione della strada interpoderale di Bolzano che con-

duce all'ospedale, il disegno di legge contiene invece una regolamentazione di carattere gene-

rale. A suo parere cercare di risolvere il problema specifico con una legge avente carattere ge-

nerale rischia di comportare una pluralità di nuove altre situazioni con effetti ora non prevedibili. 

Il consigliere ha sottolineato che vi è la possibilità di trovare una soluzione al problema specifico 

a livello comunale, e cioè da parte del Comune di Bolzano. Il consigliere ha chiesto al presenta-
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tore di voler spiegare meglio perché ritiene di risolvere il problema specifico con un disegno di 

legge, avente carattere generale. 

Il presidente Locher ha fatto presente che avrebbe sottoposto alla decisione della commissione 

legislativa la richiesta del cons. Urzì di richiedere la presenza del presidente del Consiglio dei 

Comuni. Ha poi dichiarato che sicuramente la questione segnalata dal cons. Urzì costituisce un 

problema, ma egli ritiene che la regolamentazione di strade interpoderali che vengono utilizzate 

per interesse pubblico rientri nella competenza del Comune, che certamente dovrà occuparsi 

della questione. Secondo il presidente della commissione la disciplina per legge non sarebbe la 

giusta via da seguire.  

Il cons. Dello Sbarba ha dichiarato che su questo disegno di legge vi sono molte questioni da 

chiarire e ha chiesto al presentatore del disegno di legge se egli sia sicuro che dal punto di vista 

civilistico sia così semplice togliere ai proprietari della strada la responsabilità per eventuali inci-

denti da parte di chi la attraversa, come da lui proposto. Secondo il consigliere questo è il dubbio 

più forte, dopodiché ha sottolineato che il disegno di legge detta una regola generale che vale 

per tutti i casi analoghi e ha replicato al cons. Lanz, ricordando che da anni il gruppo consiliare 

SVP presenta leggi "ad hoc", ad esempio in materia urbanistica, pensate cioè per una situazione 

particolare, e quindi a suo parere non è ora credibile la critica avanzata dal capogruppo del gruppo 

consiliare SVP nei confronti del presentatore del disegno di legge. Il consigliere ha ricordato che 

la proprietà privata gode in Costituzione di una particolare protezione, ma in questo caso si pone 

il problema dell'utilità sociale. Ha poi dichiarato di ritenere utile che il Consiglio provinciale si attivi 

per trovare una soluzione a una situazione che si è ormai incancrenita ed ha proposto di invitare 

ad un'audizione, oltre che il presidente del Consiglio dei comuni, anche le altre persone coinvolte, 

e cioè il Sindaco o chi nell'amministrazione comunale segue la questione nonché il rappresen-

tante dei proprietari della strada, in modo da sentire anche la loro opinione.  

Il cons. Vallazza ha dichiarato di associarsi al rilievo del cons. Lanz sulla difformità tra quanto 

previsto nella relazione accompagnatoria e la disciplina di carattere generale del disegno di legge. 

Ha sottolineato che sarebbe assai problematico estendere la disciplina contenuta nel disegno di 

legge a tutto il territorio provinciale. Il consigliere ha ricordato che di questo problema si discute 

da anni, come pure se ne è discusso nei comuni turistici a proposito della responsabilità che viene 

a cadere per incidenti che si verificano in strade di pubblico interesse. Al momento, ha spiegato, 

si stipulano convenzioni tra l'associazione turistica e i proprietari di strade che con il loro accordo 

diventano strade ciclabili o percorribili a piedi. Se però tutte le strade dell'intero territorio provin-

ciale si dovessero ora considerare, "strade di pubblico interesse", ha aggiunto, sorgerebbero 

enormi difficoltà. Per quanto riguarda la strada interpoderale di Bolzano a suo parere la questione 

va chiarita a livello comunale con l'accordo dei proprietari.  

Il cons. Repetto ha fatto presente che il problema sollevato dal cons. Urzì è di lunghissima data 

e che non vi è la volontà di risolverlo. Ha ricordato di aver avuto a suo tempo, in qualità di asses-

sore al patrimonio del Comune di Bolzano, contatti con il presidente del consorzio e che il pro-

blema della responsabilità quando vengono effettuati lavori esiste veramente. Ha spiegato che 

ora l'assessore comunale Fattor si sta occupando della questione, anche parlando con il consor-

zio, e che al momento il cancello è aperto. Al di là di tutto questo, il consigliere ha dichiarato che 

la previsione contenuta nel disegno di legge a suo parere non funziona, perché deve esserci un 

accordo con i proprietari per motivi di responsabilità. Ha ribadito che la gestione del passaggio 

deve essere oggetto di un accordo tra l'amministrazione comunale e il consorzio. Dopo aver sot-

tolineato che all'interno del cuneo verde a Bolzano vi sono state nel passato problematiche per 

spostamenti di cubatura, ha dichiarato di non ritenere un disegno di legge idoneo a risolvere il 

problema di come raggiungere l'ospedale.  

Il cons. Faistnauer, dopo aver rilevato che il disegno di legge riguarda un problema specifico di 

strade consorziali di Bolzano, ha sottolineato che vengono in rilievo problemi di sicurezza del 

lavoro dei contadini proprietari della strada, che si pone conflitto con il passaggio di chi usa la 

strada per motivi di collegamento o nel tempo libero. Il consigliere ha ricordato di aver vissuto 

analoghi problemi durante la sua esperienza di sindaco. Per evitare l'aumento di pericolo, ha 

dichiarato di condividere come soluzione la possibilità di esproprio, per mettere a disposizione un 

passaggio dedicato. Il consigliere si è augurato che il Comune di Bolzano trovi una soluzione 
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praticabile per tutti, anche prevedendo limiti di velocità per chi utilizza questa strada, ed evitare 

pericoli.  

Il presentatore, cons. Urzì, ha dichiarato di mantenere la propria richiesta di audizione del presi-

dente del Consiglio dei comuni per sapere se il vicesindaco di Bolzano abbia avuto o meno un 

ruolo nell'espressione di un parere "ammorbidito" rispetto alla precedente legislatura. Il consi-

gliere si è poi dichiarato d'accordo con la richiesta del cons. Dello Sbarba di estendere l'audizione 

anche agli altri soggetti coinvolti nella problematica. Ha poi invitato i componenti della commis-

sione a non incorrere nell'errore di ritenere che si stia a parlando genericamente di strade pode-

rali, perché si tratta di una strada in città, in cui sono intervenuti contributi e altri sostegni finanziati 

dai contribuenti. Il consigliere ha sottolineato che finora il Comune non ha proceduto all'esproprio, 

come suggerito dal Consiglio dei comuni, e ora si rischia di dover ancora pagare. Ha poi ricordato 

che in altri comuni, quali Lana, Nalles, Terlano e Vadena le strade poderali sono liberamente 

accessibili a pedoni e ciclisti. Il consigliere ha chiesto infine la sospensione della trattazione del 

disegno, a causa dell'assenza del componente di Giunta competente, che rendeva impossibile 

l'ulteriore trattazione del disegno di legge.  

Il presidente ha posto in votazione la richiesta del cons. Urzì di invitare ad un'audizione il presi-

dente del Consiglio dei comuni, estesa su proposta del cons. Dello Sbarba anche all'audizione 

del Sindaco di Bolzano o di chi in Comune segue la questione, nonché al rappresentante del 

consorzio dei proprietari della strada interpoderale. La richiesta è stata respinta dalla commis-

sione con 3 voti favorevoli e 4 voti contrari. 

La trattazione del disegno di legge è stata quindi sospesa. 

Nella seduta del 24 marzo 2021 si è proseguito con la discussione generale sul disegno di legge. 

Alla seduta ha partecipato anche il cons. Urzì che ha di nuovo illustrato brevemente il suo disegno 

di legge. Ha preso parte alla seduta anche l'assessore all'agricoltura, foreste, protezione civile e 

turismo, Arnold Schuler. 

L'ass. Schuler ha dichiarato che negli ultimi anni si è parlato spesso di strade consorziali. Egli ha 

ricordato che a volte sono sorte situazioni conflittuali, poiché queste strade venivano usate sia da 

persone che non avevano terreni da coltivare nelle immediate vicinanze sia dagli agricoltori, per 

l'applicazione dei prodotti fitosanitari. Egli ha dichiarato di condividere il punto 1 del parere del 

Consiglio dei Comuni e ha confermato che i Comuni hanno già, nell'ambito di una modifica al 

PUC, la possibilità di convertire le strade consorziali in strade pubbliche, di espropriare le aree 

interessate e dichiarare queste ultime di interesse pubblico. Per rendere possibile tutto ciò, non 

c'è bisogno di alcuna legge provinciale. In merito al punto 2 del parere egli ha fatto riferimento a 

una delibera del 2016 con cui sono stati modificati i criteri di assegnazione dei contributi, nel 

senso che per poterli ottenere deve essere garantito l'accesso pubblico alle strade, e che non è 

possibile cambiare le regole del gioco: se in passato la mano pubblica ha concesso finanziamenti 

senza alcun vincolo, non è possibile intervenire ora per cambiare le cose retroattivamente.  

Il cons. Urzì ha chiesto all'ass. Schuler se la Giunta provinciale ritenga non applicabile retroatti-

vamente la delibera del 2016.  

Il cons. Dello Sbarba ha dichiarato di condividere quanto previsto dal disegno di legge del cons. 

Urzì, ma che per il caso specifico preferirebbe una soluzione concreta piuttosto che una nuova 

legge. Ha ricordato che si dovrebbe parlare con gli agricoltori interessati e ha chiesto se ciò sia 

avvenuto. 

Rispondendo alle domande, l'ass. Schuler ha confermato che dal 2016 vige la seguente regola-

mentazione: nel caso in cui per le strade vengano messe a disposizione risorse della mano pub-

blica, queste devono essere accessibili a tutti, mentre se vengono finanziate esclusivamente con 

mezzi privati, bisogna riconoscere ai rispettivi proprietari il diritto di chiuderle. Ha poi ribadito che 

vi è la possibilità da parte dei Comuni di procedere agli espropri. 

Visto che in via della Vigna è stata installata una sbarra, il cons. Urzì ha chiesto se a partire dal 

2016 siano stati erogati dei contributi pubblici al Consorzio dei proprietari dei terreni. 

L'ass. Schuler ha risposto che sono stati concessi contributi per lavori di manutenzione solo ai 

proprietari di singoli tratti della strada in questione. 
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Il cons. Repetto ha annunciato la propria astensione, aggiungendo che in realtà servirebbe una 

legge che disciplini le strade consorziali. Inoltre, ha precisato di condividere il parere del Consiglio 

dei Comuni. 

Il presidente Locher ha affermato che a suo parere la concessione di un contributo non comporta 

l'obbligo di rendere accessibile a tutti il bene. Le strade consorziali oggetto della discussione 

rientrano nelle competenze dei Comuni e quindi questo aspetto non va regolamentato tramite 

una legge provinciale. 

Il cons. Urzì ha ringraziato i colleghi consiglieri e l'ass. Schuler per aver arricchito il dibattito con 

argomenti nuovi e ha sottolineato che il problema è ora nelle mani del Comune. Ha ricordato che 

esistono molti casi e che benché i problemi dei contadini siano chiarissimi e il problema della 

responsabilità civile effettivamente esista, tali questioni devono essere affrontate e vanno trovate 

delle soluzioni.  

Conclusa la discussione generale e articolata congiunta, il disegno di legge è stato posto in vo-

tazione finale ai sensi dell'articolo 100 del regolamento interno ed è stato respinto con 2 voti 

favorevoli (espressi dai conss. Faistnauer e Dello Sbarba), 4 voti contrari (espressi dal presidente 

Locher e dai conss. Amhof, Tauber e Vallazza) e 2 astensioni (espresse dai conss. Repetto e 

Leiter Reber). 

Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del regolamento interno il presidente della commissione tra-

smette il disegno di legge al presidente del Consiglio provinciale. 

 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Urzì per l'illustrazione.  

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ormai il tema lo conosco a memoria, quindi non prendo 

neanche più il testo, perché, presidente, credo che anche questo Consiglio abbia la consapevolezza del valore 

di quest'iniziativa di legge, che è un'iniziativa di legge che vuole regolamentare una materia che è stata og-

getto, nell'ambito soprattutto del Comune di Bolzano, di un vastissimo interesse da parte del mondo politico, 

da parte delle associazioni e da parte anche di molti interessati dal punto di vista personale e questa situazione 

è una situazione in cosiddetto stallo, attenzione presidente, mai si vuole – per lo meno da parte nostra – 

regolare con una legge, una norma di carattere generale, una situazione particolare. 

Quindi questa legge, come ci è stato peraltro anche ricordato più volte da colleghi intervenuti negli 

antichi dibattiti quando ci sono stati, deve essere considerata una legge che ha valore universale e che quindi 

deve riguardare tutti i casi analoghi dovessero esistere in provincia di Bolzano, e ne esistono. 

Devo dire che però dalle conoscenze acquisite casi analoghi sono stati trattati in maniera molto diversa 

rispetto a come sono stati trattati i casi che riguardano 1) via della Vigna a Gries a Bolzano, 2) via Campo-

nuovo, che è quella strada, presidente, che un tempo usciva da via Resia e si spingeva verso quello che è 

l'attuale Centro lungodegenti Firmian, una strada quest'ultima, dove è stato costruito un insediamento residen-

ziale e poi successivamente sono stati creati degli sbarramenti con addirittura muri e cancelli, che hanno 

chiuso definitivamente l'accesso a quel percorso che in precedenza invece era tradizionalmente usato da tutti 

i residenti della zona per raggiungere ponte Adige e poi di là Castel Firmiano, piuttosto che Appiano o la vallata 

dell'Adige.  

Via della Vigna invece è la strada che tradizionalmente i bolzanini utilizzavano per raggiungere l'ospe-

dale di Bolzano attraverso la campagna, in una situazione di tranquillità oggettiva, nel periodo del Covid, pre-

sidente, era una via amatissima dai bolzanini che potevano respirare un minimo di verde e poter vivere quando 

c'era la possibilità di uscire, evidentemente, con le debite precauzioni, e quella strada, presidente, è sempre 

stata caratterizzata come tante altre strade consorziali – Lei è meranese, presidente, quindi conoscerà benis-

simo la zona per esempio del meranese, e del Burgraviato, Cermes, Sinigo –, c'è un'infinità di strade consor-

ziali e un'infinità di cancelli, ma sono tutti cancelli, al contrario di via della Vigna a Bolzano, dove di fatto 

l'accesso pedonale e l'accesso in bicicletta è consentito e materialmente possibile. In via della Vigna, invece, 

lo ricordiamo anche noi, c'erano le sbarre rosse, fastidiose in alcuni casi, perché arrivavano fino al limite della 

strada, ma con una certa peripezia i frequentatori di quella strada potevano riuscire a superarla.  

Successivamente si cominciarono a creare ostacoli, l'abbassamento della sbarra, la messa in atto di 

strumenti che di fatto ne limitavano l'accessibilità al di sotto, poi un giorno accadde quello che nessuno si era 

atteso, ossia l'erezione di un autentico cancello di ferro che ha bloccato l'accesso da via della Vigna all'ospe-

dale di Bolzano. Da quel giorno di fatto coloro che erano abituati a percorrere quel tratto di strada hanno dovuto 



 

26 

obbligatoriamente sceglierne altri e fra questi quelle lungo via S. Maurizio e poi Lorenz Böhler che porta all'o-

spedale da piazza Gries e via Vittorio Veneto. Successivamente – lasciamo a verbale cose che conosciamo 

– è accaduto che si è costruita un'ulteriore limitazione all'accesso attraverso la creazione di un ulteriore muro 

di contenimento, di chiusura del fortino del cuneo verde di Bolzano lungo l'accesso che dà sostanzialmente 

verso via Druso, per capirci, quindi quell'area verde, che è verde agricolo ma mi viene da sorridere, presidente, 

a chiamarlo verde agricolo, perché pare quasi che il verde agricolo nel cuneo verde di Bolzano sia una sorta 

di giardino al servizio delle ville che ormai si sono realizzate nella zona trasformando fienili o cubature varie, 

però quel cuneo verde si è chiuso a fortino diventando un'area sostanzialmente impenetrabile all'ospite. 

Allora il tema è evidente, lo abbiamo affrontato a livello provinciale già in altre occasioni, è stato affron-

tato a livello comunale, però arriviamo a trattare su alcune questioni spinose, il tema è: su quel territorio, su 

quelle strade, presidente, l'interesse pubblico è mai intervenuto? Il denaro pubblico è stato utilizzato per rea-

lizzare infrastrutture e garantire servizi, sì o no? 

Perché laddove lo fosse, e lo è, evidentemente, presidente, la domanda che ci si pone è perché l'ente 

pubblico debba finanziare servizi per i privati, ma poi i privati non mettere a disposizione il diritto di godimento 

di quei medesimi spazi di circolazione stradale su cui sono intervenuti i contributi pubblici, asfaltatura, illumi-

nazione pubblica, rete elettrica, fognature con i tombini contrassegnati dal marchio del Comune di Bolzano, 

servizio postale di consegna – le Poste hanno una convenzione con la Provincia di Bolzano, quindi paghiamo 

noi – servizi dell'acqua, servizi di asporto dei rifiuti con tanto di cassonetti della SEAB collocati all'interno del 

cuneo verde, perché così non ci si deve scomodare, i residenti non si devono scomodare ad uscire dall'ambito 

del territorio privato, andare fino in via Druso a portare l'immondizia, ma lo possono fare sotto casa, i mezzi 

arrivano tranquillamente, raccolgono i rifiuti, però tutto questo lo paga il cittadino di Bolzano, lo paghiamo tutti, 

lo pagano i cittadini e i contribuenti, ma ne godono sostanzialmente solo i residenti. 

Questo è un tema, presidente, che riguarda la giustizia e l'equità sociale, ma poi che riguarda anche 

una certa etica; quando subentrano in questo tipo di comportamenti e di azioni i ruoli poco chiari esercitati in 

questo caso dal vicesindaco di Bolzano Walcher, che è uno dei residenti del cuneo verde, con una bellissima 

villa hollywoodiana, che però è anche agricoltore e quindi ha qualche pianta da dover curare, che è però anche 

vicesindaco di Bolzano, che però è anche membro, presidente, del Consiglio dei Comuni che ha dato i pareri 

su questo mio disegno di legge in questa legislatura e nelle scorse, quindi rappresenta il Comune di Bolzano 

nel Consiglio dei Comuni, che ha espresso due pareri che nel tempo sono anche stati modificati. 

Il primo parere che fu espresso su una mia analoga iniziativa di legge la scorsa legislatura diceva, 

presidente, che il Comune di Bolzano può già oggi espropriare le strade comunali, quindi intervenendo con gli 

strumenti urbanistici, quindi riconoscendo che esiste un'inerzia da parte del Comune di Bolzano e una possi-

bilità di soluzione del problema.  

In questa legislatura il Consiglio dei Comuni, frequentato dal vicesindaco di Bolzano Walcher, proprie-

tario della sua bella villa nel cuneo verde e quindi cointeressato sul piano personale, esprime un parere che 

dice "Sì, è vero, potrebbe espropriare, però bisogna chiedere la condivisione dei proprietari", e i proprietari 

sono Walcher e altri.  

Cioè il Consiglio dei Comuni, in cui siede Walcher, esprime un parere che dice che Walcher deve essere 

coinvolto nella scelta e che non va più bene l'esproprio come era stato previsto nel giudizio precedente. 

Quando si parla, presidente, di conflitto di interessi si intendono situazioni di questo tipo che hanno necessità 

di essere chiarite, tanto è vero che lo abbiamo fatto, presidente, richiedendo gli atti del Consiglio dei Comuni, 

e potendo leggere attraverso gli atti del Consiglio dei Comuni in che modo si siano formati i giudizi e, presi-

dente, il Consiglio dei Comuni ha respinto la richiesta avanzata attraverso il Consiglio provinciale di accesso 

agli atti del Consiglio dei Comuni.  

Cioè il Consiglio dei Comuni, istituito con legge provinciale, il Consiglio dei Comuni che interviene nel 

processo legislativo delle leggi provinciali, non permette ai consiglieri provinciali di avere accesso agli atti che 

formano i loro giudizi sulle leggi provinciali e quindi formalmente ci dicono "non permettiamo che voi possiate 

valutare come effettivamente il signor Walcher, vicesindaco di Bolzano, abbia potuto giocare il suo ruolo all'in-

terno di quell'istituzione, peraltro la risoluzione del problema ora è affidata a una contrattazione fra Comune di 

Bolzano e i privati, quindi il vicesindaco stesso. 

Allora io dico che comprendo le resistenze che ci sono state in passato all'approvazione di misure legi-

slative di questo tipo, però chiedo, presidente, che venga fatta chiarezza una volta per tutte anche su questo 

plateale conflitto di interessi fra il vicesindaco di Bolzano, Walcher, e la questione che riguarda l'accesso alle 

strade interpoderali attraverso le quali si raggiunge anche la sua residenza.  
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Io chiedo, presidente, che venga ripristinato un principio di diritto attraverso una norma di carattere 

generalista, ma che preveda il fatto che laddove l'ente pubblico interviene per il finanziamento di strutture poi 

destinate al godimento da parte di privati, ebbene questo permetta poi l'utilizzo di quelle medesime infrastrut-

ture che sono le strade, da parte dei cittadini tutti, dei contribuenti tutti.  

La legge prevede peraltro – in questo caso disponibilissimo io a modificarne i termini – alcune particolari 

deroghe per quanto riguarda i periodi di raccolta dei frutti, possono essere evidentemente introdotti ulteriori 

elementi che riguardano forme di carattere assicurativo piuttosto che infrastrutturali, utili a garantire il neces-

sario rispetto dei diversi interessi, che è quello dei privati proprietari, ma anche quello dei cittadini. 

L'assessore Schuler, intervenendo in commissione, ha fatto presente che da una data in avanti questo 

tipo di intervento pubblico se esistente effettivamente produce un determinato effetto, ma non è stato in grado 

di risponderci sull'aspetto fondamentale, cioè quanti denari effettivamente da quella data in avanti siano stati 

poi riconosciuti per le infrastrutture e per il mantenimento dei servizi, cosa che oggi accade, perché la SEAB 

l'immondizia la raccoglie ancora tutti i giorni. 

È sulla stampa locale anche oggi l'ampia mobilitazione dei cittadini che sono indignati per questo atteg-

giamento di chiusura, che ha chiuso non solo da un punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale 

una parte di città trasformandola in un qualcosa di estraneo al resto del tessuto cittadino senza rifiutare però 

l'approvvigionamento di risorse pubbliche che il contribuente continua a garantire per garantire quella serie di 

servizi di cui quella porzione di residenti privilegiati continua a godere. 

Peraltro, presidente, io chiedo un'ultima cosa, lasciandolo a verbale, peccato che non ci siano gli as-

sessori Bessone e Widmann, da via della Vigna si entra nell'area del posteggio dell'ospedale, dove tutti i 

cittadini di Bolzano se devono entrare devono pagare un obolo, i residenti del cuneo verde basta che schiac-

cino il tasto, si aprono le sbarre, entrano nel posteggio dell'ospedale, pagano un euro? Pagano un affitto? 

Pagano il diritto di posteggiare che eventualmente gli è riconosciuto se hanno diritto all'accesso? Sulla base 

di quale presupposto la Provincia autonoma di Bolzano – assessore Bessone, posteggio dell'ospedale – ga-

rantisce a questi privilegiati del cuneo verde di avere accesso a un posteggio pubblico per cui tutti i cittadini di 

Bolzano devono pagare un biglietto? Domanda, perché a Bolzano il posto auto vale oro per ciascuno, mentre 

per costoro è evidentemente gratuito? Una serie di domande alle quali attendiamo una serie di precise rispo-

ste, a iniziare dal conflitto di interessi del vicesindaco di Bolzano, Walcher. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale e articolata sul disegno di legge, ai sensi dell'ar-

ticolo 100 del regolamento interno. Chi chiede la parola? Consigliere Locher, prego.  

 

LOCHER (SVP): Danke, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen hier im Südtiroler Landtag! 

Wir haben im Gesetzgebungsausschuss schon sehr lange und intensiv diskutiert. Hier – glaube ich – geht es 

um zwei Angelegenheiten, Kollege Urzì. Ich habe einerseits vollstes Verständnis für die Stadt Bozen oder vor 

allem für die Anrainer, die hier zum Spital fahren oder besagten Güterweg fahren möchten. Es ist eine Aus-

weichmöglichkeit, nicht auf die Hauptstraße zu fahren oder zumindest der Hauptstraße aus dem Weg zu ge-

hen, aber es gibt auch ein Sicherheitsproblem. Es geht vor allem um den Beitrag. Ich glaube, dass hier – das 

möchte ich jetzt zum Ersten sagen - wirklich die Stadtgemeinde Bozen die Zuständigkeit hat, in diesem Bereich 

etwas zu tun. Diesbezüglich hat Kollege Urzì Recht. Wenn jemand mit einem Auto fährt, ist das eine Umwelt-

belastung und eine Verkehrsbelastung. Es geht vor allem auch um die Spesen der Parkgaragen und diese 

Angelegenheiten. Hier muss meiner Meinung nach die Stadtgemeinde Bozen tätig werden. Wir haben sehr 

intensiv und ausgiebig diskutiert und auch Kollege Repetto wird sich noch zu dieser Angelegenheit äußern. Er 

war ja lange Stadtrat und kennt diese Gegend. Er weiß somit Bescheid, dass man sich um diese Angelegenheit 

kümmern muss. Das Zweite, wo wir sicherlich nicht einverstanden sein können, ist überall dort, wo ein Beitrag 

gegeben wird, dass man dies dann öffentlich macht. Dann müsste man heute vieles öffentlich machen. Dann 

müsste man hergehen und sagen: Wenn für eine Seilbahn oder für ein Skigebiet ein Beitrag für eine Bahn 

gegeben wird, dann brauche ich nichts mehr zu bezahlen, weil es sowieso schon mit öffentlichen Beiträgen 

bezahlt wurde. Jetzt fahren wir alle gratis, wie es bei den Bussen manchmal so ausschaut. Hier bin ich einfach 

der Meinung, dass ein Beitrag kein Argument ist, zu sagen, dass das im öffentlichen Interesse ist. Der Beitrag 

ist eine Wirtschaftsförderung. Schauen Sie, es gibt sehr viele Beiträge, vor allem im industriellen Bereich, wie 

viel Förderung gegeben wurde, um Arbeitsplätze zu schaffen. Es wurden auch Betriebe gefördert, die es not-

wendig hatten. Hier glaube ich, muss man ganz klar differenzieren und sagen: "Ok, ein Beitrag kann als eine 

Unterstützungsmaßnahme gegeben werden. Ein Beitrag kann für den geförderten Wohnbau gegeben wer-
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den." Sie wissen ja, Kollege Urzì, wie viel in diesem Bereich gemacht wird, den Grundankauf zu machen und 

Infrastrukturen zu bauen. Hier wird ja bis zu 50 Prozent Beitrag gegeben, der nachher noch für das Wohnhaus 

... Aber ich kann das nicht für öffentlich erklären, nur dass ein Beitrag gegeben ist. Genauso ging es in den 

Handwerkerzonen. Kollege Lanz, wie viele Förderungen bzw. Beiträge hat es für den Ankauf von Grundstü-

cken gegeben? Das wäre dann alles für Infrastrukturbeiträge und vor allem in den früheren Jahren auch für 

den Bau von Handwerkerhallen. Das heißt, hier im Grunde genommen war das eine Initiative, um irgendetwas 

auf den Weg zu bringen, Arbeitsplätze zu schaffen oder verschiedene Gegebenheiten zu fördern. So geht es 

in der Landwirtschaft, dass hier über die Konsortien Konsortialwege gefördert werden, die eigentlich mit gro-

ßem Verständnis - das muss man auch einmal den Grundbesitzern gegenüber sagen – vielfach als Gehwege 

genutzt wurden. Hier in diesem besagten Bereich weiß ich nicht. Hier wird von einem Gatter geredet. Wie 

kommt man durch das Gatter durch, zu Fuß oder nicht? Das weiß ich nicht genau. Dazu möchte ich mich nicht 

äußern. Aber wie viele Wege wurden in Südtirol gebaut, die als Forstwege und Forststraßen gebaut wurden, 

wo viele Radfahrer unterwegs sind und von der Allgemeinheit sehr gut als Wanderwege genutzt werden? Das 

ist auch richtig so. Aber zumindest ist das noch kein öffentliches Interesse, dass ich sagen kann: Hier ist ein 

Grundrecht darauf, den muss ich für öffentlich erklären. Ich glaube, dass hier zwischen der Landwirtschaft und 

vor allem der Bevölkerung ein sehr, sehr großer Konsens herrscht. Ich möchte sagen, dass ich dieses Detail 

in Bozen nicht ganz genau kenne, aber zumindest glaube ich, dass hier in diesem Bereich ein sehr, sehr 

großer Konsens herrscht. Wir haben erst gestern mit Landesrat Schuler geredet. Zu den öffentlichen Güter-

wegen - das sind Hofzufahrten mit 3.700 Kilometern - kommen noch ungefähr einige Tausend Kilometer Forst-

wege, die ja von vielen Radfahrern genutzt werden. Das hat sich dann im Lauf der Zeit geändert. Früher waren 

sie mit dem Mountainbike oder sonst einem Fahrrad unterwegs, heute auch teilweise mit Elektrogeräten. Somit 

herrscht auf diesen Wegen ein sehr, sehr großer Konsens. Das ist auch gut so. Hier gibt es sehr viel Verständ-

nis. Das muss man in diesem Plenum auch einmal sagen. Wenn es überall eine solche Situation gäbe wie bei 

Ihrem besagten Bereich in der Stadtgemeinde Bozen, dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da genau ist, 

aber ich glaube, dass hier in vielen Bereichen ein sehr, sehr großer Konsens zwischen Landwirtschaft und der 

übrigen Bevölkerung herrscht, die diese Wege auch sehr, sehr gut nutzen. Es gibt ein großes Verständnis, 

vielleicht nicht immer, aber es wird teilweise von Privaten sehr, sehr viel bezahlt, um diese Wege zu bauen. 

Das heißt, es sind ganz normale Erschließungswege, die eigentlich die Waldwirtschaft fördern oder auch ge-

fördert werden, um auf eine Alm zu kommen, wo heute viele Menschen dann wieder am Sonntag oder Sams-

tag in ihrer Freizeit zu Fuß über diese Wege hochgehen, also als Fußwege genutzt werden. Somit herrscht 

diesbezüglich in Südtirol ein sehr, sehr großer Konsens. Ich bin dagegen, dass man hier hergeht und sagt: 

Überall dort, wo eine öffentliche Förderung, ein öffentlicher Beitrag gegeben wird, macht man dies öffentlich. 

Das ist nicht richtig so. Ich verstehe, dass wir nicht einer Meinung sind, Kollege Urzì. Es wird wahrscheinlich 

einen Teil der Bevölkerung von besagtem Gebiet in Gries betreffen, die wahrscheinlich zum Spital … Bei 

vollem Verständnis möchte ich ganz klar sagen, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass wir hier überall 

dort, wo eine Förderung, ein Beitrag gegeben wird, dies öffentlich machen. Das wäre nicht im Sinne der Inte-

ressen. Dann würde man vieles in Frage stellen, es würden wahrscheinlich ganz, ganz viele Beiträge in Frage 

gestellt werden. Das kann es einfach nicht sein! Da würde man in Zukunft über die Beiträge eine komplett 

neue Diskussion eröffnen, ganz klar und deutlich, in welcher Form ein Beitrag an Private gegeben wird. Hier 

müssen wir die Zielsetzung klar differenzieren. Hier - glaube ich – Kollege Urzì, dass Sie sich an den Stadtrat 

oder an die Stadtverwaltung wenden sollten, um dieses Problem zu lösen. Ob man dann eine Enteignung oder 

keine Enteignung macht, was man hier dann in die Wege leitet, um dieser Bevölkerung in besagtem Gebiet 

zu helfen, dafür habe ich vollstes Verständnis. Das liegt schon im Interesse der Stadtgemeinde Bozen. Danke, 

Frau Präsidentin!  

  

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

sidente! Io intervengo essenzialmente perché questa proposta di legge nasce soprattutto in funzione di un 

problema che non era stato risolto da molti anni e che era appunto questo passaggio all'interno del cuneo 

verde nella città di Bolzano per il raggiungimento dell'ospedale essenzialmente, al di là di chi voleva passeg-

giare o voleva passare con la bicicletta. 

Io penso che anche il consigliere Urzì sappia già che la situazione è stata risolta attraverso una nuova 

proposta che è stata anche accettata dal Consorzio nel merito specifico, ci sarà addirittura un esproprio per la 

realizzazione di una pista ciclabile di una rete di 7 metri, quando basterebbero 3 metri, per cui c'è anche una 

volontà di muoversi in modo positivo tra il Consorzio e l'amministrazione comunale per andare incontro a una 
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richiesta forte e specifica della cittadinanza, affinché venga fatto questo percorso pedociclabile che raggiunge 

l'ospedale e rispetto al percorso iniziale è allungato di 80 metri. 

Per cui sotto questo profilo io mi rifaccio sempre al parere del Consiglio dei Comuni, che dice che non 

serve una legge in questa direzione, basta che la cosa venga risolta o all'interno con una variazione del PUC, 

oppure con un confronto fra Comune e Consorzio, se poi questo avviene anche in altre realtà del Comune di 

Bolzano, come ho già detto, per il maneggio che è nell'Agruzzo, perciò nella parte sud della città di Bolzano in 

parallelo alla zona aeroportuale, anche quella è una strada consortile aperta al pubblico attraverso una rela-

zione tra il Consorzio della zona Agruzzo e l'amministrazione comunale. 

Per cui ci sono diverse situazioni in cui, pur essendo la dimensione della città di Bolzano piccola e 

avendo delle aree verdi, delle aree agricole, c'è questo tipo di rapporto, di relazione, per cui, rifacendomi al 

parere del Consiglio dei Comuni, la legge mi sembra un qualcosa di troppo, come lo stesso assessore Schuler 

aveva ben detto all'interno della discussione in commissione legislativa. Esistono poi anche delle altre delibere 

provinciali che regolano ad esempio la contribuzione da parte dell'ente pubblico nei confronti dei Consorzi, per 

cui devono essere garantiti degli accessi del pubblico alle strade, eccetera. 

Diciamo che questa materia è già affrontata in questa direzione per cui, come avevo detto all'interno 

della commissione legislativa, mi pare che non serva una norma specifica in questa direzione e perciò annun-

cio la mia astensione, non annuncio un voto contrario perché comunque ribadisco la buona volontà da parte 

del consigliere Urzì nel cercare di stimolare e sottolineare un problema che devo dire l'assessore Fattor del 

Comune di Bolzano ha portato a compimento dopo tanti anni. Grazie! 

 

LANZ (SVP): Frau Präsidentin, nur um auch die Stellungnahme der SVP-Fraktion noch einmal kundzu-

tun! Wir werden gegen diesen Landesgesetzentwurf stimmen, und zwar aus einem aus unserer Sicht ganz 

einfachen Grund. Ich weiß nicht, ob es dann Kollege Urzì auch so sieht. Wir sind einfach der Meinung, dass 

diese lokalen Themen, die derzeit rechtlich möglich sind, zu lösen, auch vor Ort gelöst werden müssen. Es 

kann nicht sein, dass wir Instrumente bereitstellen, dass lokale Verwaltungen dementsprechend arbeiten kön-

nen, und weil sie dann in eine Richtung arbeiten – und ich will jetzt nicht werten, weil ich die Situation persönlich 

im Detail nicht kenne und auch im Detail nicht weiß, was die verschiedenen Beweggründe sind -, aber es kann 

nicht sein, dass wir lokalen Verwaltungen Instrumente in die Hand geben und dann, wenn eine Entscheidung 

vor Ort getroffen wird, hier her zurückkehren und sagen: Das müsste jetzt anders sein. Denn dieses Landes-

gesetz hier hat einen Namen, hat einen ganz bestimmten Zweck. Es dann zu verallgemeinern - wie auch 

Kollege Locher gesagt hat - und auf eine Situation umzuwälzen, bei der wir sagen, dass alles, was irgendwo 

in einem gewissen Ausmaß öffentliche Gelder bekommen hat, öffentlich gemacht wird, das würde eine Lawine 

an Problemen mit sich bringen, die nicht vertretbar sind und auch dieses Thema nicht rechtfertigen. Deswegen 

von unsrer Seite eine Ablehnung zu diesem Landesgesetzentwurf.  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Ich möchte 

hier vielleicht in Kurzfassung das sagen, was ich im Gesetzgebungsausschuss schon berichtet habe, nämlich, 

dass es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen in Bezug auf die Konsortialwege gegeben hat. Ich 

habe schon im Gesetzgebungsausschuss gesagt, dass es hier eine klare Regelung gibt, und zwar - wie im 

Gutachten des Rates der Gemeinden auch ganz klar vermerkt ist - dass die Gemeinden dort, wo man es für 

nötig hält und wo dieser öffentliche Zugang gewährleistet werden soll oder gewährleistet werden muss, sehr 

wohl die Möglichkeit haben, diese Straßen bzw. diese Abschnitte im öffentlichen Interesse auszuweisen, ent-

sprechend zu enteignen und somit zugänglich zu machen. Das ist eigentlich der klassische Weg, der eben 

diese Möglichkeit aufzeigt. Man soll hier nicht die einzelnen Dinge vermischen, also die Grundsätze trennen. 

Sollte dieses öffentliche Interesse da sein, hätten wir gemeinsam sehr wohl Instrumente, entsprechend vorzu-

gehen, ohne dass man jetzt von den Grundbesitzern verlangen muss, dass sie den Grund unentgeltlich für 

ein öffentliches Interesse zur Verfügung stellen.  

Was jetzt die Bezuschussungen anbelangt, so war das in der Diskussion jetzt Thema. Auch das ist 

inzwischen neu geregelt worden. Wir haben im Jahr 2016 die Bestimmungen geändert und vorgesehen, dass 

immer dann, wenn öffentliche Geldmittel zur Verfügung gestellt werden, um diese Qualifizierungswege, Kon-

sortialwege zu entsprechen, instand zu halten, auch der öffentliche Zugang gewährleistet werden muss. Es 

war ja vorhin in der Diskussion auch Thema. Ich muss dazusagen, dass es meines Wissens seit dem Jahr 

2016 seit dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen keine Gesuche und Beiträge mehr in Bezug auf die 

Straßen in der Talsohle gegeben hat. Diese Bestimmung greift also deshalb nicht, weil es in den letzten fünf 
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Jahren hier keine Anträge und keine Finanzierungen über dieses Gesetz bzw. über diese Bestimmungen ge-

geben hat. Bei allem, was vorher war - auch das habe ich bereits im Gesetzgebungsausschuss betont - können 

wir nicht rückwirkend die Spielregeln ändern. Sonst muss man im Vorfeld sagen, dass man auch darauf hin-

weisen muss, dass, wenn öffentliche Geldmittel fließen, dann auch der Zugang gewährleistet werden muss. 

Aber das muss man im Vorfeld mitteilen und nicht im Nachhinein hier die Spielregeln ändern. Ich glaube, das 

muss auch ein Prinzip in einem Rechtsstaat sein, dass man hier Gewissheit hat und Gewissheit schafft, wenn 

man bestimmte Regeln einführt bzw. diese in der Folge dann ändert. Aus diesen Gründen auch von meiner 

Seite der Vorschlag, diesen Entwurf hier im Landtag entsprechend abzulehnen. Danke!  

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Prendo atto del fatto che non è stata data risposta a nessuna delle domande 

che abbiamo posto.  

La prima domanda, così le recuperiamo e le lasciamo poi come traccia: "Il vicesindaco Walcher non 

esiste in questa partita?" Il vicesindaco Walcher, della Volkspartei, che il Comune di Bolzano ha delegato a 

trattare sulla soluzione per di fatto trovare una soluzione – chiedo scusa per il gioco di parole – al problema, 

perché di fatto, ha ricordato bene il collega Repetto come sia il Consiglio dei Comuni, ben ispirato evidente-

mente, diciamo noi, da coloro che lo compongono, quindi anche il vicesindaco Walcher che di fatto ha sugge-

rito una strada alternativa a quella del mero esproprio, e quindi quello che il collega Repetto – che fa un po' 

da trait d'union tra il Consiglio provinciale e il Comune di Bolzano per la sua esperienza ormai pregressa, 

importante, che gli riconosciamo, l'attenzione anche a tanti temi – ci riferisce appunto di quella soluzione pro-

posta, non ancora approvata, ma che è la soluzione plastica di come di fatto il vicesindaco Walcher abbia 

imposto il suo punto di vista, perché quelle strade, presidente, non rimarranno accessibili a nessuno se non 

da nord. 

 

PRESIDENTE: Consigliere Urzì, mi scusi, si può prenotare su Concilium? 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Mi scuso, presidente, mi sono dimenticato.  

 

PRESIDENTE: Lo dico da subito, più o meno saranno 2 minuti. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): La ringrazio e mi scuso tantissimo! Mi tolga pure i minuti conseguenti. 

Non approfittatene per il futuro.  

Adesso cerco di recuperare. Rispetto alla domanda, collega Lanz, siccome Walcher è un Suo collega 

di partito, non esiste in questa partita? Certo che esiste, esiste sicuramente come proprietario, come interes-

sato, come vicesindaco, come membro del Consiglio dei Comuni, come colui che tratta con se stesso per 

trovare una soluzione, e questo, collega Locher, non è un problema?  

Se non è un problema per noi, vediamo se lo potrà essere per la Magistratura, perché, ripeto, la que-

stione dell'accesso agli atti che è stato negato dal Consiglio dei Comuni è gravissima, perché un ente stru-

mentale qual è il Consiglio dei Comuni – ma qui mi rivolgo alla presidente del Consiglio, chiedo scusa collega 

–, che è istituito con legge del Consiglio provinciale, che svolge una funzione esclusiva, non è il Consorzio dei 

Comuni, è il Consiglio dei Comuni, di supporto all'iter legislativo, può essere considerato terzo rispetto al Con-

siglio e ritenersi al di sopra del Consiglio e non dovere nulla al Consiglio e al consigliere che chiede l'accesso 

agli atti? Pare normale? A me no e questo fatto, presidente, sta a ulteriore dimostrazione di come non si voglia 

garantire la trasparenza di quell'organismo nel quale il Comune di Bolzano è rappresentato dal vicesindaco 

Walcher e il parere espresso dal Consiglio dei Comuni è funzionale a fare quello che ci dice il collega Repetto, 

cioè trovare una soluzione diversa rispetto a quella che il proprietario Walcher voleva per la strada sotto casa. 

Questa è la verità e, presidente, sa come si chiamano queste cose altrove? Non si può dire, sa come si 

chiamerebbero altrove, ad altre latitudini, questi comportamenti presidente? Solo che qui viviamo nel paese 

delle favole e quindi è tutto perfetto e questi comportamenti oscuri, grigi, ambigui, di chiaro conflitto di interesse 

sono normali, anzi, si sono giustificati in Aula, altrove, ad altre latitudini, presidente, si chiamerebbero in ma-

niera molto diversa. Però noi siamo diversi, siamo i migliori. 

Noi sabato faremo una manifestazione contro le mafie – non c'entra niente questo – perché c'è un'ini-

ziativa nazionale, era solo un momento di informazione nei confronti del collega, un momento di informazione 

che non riguarda l'argomento in discussione, però credo che anche a Bolzano si debba far capire chiaramente 
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che le mafie, presidente, sono un elemento che corrode la società dal loro interno. Chiudo la parentesi che 

poco c'entrava con il dibattito, lo faremo comunque davanti alla stele di Falcone e Borsellino, collega Nicolini. 

L'altra domanda che ho posto, presidente – ma non interessa evidentemente a nessuno perché qui 

vince la componente degli agricoltori – "ma i residenti del cuneo verde e quindi anche il signor Walcher, vice-

sindaco di Bolzano, perché possono avere accesso al parcheggio dell'ospedale a differenza di tutti gli altri 

cittadini del Comune di Bolzano e della provincia, senza pagare un euro? Possiamo saperlo?" Collega Bes-

sone, non so se è una competenza direttamente Sua. 

 

 

BESSONE (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Della Sanità. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Ah, è vero, perché Lei ha passato tutto il comparto della Sanità all'assessore 

alla Sanità. 

 

BESSONE (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): (interrompe) 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Bene, io riporto perché mi piace. L'assessore Bessone conferma, così lo la-

sciamo a verbale, che la questione non c'entra assolutamente nulla con la sua competenza. Benissimo, grazie, 

allora magari in Giunta la prossima volta si ricordi di questa cosa e ce la porti per cortesia e ponga la domanda 

a nome nostro: "Perché i residenti del cuneo verde possono avere accesso al parcheggio dell'ospedale senza 

pagare un euro, mentre tutti i cittadini dell'Alto Adige invece non possono avere accesso senza pagare l'obolo? 

Sulla base di quale presupposto c'è questo titolo a chiudersi in protezione nel loro fortino e a godere dei 

contributi che noi diamo per i servizi pubblici e in più gli viene offerto anche un parcheggio gratis e noi non 

possiamo?" E non mi si venga a dire che non possono posteggiare ma possono solo passare, perché nel 

momento in cui io ho accesso voglio vedere e mi si dica chi controlla esattamente che nessuno posteggi 

all'interno di quell'area.  

Ma anche su questo chiederemo conto al vicesindaco Walcher, dato che è un interessato e dato che 

può posteggiare evidentemente in maniera molto libera rispetto a tutti gli altri cittadini di Bolzano e chiederemo 

conto con un'adeguata iniziativa che non necessariamente a questo punto dovrà essere più politica, ma potrà 

essere anche su altri piani, considerato che la politica si disinteressa alle domande che noi poniamo. 

Altro tema, abbiamo detto dal principio, collega Lanz, che il tema è generalista perché riguarda per 

esempio anche la strada di accesso a via Camponuovo, dove ci sono una serie di pazienti lungodegenti che 

non possono ovviamente avere grandi opportunità, i parenti per raggiungere quel centro devono percorrere 

via Castel Firmiano in mezzo al traffico di scorrimento lungo una tangenziale e quindi se sono a piedi e non 

vanno con il mezzo pubblico si fanno 3 chilometri sotto il sole a 40 gradi d'estate, o d'inverno il marciapiede è 

chiuso perché c'è la neve, come è successo quest'inverno, vanno a Castel Firmiano, incontrano il parente 

lungodegente, un tempo potevano magari fare una passeggiata in campagna e andare fino in via Resia a 

mangiare un gelato, oggi no, sono reclusi anche i parenti, non solo i degenti, e quindi sono costretti a stare lì 

isolati perché ci sono i contadini, collega Locher, che vantano il diritto di avere l'asfalto e i servizi, ma se ne 

fo***no della città di Bolzano da cui hanno ricevuto i loro ampi benefici, questa è la verità e non confonda 

Sarentino con Bolzano, non confonda l'interesse di 50.000 persone con l'interesse di Walcher, perché l'inte-

resse di Walcher e altri 5, rispetto all'interesse di 50.000 persone non conta niente, per lo meno da un punto 

di vista morale intendo, per lo meno quello, non del diritto. Privilegiati, arroganti, convinti di poter disporre di 

tutto, perché tutto gli è stato dato, questa è la verità presidente, scendere dal piedestallo. 

E allora dicevo, collega Lanz, principio di carattere generale, perché quando andiamo a Cermes ed 

entriamo nella strada interpoderale, collega Locher, ci possiamo entrare e possiamo farci delle passeggiate 

lunghe chilometri e possiamo uscire a Marlengo, a Cermes, dove vogliamo, possiamo andare a Postal, a Lana, 

tutto chiuso con le sbarre, ma tutto aperto. Perché? Perché non c'è il vicesindaco di Bolzano? 

Collega Achammer, Lei è il presidente di questo partito, e Lei è il presidente anche del vicesindaco di 

Bolzano in chiaro conflitto di interessi, una parola all'interno di quest'aula non è stata spesa e io torno a riba-

dirlo, non potete fare blocco a difesa dei vostri interessi su cui noi sabato manifesteremo. Non potete fare 

blocco fregandovene di una città intera, per gli interessi di uno o di pochi. E l'ho già chiesto, sapete come 

altrove si chiama tutto questo? E allora, presidente, non è una questione di uno sfizio di chi vuole andare a 
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fare una passeggiata, è il diritto dei cittadini di poter vivere il loro territorio, soprattutto quando i cittadini pagano 

i servizi di pochi privilegiati. 

Collega Repetto, non mi può dire che la soluzione c'è, io La ringrazio per le belle parole, ringrazio anche 

per l'astensione che per Lei in questo momento è molto generosa, però, primo, la soluzione non c'è ancora, 

perché aspettiamo ancora Walcher cosa ne pensa, secondo, è una soluzione che è la non soluzione, perché 

quelle strade rimarranno chiuse, è solo che si dovrà fare un giro diverso e quella soluzione servirà soprattutto 

a chi abita una certa parte della città, non tutto il resto, e agli altri è stato risposto "beh, vadano lungo via San 

Maurizio perché c'è già la ciclabile", certo, effettivamente c'è già la ciclabile, ma io non ho capito come cittadino 

per quale motivo non possa decidere quale strada poter scegliere per andare da un punto A al punto B, questo 

è il tema. Allora io credo che questa situazione, presidente, porterà a un fortissimo conflitto, ancora più forte 

conflitto, e devo dire che purtroppo la maggioranza comunale ha dimostrato di essere ostaggio di pochi, di 

pochissimi e in particolare del vicesindaco Walcher. Noi, presidente, su questo tema evidentemente vorremmo 

fare chiarezza e faremo ulteriori iniziative di chiarezza. Ringrazio il collega Achammer per avere chiarito la 

posizione del vicesindaco di Bolzano attraverso il suo silenzio. Sa come si chiama il silenzio altrove, presi-

dente? Omertà. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Per questo naturalmente si assume Lei la responsabilità di quello che sta dicendo che 

direi che è abbastanza pesante.  

Pongo in votazione finale, ai sensi dell'articolo 100 del regolamento interno, il disegno di legge n. 72/20: 

respinto con 10 voti favorevoli (la presidente prende atto che il consigliere Köllensperger ha comunicato a 

voce, a causa di problemi tecnici, il suo voto favorevole), 19 voti contrari e 5 astensioni. 

Dopo la pausa pranzo i lavori riprenderanno con la trattazione degli atti della maggioranza. 

La seduta è interrotta. 

 

ORE 12.59 UHR 

---------- 

ORE 14.33 UHR 

 

Conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell'appello nominale) - 

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

 

PRESIDENTE: La seduta riprende. 

Inizia ora il tempo riservato alla trattazione di atti politici riconducibili all'iniziativa della Giunta provinciale 

o di consiglieri/e della maggioranza. Il punto 16 all'ordine del giorno, mozione n. 441/21, non si tratterà perché 

la mozione è stata ritirata il 3 giugno.  

Passiamo al successivo punto n. 17 all'ordine del giorno, disegno di legge provinciale n. 69/20. Ha 

chiesto di intervenire il consigliere Lanz sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  

 

LANZ (SVP): Danke, Frau Präsidentin! Zum Fortgang der Arbeiten möchte ich beantragen, dass wir mit 

dem Tagesordnungspunkt 19 fortfahren und die Gesetze im Anschluss an die Beschlussanträge der Mehrheit 

machen.  

 

PRESIDENTE: Accolgo la richiesta. Quindi trattiamo prima tutte le mozioni della maggioranza e poi il 

punto 18 all'ordine del giorno e per ultimo il punto 17 all'ordine del giorno.  

 

Punto 19) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 448/21 dell'11/5/2021, presentata dalla consigliera Am-

hof, riguardante offensiva formativa nel campo infermieristico-assistenziale." 

 

Punkt 19 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 448/21 vom 11.5.2021, eingebracht von der Ab-

geordneten Amhof, betreffend Ausbildungsoffensive Pflege."  
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Offensiva formativa nel campo infermieristico-assistenziale 

Da anni gli Stati e le regioni lamentano una grave carenza di personale infermieristico e assisten-

ziale. L'andamento demografico è solo uno dei motivi per cui sempre più persone necessitano di 

assistenza e, secondo le previsioni degli esperti, il loro numero è destinato ad aumentare note-

volmente. Entro il 2040, il numero di persone che necessitano di assistenza raddoppierà rispetto 

ad oggi. Così un numero sempre più ridotto di operatrici e operatori qualificati si troverà a dover 

assistere sempre più persone che necessitano delle loro cure. Uno squilibrio che si è notevol-

mente aggravato, soprattutto in seguito alla pandemia, e di cui la popolazione altoatesina è ormai 

tristemente consapevole. In tutti i contesti di cura e assistenza alla persona, si registra una grave 

carenza di personale. Tale carenza si fa sentire in particolar modo ora che il personale non vac-

cinato deve essere trasferito in altri settori o addirittura sospeso dal servizio. 

Da un anno a questa parte le condizioni in cui si trova a operare il personale infermieristico-

assistenziale sono sotto gli occhi di tutti: esse non sono affatto buone. Orari di lavoro sfiancanti, 

turni di notte e nei fine settimana, grandi responsabilità e un costante rischio per la salute rendono 

le professioni infermieristico-assistenziali poco attraenti. Gli operatori e le operatrici lavorano in 

condizioni di forte stress. L'attività a diretto contatto con i pazienti è logorante sia dal punto di 

vista fisico che psicologico. Gli stipendi sono troppo bassi rispetto alle condizioni di lavoro, spesso 

difficili e impegnative. Molti operatori e operatrici sono demotivati e, in particolare dall'inizio della 

pandemia, molte persone non vogliono più lavorare in questo settore. Urgono provvedimenti per 

far fronte alla carenza di personale infermieristico-assistenziale. È necessario che tutti i respon-

sabili uniscano le forze per raggiungere questo obiettivo. Come politici, abbiamo il compito di 

mediare e di creare le condizioni necessarie affinché tutte le parti coinvolte possano collaborare 

al meglio. 

Affinché la generazione attuale e anche quelle future possano beneficiare di un'assistenza affi-

dabile, è necessario creare ora un sistema sostenibile, partendo da una decisa politica della for-

mazione in questo settore. Occorre promuovere l'immagine della professione infermieristico-as-

sistenziale come un'attività promettente, remunerativa e sicura anche in tempi di crisi, rivolgen-

dosi anche a coloro che aspirano a un cambiamento nella propria vita professionale. Nel quadro 

di un'offensiva formativa a lungo termine, occorre informare su larga scala la popolazione della 

nostra provincia sulle opportunità di formazione nell'ambito delle professioni infermieristico-assi-

stenziali. Tutti e tutte coloro che desiderano intraprendere un percorso formativo in questo settore 

devono avere la possibilità di farlo. 

Ciò premesso e con l'obiettivo di invogliare più persone a intraprendere una professione infermie-

ristico-assistenziale 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

• di informare la popolazione della provincia di Bolzano, attraverso tutti i canali disponibili, sulle 

varie opportunità di formazione in campo infermieristico-assistenziale e a creare una piatta-

forma che illustri e fornisca una chiara panoramica dei vari percorsi formativi; 

• di potenziare il servizio di volontariato nel settore infermieristico-assistenziale al fine di sensi-

bilizzare e attirare sempre più persone verso le professioni in questo ambito; 

• di fare in modo che i tirocini nel settore infermieristico-assistenziale, finora svolti a titolo gra-

tuito, siano in futuro retribuiti; 

• di invitare operatori e operatrici dei servizi e studenti delle scuole provinciali di livello universi-

tario e dell'università, in veste di ambasciatori e ambasciatrici delle professioni infermieristico-

assistenziali, nell'ambito dell'orientamento professionale nelle scuole della provincia di Bol-

zano, e a offrire loro interessanti programmi di scambio (ad es. Erasmus +); 

• di incentivare su larga scala il reintegro e la riqualificazione professionale nel settore infermie-

ristico-assistenziale, in particolare rafforzando l'offerta di formazione decentrata nelle principali 

località dei vari comprensori e utilizzando i fondi UE per potenziare l'offerta formativa. 

---------- 
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Ausbildungsoffensive Pflege 

Seit Jahren klagen Staaten und Länder über einen akuten Pflegenotstand. Schon aufgrund der 

demografischen Entwicklung nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen ständig zu und wird Experten-

prognosen zufolge noch drastisch ansteigen. Bis zum Jahr 2040 wird sich die Zahl der Pflegebe-

dürftigen im Vergleich zu heute verdoppeln. Immer mehr Menschen brauchen die Unterstützung 

von ausgebildeten Pflegekräften – immer mehr Pflegebedürftige werden von immer weniger Pfle-

gerinnen und Pflegern betreut werden. Ein Ungleichgewicht, das sich insbesondere seit der 

Corona Pandemie erheblich verschärft hat und spätestens jetzt auch der Südtiroler Bevölkerung 

schmerzlich bewusst wird. In Pflegesituationen herrscht akuter Personalmangel! Dieser zeigt sich 

aktuell, wenn nicht geimpftes Personal in andere Bereiche versetzt oder gar suspendiert werden 

muss. 

Die Arbeitsbedingungen im Pflegeberuf sind im vergangenen Jahr erst richtig deutlich geworden 

– sie sind nicht gut. Ungünstige Arbeitszeiten, Schicht- und Wochenendarbeit, die große Verant-

wortung und ein immerwährendes Gesundheitsrisiko machen Pflegeberufe wenig attraktiv. Pfle-

gerinnen arbeiten viel unter Stress und die psychische und körperliche Belastung bei der Arbeit 

am Patienten ist hoch. Die Gehälter sind im Vergleich zu den oft harten und anspruchsvollen 

Bedingungen zu gering. Viele Pflegerinnen verlieren die Motivation und vor allem seit Corona 

wollen viele Menschen nicht mehr im diesem Bereich arbeiten. Es braucht dringend Maßnahmen, 

um den Pflegenotstand zu beheben. Dazu müssen alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen. 

Als Politiker haben wir die Aufgabe zu vermitteln und die nötigen Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, damit alle Beteiligten optimal kooperieren können. 

Damit die aktuelle und auch die zukünftige Generation von einer zuverlässigen Pflege profitieren 

können, muss jetzt ein nachhaltiges System geschaffen werden, welches mit einer klaren Ausbil-

dungsoffensive in diesem Bereich beginnen muss. Das Berufsbild der Pflege muss als krisensi-

cher, zukunftsträchtig und finanziell interessant vermittelt werden. Zielgruppen sind dabei auch 

Personen, die umsteigen wollen. Durch eine nachhaltige Ausbildungsoffensive sollen Südtirole-

rinnen und Südtiroler großflächig über die Ausbildungsmöglichkeiten des Pflegeberufes informiert 

werden. Jede und jeder, der eine Ausbildung in diesem Bereich genießen möchte, muss die Mög-

lichkeit dazu erhalten. 

Dies vorausgeschickt und mit dem Ziel, mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

• die Südtirolerinnen und Südtiroler durch alle verfügbaren Kanäle über die verschiedenen Aus-

bildungsmöglichkeiten im Bereich Betreuung und Pflege zu informieren und eine Plattform zu 

errichten, die sämtliche Ausbildungsmöglichkeiten definiert und eine klare Übersicht gewährt; 

• den Freiwilligendienst im Pflege- und Betreuungsbereich auszubauen, um mehr Menschen für 

den Pflegeberuf zu sensibilisieren und zu gewinnen; 

• dafür Sorge zu tragen, dass bisher unbezahlte Praktika im Bereich Pflege entgolten werden; 

• mitarbeitende der Dienste und Auszubildende aus Landesfachschulen und Universität als Bot-

schafterinnen für die Betreuungs- und Pflegeberufe im Rahmen der Berufsberatung in Südti-

rols Schulen einzuladen und ihnen interessante Austauschprogramme (z.B. Erasmus +) an-

zubieten; 

• Wiedereinstiege und Umschulungen im Bereich Betreuung und Pflege stark zu fördern, in be-

sonderer Weise durch die Stärkung der dezentralen Ausbildungsangebote in den Bezirks-

hauptorten und die Verwendung von EU-Fonds für die Stärkung des Ausbildungsangebotes. 

 

La parola alla consigliera Amhof per l'illustrazione, prego.  

 

AMHOF (SVP): Danke, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Thema der Pflege hatten 

wir schon einige Male hier im Südtiroler Landtag und ich bringe es heute erneut, und zwar die Ausbildungsof-

fensive im Bereich Pflege. Es geht mir darum, dass wir vorbereitet sind auf das, was kommt, denn wenn wir 

uns die demographischen Entwicklungen ansehen - und das war schon oft Thema hier im Südtiroler Landtag 

-, dann werden wir viel mehr Menschen brauchen, die die älteren Menschen in diesem Land pflegen, betreuen 
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und in den Lebensjahren begleiten, in denen sie nicht mehr eigenständig für sich selber sorgen können. Wenn 

wir uns die Zahlen anschauen, dann werden wir im Jahr 2040 doppelt so viele Pfleger, Krankenpflegerinnen 

und Pflegehelferinnen, Menschen bzw. Dienstleister in der Pflege brauchen, als wir es heute haben. Bereits 

heute herrscht ein akuter Mangel, gerade in diesen Berufsbildern. Wenn wir gerade gestern über die Impfpflicht 

in diesem Bereich diskutiert und gesprochen haben, dann fällt das auch hier mit hinein. Es sind zum einen die 

ungünstigen Arbeitszeiten. Es ist die Schichtarbeit, es sind die Wochenendarbeiten. Es ist die große Verant-

wortung, die diese Menschen tragen. Es ist auch die finanzielle Entlohnung, die nicht dem entspricht, was hier 

an Dienstleistung geboten wird. Gerade deshalb müssen wir uns jetzt darum bemühen, junge Menschen aus-

zubilden, um auch diese Berufe zu bekommen und um diesen Pflegenotstand schnellstmöglich zu beheben. 

Mit diesem Beschlussantrag gebe ich auch noch einmal Inputs, wie wir diesen Pflegenotstand beheben kön-

nen. Ich möchte daran erinnern, dass nicht nur ich hier im Südtiroler Landtag dieses Thema heute auf die 

Tagesordnung bringt, sondern es war vor mir Kollegin Maria Elisabeth Rieder, die bereits einen Beschlussan-

trag in diese Richtung verfasst hat, und es war Kollege Andreas Leiter Reber, der ebenfalls einen Beschluss-

antrag zu diesem Thema verfasst hat. Ich denke, es ist wichtig, dass wir dieses Thema wirklich zu einem 

Thema in diesem Landtag machen, uns mit diesen Themen auseinandersetzen, denn vor allem auch das 

darüber Reden und den jungen Menschen Sagen, dass das ein Berufssektor ist, in dem sie in Zukunft Chancen 

haben, der Arbeit bietet, ist wichtig. Wir müssen dieses Thema als wichtiges gesellschaftliches Thema in den 

Mittelpunkt der Diskussionen rücken. Gerade deshalb ist es mir heute wichtig, diesen Beschlussantrag hier 

mit euch zu diskutieren.  

Im beschließenden Teil habe ich fünf Punkte formuliert. Einmal geht es mir darum, eine Plattform zu 

schaffen, in der alle Ausbildungsformen und Berufe, die wir im Bereich Pflege haben, sichtbar gemacht wer-

den. Wenn ich heute einen Pflegeberuf wählen will, muss ich mich schon bei den einzelnen Schulen und 

Ausbildungsanbietern durchklicken, um überhaupt zu wissen, was es gibt, welche Pflegeberufe und welche 

Angebote es in Südtirol gibt. Oder ich gehe natürlich in das Berufsberatungszentrum und lasse mich dort 

beraten, das ist die andere Möglichkeit. Aber nachdem heute sehr viel online passiert, wäre so eine Plattform 

sehr, sehr wichtig. Mir geht es aber auch darum - wir haben vor allem in den Altheimen und Seniorenwohn-

heimen schon einen sehr gut aufgebauten Freiwilligendienst -, junge Menschen in diesen Freiwilligendienst 

zu bekommen, so wie wir es zum Beispiel beim Weißen Kreuz haben. Deshalb schlage ich vor, den Freiwilli-

gendienst im Pflege- und im Betreuungsbereich auszubauen, um mehr Menschen für diesen Pflegeberuf zu 

sensibilisieren und durch diesen sanften Einstieg auch zu gewinnen.  

Im dritten Punkt geht es darum, dass heute noch unbezahlte Praktikas – ich gebe zu, dass es heute 

nicht mehr viele davon gibt, da die meisten Parktikas bereits entgolten werden - bezahlt werden. Deshalb 

schlage ich vor, dass diese im Bereich Pflege in Zukunft auch entgolten werden.  

Wichtig erscheint mir auch, dass bereits ausgebildete PflegerInnen und oder SchülerInnen, die diesen 

Beruf gewählt haben und motiviert diese Ausbildung oder diesen Beruf machen, als Botschafterinnen hinaus-

gehen und wieder andere junge Menschen, die gerade dabei sind, zu schauen, welchen Beruf sie anstreben 

oder welche Ausbildung sie für sich wählen möchten, dafür zu gewinnen, in den Pflegeberuf einzusteigen. Da 

fände ich es auch toll – ich habe selber Austauschprogramme als Studentin gemacht -, wenn diese angeboten 

werden. Ich habe sie alle sehr wohltuend empfunden und auch unglaublich viel bei diesem Austauschpro-

grammen gelernt. Ich denke, wir sollten diesen Schülerinnen und Schülern auch solche Austauschprogramme 

anbieten. Natürlich läuft man Gefahr, dass der eine oder die andere auch im Ausland hängen bleibt. Aber das 

Risiko ist es wert. Ich denke, das voneinander Lernen oder das Eröffnen dieser Perspektive - ihr seid nicht nur 

hier in Südtirol und nur hier allein könnt ihr diese Ausbildung machen, sondern ihr könnt euch auch in anderen 

Realitäten umsehen und dort einen Teil der Ausbildung absolvieren - finde ich sehr spannend. Ich finde das 

auch sehr motivierend und das kann vielleicht auch dazu beitragen, dem einen oder anderen diese Ausbildung 

schmackhaft zu machen.  

Der letzte Punkt ist, vor allem den Bereich des Wiedereinstieges und der Umschulung stark zu fördern, 

auch dadurch, dass man diese Ausbildungen dezentral anbietet. Das wird zum Teil gemacht, und zwar von-

seiten der Landesfachschule Hannah Arendt. Ich denke, es wäre wichtig, dass – wie wir es früher einmal 

hatten, als diese Angebote über die ESF-Gelder beispielsweise vonseiten des KVWs durchgeführt wurden - 

man solche Programme einfach wieder reaktiviert. Dadurch werden Ausbildungsmöglichkeiten in der Periphe-

rie für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger oder insgesamt auch für Menschen geschaffen, die diesen 

Bereich vielleicht als Wiedereinstieg wählen. Hier sollte man einfach entgegenkommen und peripher anbieten, 

damit es auch vereinbar mit Familie und Beruf ist.  
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Das wäre der Inhalt dieses Beschlussantrages. Ich freue mich nun auf eine interessante spannende 

Diskussion mit euch gemeinsam. Ich denke, es ist in unser aller Sinn dieses Thema auch immer wieder auf 

die Tagesordnung des Landtages zu setzen, wie gesagt, um nicht zu vergessen, dass wir hier ein Thema 

haben, das wir dringend lösen oder dem wir auch ganz konkret entgegentreten müssen. Vielen herzlichen 

Dank!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Frau Präsidentin, liebe Kollegin Amhof! Ich schicke voraus, dass 

wir uns bei diesem Beschlussantrag enthalten werden, nicht, weil uns das Thema kein Anliegen ist, sondern - 

du hast es uns vorweggenommen – weil es um die Botschaft geht. Du möchtest, dass wir hier vom Landtag 

aus denjenigen, die im Pflegedienst tätig sind, die vielleicht auch neu zu diesem Beruf hinzukommen möchten, 

eine Botschaft senden. Ich frage mich, was wir diesen Menschen in den letzten Wochen und Monaten für 

Botschaften gesendet haben. Wir haben ihnen gestern die Botschaft gesendet, dass es dem Landtag völlig 

egal ist, wenn Hunderte Menschen jetzt plötzlich ihre Arbeit verlieren, die – als sie gebraucht wurden – be-

klatscht wurden und jetzt von der Politik im Regen stehengelassen werden, die niemand verteidigt. Kein ein-

ziger von euch ist hier aufgestanden und hat diese Menschen verteidigt. Wir haben die Botschaft ausgesendet, 

dass wir diese Menschen in der Corona-Krise einer Gefahr ausgesetzt haben, weil wir Verantwortliche im 

Sanitätsbetrieb haben, die ihren Mitarbeitern auf unverantwortliche Art und Weise verschwiegen haben, dass 

sie ihnen Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt haben, die laut Zitat des Zuständigen des Prüfinstituts Deka 

nicht einmal die Funktion eines "Taschentuches" ausüben. Man hat ihnen das verschwiegen und sie damit 

bewusst einer Gefahr ausgesetzt. Ist das die Botschaft, die Menschen dazu animieren soll, in unserem Ge-

sundheitswesen zu arbeiten und auch Verantwortung zu übernehmen, wenn derart verantwortungslos mit die-

sen Menschen umgegangen wird? Wir empfinden das als heuchlerisch und allein aus diesem Grunde – bitte 

nicht falsch verstehen, das geht nicht gegen dich als Person und ich weiß auch, dass dir das ein Anliegen ist 

- werden wir uns bei diesem Antrag der Stimme enthalten.  

Nichtsdestoweniger möchte ich aber inhaltlich auch auf ein paar Punkte eingehen und sie dir als Anre-

gung mitgeben, und zwar glaube ich, dass ein ganz wesentlicher Punkt in deinem Antrag nicht berücksichtigt 

wurde, der aber wichtig ist, damit zukünftig, wenn es uns ein Anliegen ist, Menschen auch nach Südtirol kom-

men, und zwar ist das die Anerkennung, die Anerkennung auch der Studientitel und die Anerkennung der 

Erwerbsbefähigungen, die – wie du ja richtig gesagt hast - auch in Austauschprogrammen im Ausland oder in 

Österreich gemacht werden sollen. Es schreckt aber diese Menschen davor zurück, nach Südtirol zurückzu-

kommen, wenn ihnen diese Befähigungen dann nicht automatisch anerkannt werden. Deswegen müsste man 

diesen Punkt unbedingt und auch prioritär mitaufnehmen. Ich habe hier im Landtag schon ein paar Mal das 

Beispiel einer jungen Krankenschwester gebracht, die uns gesagt hat: Es dauert über zwölf Monate, bevor sie 

nach ihrer Ausbildung in Südtirol als Krankenschwester in Südtirol arbeiten kann. Das ist einer der Haupt-

gründe, abgesehen vom finanziellen, von Betreuungseinrichtungen usw., warum eben junge Menschen nach 

ihrem Studium und nach ihrer Ausbildung nicht mehr nach Südtirol zurückkehren. Deswegen glaube ich, wäre 

es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Punkt prioritär angehen, damit die Studientitel – wir hatten ja hier auch 

einmal einen Beschlussantrag, der von uns genehmigt wurde – zumindest auf dem Gebiet der Autonomen 

Provinz Bozen automatisch und ohne Anerkennungsverfahren Gültigkeit haben, weil das auch Chancengleich-

heit schafft. Wenn jemand einen Spießrutenlauf auf sich nehmen muss, dann ist das eine zusätzliche Belas-

tung und ein Grund, nicht nach Südtirol zurückzukommen. Wir müssen uns aber auch Gedanken darüber 

machen, wie Familie mit diesem Beruf vereinbar ist, gerade für Frauen, wenn es um Kinderbetreuungsmög-

lichkeiten geht, wenn es auch um die Frage der Alten- und Seniorenbetreuung geht, wie dort Familie mit 

sozusagen unter einen Hut gebracht werden kann. Da sind noch sehr, sehr viele Fragen offen, die einfach 

dazu beitragen, dass dieser Beruf für viele – ich will jetzt gar nicht einmal sagen – unattraktiv wird, weil das 

diesen Beruf herabwürdigen würde. Du verstehst, was ich meine. Es wirkt manches Mal einfach abschreckend, 

diesen Beruf auszuüben. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann wird dieser Beruf auch den Stellenwert be-

kommen, den er verdient, weil es nicht nur – wie du richtig gesagt hast – ein Beruf ist, der große Chancen 

bietet, der vor allem auch große Herausforderungen mit sich bringt, wenn man an die Alterung der Gesellschaft 

denkt. Dann wird das zu einem ganz, ganz großen Problem, dass wir in Zukunft in einem Land leben werden, 

wo vielleicht nicht mehr die personellen Kapazitäten vorhanden sind, um all diese Menschen zu betreuen. 

Dann werden wir Situationen haben, wie wir sie leider heute schon in manchen Heimen haben, dass die alten 

Leute abends im Sommer um halb sechs Uhr das Abendessen bekommen und um sechs Uhr ins Bett gesteckt 

werden, weil einfach nicht genügend Betreuungsmöglichkeiten für die Nacht zur Verfügung stehen. Deswegen 
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ist es dringend notwendig, dass man hier etwas macht, aber bitte – und das ist ein dringender Appell – nehmen 

wir diese Wertschätzung auch ernst! Es haben sich wirklich viele, viele Menschen in diesem Bereich in den 

letzten Wochen und Monaten nicht ernst und auch schlecht behandelt gefühlt. Das meine ich jetzt nicht pole-

misch und ich gebe das einfach so wieder, wie ihr das genau so gehört habt. Das trägt nicht dazu bei, dieses 

Berufsbild aufzuwerten. Deswegen wäre es dringend notwendig, hier die entsprechenden Schritte zu setzen 

und vor allem diese Menschen nicht nur in Krisenzeiten zu verteidigen, sondern sie auch im normalen Alltag 

zu unterstützen und ihnen vor allem auch einmal dafür zu danken, dass sie diesen wertvollen Dienst an der 

Gesellschaft leisten.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir werden diesem Antrag zustimmen, denn 

es gehört zu einer konkreten und sachorientierten Politik, dass man Schritte in die richtige Richtung würdigt, 

und das wollen wir tun. Ich glaube, dass man damit auch die Kritik zuschüttet, die in den letzten Monaten 

immer wieder laut geworden ist. Wir waren – glaube ich – alle in diesem letzten Jahr ziemlich oft in Kontakt 

mit Menschen aus Pflegeberufen und wir haben dramatisch wahrgenommen, wie sie unter dem schlechten 

Ansehen leiden. Sie leiden dramatisch darunter. Ich glaube, das ist ein Erbe einer alten Zeit, wo es üblich war, 

dass, wenn jemand zum Beispiel in der Schule schwach und ein Mädchen war, es dann geheißen hat: "geeig-

net für die sozialen Berufe". Den Buben hat man in diesem Fall immer den praktischen Beruf angeraten. Das 

ist ein Erbe, das sich wirklich festgesetzt hat. Das ist zu ändern. Da ist das Ansehen das Erste, das es zu 

ändern gilt, mit welchen Mitteln auch immer. Aber man sollte immer wieder unterstreichen, was für eine Kom-

petenz es braucht, um zu pflegen, um betreuende Berufe auszuführen. Es wird immer so als Persönlichkeits-

faktor verniedlicht. Man braucht Geduld und man muss die Menschen gern haben usw. Das ist mit Teil der 

Abwertung einer Berufskategorie, die auf Kompetenzen fußt wie alle anderen, wenn nicht noch mehr. Da – 

glaube ich – gilt es dieses Ansinnen zu stärken. Das ist meines Erachtens die erste Zielrichtung, die es in 

diesem Moment braucht. Der Hintergrund ist natürlich diese Pflegelücke, die sich auftut und die sich über 

diesen gesamten Kontinent auftut, denn sie verpflanzt sich ja nur von einem Land zum nächsten. Wenn Pfle-

gekräfte aus bestimmten Ländern kommen, dann fehlen sie eben dort usw., das ist eine reine Fortpflanzung 

dieser Lücke. Um diese Lücke irgendwie zu schließen, wird es vieles brauchen. Eines ist das Ansehen, das 

andere ist natürlich die Berücksichtigung einer Tatsache, die für die lebenslange Bildung sehr wichtig ist, näm-

lich dass gerade soziale Berufe jene sind, wo der Einstieg das ganze Leben lang möglich ist. Das ist nicht in 

allen so üblich. Bestimmte Berufe erlernt man nur als junger Mensch. Gerade bei den Pflegeberufen ist es 

ganz anders. Deshalb muss auch die Ausbildung so angelegt sein, dass man in jedem Lebensbereich und in 

jedem Lebensalter in diesen Beruf einsteigen kann. Wenn du eine Familie zuhause hast, kannst du beispiels-

weise nicht in ein Heim in einem ganz anderen Landesteil gehen. Also das muss auch berücksichtigt werden. 

Ich fand den Ansatz des Freiwilligenzugangs interessant. Wir hatten das auch schon damals als Strategie 

erarbeitet, als wir uns überlegt haben, wie man mehr Männer in den Kindergarten und in die Unterstufe kriegt. 

Auch da hat man dieses ganze Freiwilligensegment einbezogen. Ich denke, dass man vielleicht noch einen 

Folgeantrag dazutun oder am Thema noch einmal die Entweiblichung dieses Sektors bzw. das Attraktiv-

machens dieses Bereiches für Männer dranhängen könnte. Dann wäre das Ansehen automatisch schnell hö-

her, denn das wissen wir natürlich alle. Aber ich denke, da braucht es auch noch einmal eine zusätzliche 

Strategie. Das wäre sehr wichtig, aber wir wissen, dass gemischte Teams immer die Besten sind, nicht gerade 

in diesen Berufen. Es würde – denke ich – auch noch einmal andere Dynamiken in Einrichtungen bringen, in 

denen auch sehr viele Herren sowie junge und ältere Männer gepflegt und betreut werden müssen. Aufwerten 

hieße natürlich auch zum Beispiel Covid-Prämien nicht wieder nach Karriere einzuteilen und die pflegenden 

Berufe wieder sehr viel weniger auszustatten. Danke, der Kollege Sven Knoll hat 3 Minuten länger geredet, 

aber ich mache trotzdem Schluss. Ich will nicht länger die Zeit der anderen aufbrauchen. Nein, es gibt von 

unserer Seite die Zustimmung. Alles, was hier helfen kann, soll getan werden.  

 

RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Kollegin Amhof! Nur darüber 

reden reicht nicht. Wir wissen alle, dass es Taten braucht, und leider muss ich sagen, dass der Beschlussan-

trag zwar viele schöne Worte enthält, aber mir einfach zu wenig weit geht. Aber das werden Sie sicher auch 

verstehen. Nur Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten sind mir einfach zu wenig. Ich muss Ihnen 

ein paar Vorschläge machen, aber auch ein paar Fragen in diesem Zusammenhang stellen, wenn Sie den 

Beschlussantrag verfasst haben. Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass wir hier auch schon über Beschlus-

santräge der Opposition geredet haben. Zum Beispiel haben wir über Außenstellen der Claudiana in Bruneck 
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oder in Brixen geredet. Ein Vorschlag im letzten Jahr, abgelehnt von der SVP, war, zu überprüfen, ob das 

hilfreich oder notwendig wäre, aber es wurde abgelehnt. Ich hätte mir beispielsweise gewünscht, dass es in 

diesem Beschlussantrag drinnen steht. Dann muss ich Sie auch fragen, wann Sie als Arbeitnehmervertrete-

rinnen ihre Stimme erheben und Ihrem Kollegen, Landesrat Widmann, vielleicht mal auf die Finger klopfen 

bzw. nachfragen, wann die versprochenen Aufwertungen der sanitären Berufe passieren. Unter anderem soll 

diese Aufwertung auch durch eine Erhöhung der Gehälter festgeschrieben werden. Wir haben Kollektivver-

handlungen, die laufen. Das letzte einzige Treffen in diesem Jahr hat es Ende Jänner gegeben. Seitdem wur-

den die Gewerkschaften nicht mehr eingeladen. Dazu hätte ich Vorschläge von Ihnen erwartet. Dann sprechen 

Sie über die Umschulung. Die Umschulung sind Angebote; da sollten wir nicht nur Angebote für Pflegehelfe-

rinnen machen, die es ja zum Teil auch schon territorial in den einzelnen Gesundheitsbezirken gibt, sondern 

wir müssen auch die Krankenpflegerinnen ausbilden. Da werden diese Außenstellen der Claudiana hilfreich. 

Dann braucht es im Bereich der Umschulung Möglichkeiten, dass Menschen, die schon im Berufsleben ste-

hen, die schon eine Familie haben oder nicht mehr zuhause wohnen, sich diese Zeit der Umschulung auch 

finanziell leisten können. Ich habe hier die Antwort des zuständigen Landesrates Achammer, der – wir haben 

diesen Beschlussantrag "Umschulung als Chance" genehmigt - uns geantwortet hat, dass es eine Arbeits-

gruppe gibt, die in diesem Bereich arbeitet, und dass es erste Ergebnisse bereits im Mai 2021 gibt. Vielleicht 

kann er kurz berichten, wenn es schon Ergebnisse gibt. Das wäre sicher für uns alle interessant. Ich möchte 

noch einen Aspekt bringen, der sehr, sehr wichtig ist. Ich weiß das als Mitarbeiterin der Personalverwaltung, 

wo ich gearbeitet habe. Es muss endlich etwas getan werden. Das sind schwierige Aufgaben, aber die müssen 

wir angehen, wenn wir mehr Pflegepersonal haben wollen und wenn wir jene, die bei uns arbeiten und zu uns 

zum Arbeiten kommen, behalten wollen. Der extreme Bürokratismus bei der Anstellung muss vermindert wer-

den. Er ist zum Teil selbst gemacht vom Sanitätsbetrieb und zum Teil natürlich durch die gesetzlichen Rege-

lungen, die eben so sind. Dass hier Abgängerinnen der Claudiana, die eine Prüfung absolviert und ihr Studium 

fertig haben, dann noch einen Eignungswettbewerb im Sanitätsbetrieb machen müssen, ob sie geeignet sind, 

im Sanitätsbetrieb zu arbeiten, finde ich einfach nur absurd. Wenn Absolventinnen der Claudiana, die ein 

dreisprachiges Studium haben, dann auch noch eine Zweisprachigkeitsprüfung ablegen müssen, ist das 

ebenso absurd und einfach eine Schikane. Wenn Abgängerinnen der Claudiana, die wir dringend brauchen, 

zwei Jahre auf Wettbewerbe warten müssen, um eine fixe Arbeitsstelle zu bekommen, dann ist es kein Wun-

der, dass sie in die Schweiz und ins Ausland abwandern. Hier geht es darum, dass man sich wirklich bemüht, 

den Bürokratismus in der Anstellung zu vermindern, weil sonst die ganzen Informationen nichts nützen, dass 

wir zusätzliches Personal ausbilden. Ich glaube, das wären die konkreten Vorschläge, die ich gerne in diesem 

Beschlussantrag oder in einem nächsten Beschlussantrag lesen würde. Wir werden diesem Antrag zustim-

men, wir können nicht Nein dazu sagen, aber ich wünsche mir einen Beschlussantrag mit wirklich konkreten 

und wichtigen Schritten, die dann auch in der Praxis helfen.  

 

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

sidente! La consigliera Amhof presenta questa mozione e bene o male io ne avevo presentata una simile nel 

2019, che mi era stata bocciata e dove io avevo lamentato un problema che sarebbe emerso nel futuro. Adesso 

nel 2021 c'è stata anche questa questione della pandemia ed è stato sottolineato il fatto che diversi operatori 

sono no vax, per cui c'è il rischio che debbano cambiare posto, quindi c'era già una carenza di vocazioni e ora 

c'è anche questo tipo di problema.  

Rimane comunque il problema OSS e OSA, checché ne dica l'assessora Deeg, ma c'è questo tipo di 

problema e secondo noi si potrebbe modificare il corso che dovrebbe passare da 3 anni a 1 anno per il perso-

nale che ha svolto il lavoro di operatore sociosanitario per diversi anni, permettendo loro di avanzare nella 

qualifica di operatori socioassistenziali. Questo permetterebbe che dopo 10 anni gli stessi possano essere 

assunti nelle strutture pubbliche residenziali dove hanno effettuato il servizio occupando i posti OSA, perciò 

c'è questo tipo di livello che dal mio punto di vista può già mettere a posto una parte. È chiaro che il fatto che 

ci sia una comunicazione, una spinta, sia sui giovani sia a livello di stipendio è una cosa estremamente impor-

tante e notevole. 

Io dico subito che questo lo voto a favore, perché è chiaro, come si fa a non votare a favore di una 

mozione di questo genere che cerca di invitare il più possibile i giovani e non solo i giovani locali, ma anche 

coloro che vengono da altri luoghi dell'Europa, a venire qui a fare questo tipo di operatori. Quando ero nel 

Comune di Bolzano noi davamo un appartamento a operatori che facevano Erasmus e venivano da altre zone. 
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Poi c'è un concetto nuovo che sta emergendo, quello delle case di riposo private in convenzione con 

l'ente pubblico e le case di riposo pubbliche, questo è un altro elemento che a mio modo di vedere dev'essere 

studiato perché ad esempio qui a Bolzano Waldner e anche Grieserhof sono due case di riposo bellissime, 

però sono private con una convenzione, con molta più facilità nell'ambito della gestione anche delle assun-

zioni, per cui c'è anche da valutare questo tipo di aspetto nuovo che sta emergendo. 

Poi c'è la questione del settore infermieristico, che dalla mozione mi sembra affrontato molto bene, sulla 

questione di invitare, perché quello che mi hanno riferito è che su 100 infermieri che escono dalla Claudiana 

almeno 50-60 rimangono qui in zona, mentre alcuni non hanno più interesse di svolgere la professione, altri 

invece emigrano in altre realtà perché vengono pagati meglio, per cui invito nella replica l'assessora Deeg a 

fare questo tipo di valutazione ancora su OSA e OSS perché secondo me sono importanti e dall'altro lato mi 

piacerebbe che ci fosse in futuro questa riflessione sulle case di riposo private e pubbliche su cui ci deve 

essere un rapporto e l'ente pubblico deve fare proprio da regia su queste nuove realtà che stanno crescendo 

e sono molto importanti sul nostro territorio. Grazie! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen und werte Kollegen! 

Wer A sagt, muss bekannterweise auch B sagen. Also wer Ausbildung einfordert, muss auch Bezahlung ein-

fordern. Ansonsten läuft die ganze Geschichte ins Leere. Wir haben es schon gehört von mehreren Stellung-

nahmen, dass es sich hier in Wirklichkeit um ein komplexes Problem handelt. Diese Maßnahme hier ist ein 

Element, das dazugehört, aber es gehören noch viele, viele andere Elemente dazu, um die Misere, auf die wir 

zusteuern, rechtzeitig abwenden zu können. Deswegen ist es eigentlich aus meiner Sicht Zeit, hier ein orga-

nisches Gesetz zu machen, weil es sein kann, Kollegin Amhof, dass Ihre Beschlussanträge dann ernster ge-

nommen werden als manche andere. Man hört immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, dass Beschlus-

santräge von den vergangenen Jahren immer noch ihre Umsetzung haben. Sie sind offensichtlich in vielen 

Fällen ein schwaches Mittel, um zum Ziel zu gelangen. Ganz unabhängig von der politischen ideologischen 

Ausrichtung haben wir solche oder solch ähnliche Anträge, Beschlussanträge und Diskussionsbeiträge hier 

schon gehört. Ich denke, das ist jetzt wirklich eine gesellschaftspolitische Herausforderung, die wir uns heute 

eigentlich schon vor vier, fünf oder sechs Jahren hätten stellen müssen. Aus meiner Sicht sind wir bereits sehr 

spät dran – zu spät soll es ja nie sein - und deswegen mein Vorschlag bzw. mein Ersuchen, in diesem Fall 

aus dem Beschlussantrag, der heute genehmigt wird – und das ist gut so – in Windeseile einen organischen 

Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Ich glaube, wir brauchen hier etwas Verpflichtendes für die Zukunft. An-

sonsten zeigen wir mit solchen Initiativen zwar auf das Problem hin, das wir mittlerweile alle kennen, aber wir 

werden wahrscheinlich zu wenig imstande sein zu bewegen. Die Elemente sind alle vorhanden. Wir haben es 

in den Diskussionsbeiträgen gehört. Wenn man Ihren Beitrag, Kollegin Amhof, den Beitrag der Kollegin Rieder, 

den Beitrag der Kollegin Foppa, aber auch den Beitrag des Kollegen Sven Knoll und den Beitrag des Kollegen 

Repetto zusammenzieht, dann hätte man schon 80 Prozent eines Gesetzes beisammen. Die 20 Prozent wer-

den wir auch noch finden. Die finden wir da vorne, genau. Das ist wirklich ein Appell, den ich an alle richten 

möchte. Aus meiner Sicht ist der einzige richtige Weg, um hier eine Katastrophe, eine Pflegekatastrophe 

rechtzeitig abwenden zu können, ein verbindliches Gesetz. Aber danke für den Beschlussantrag!  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Frau Präsidentin, werte Kollegin Amhof und werte Kolleginnen und Kol-

legen! Nachdem dieser Beschlussantrag am 28.4.2021 geschrieben worden ist und nachdem klar war, dass 

sich sehr viel Sanitätspersonal nicht der Impfung unterziehen lassen bzw. sich nicht impfen lassen will, braucht 

es natürlich dringend eine Ausbildungsoffensive für das Pflegepersonal. Unabhängig davon ist Ausbildung 

immer gut. Aber dieser Beschlussantrag hat es schon in sich, nachdem gestern die gesamte Mehrheit, die 

gesamte SVP diesen Begehrensantrag abgelehnt hat, wo so viel Sanitätspersonal, aber auch Ärzte sich da-

gegen wehren, sich einer Pflichtimpfung zu unterziehen. Landesrat Widmann hat sogar gesagt, es sind um 

die 4.000 oder mehr, die angeschrieben worden sind. Einige Antworten sind gekommen, einige Antworten 

werden erst kommen. Sogar 111 Personen stehen zeitnah oder sehr kurz vor der Entlassung. Ich glaube, dass 

das eine riesengroße Herausforderung für den gesamten Sanitätsbetrieb ist, auch für die Altersheime, Pflege-

heime usw., wenn so viele Mitarbeiter Fachkräfte, Fachpersonal im Laufe des Jahres 2021 womöglich ihren 

Arbeitsplatz verlieren nur aufgrund dieser mit großen Fragezeichen davorstehenden Pflichtimpfung. Von daher 

hätte es sehr gut getan, wenn wir gestern alle geschlossen diesem Begehrensantrag zugestimmt hätten, um 

ein starkes Zeichen nach Rom zu schicken, dass diese Fachkräfte, all die bereits bestehenden Fachkräfte für 

Südtirol sehr, sehr wichtig und eigentlich unverzichtbar sind. Auch wenn sehr viele Pflegekräfte dieser Ausbil-
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dungsoffensive folgen, wird man diese Herausforderung oder – man kann ohne Weiteres auch sagen – dieses 

Problem der Pflegekräfte in kurzer Zeit oder auch mittelfristig nicht lösen können. Daher muss ich ganz klar 

Kollegen Sven Knoll zustimmen, der direkt von heuchlerisch gesprochen hat. Es klingt tatsächlich so, dass, 

nachdem wir jetzt sehr viele Fachkräfte verlieren werden, wir dann schnell alle möglichen Maßnahmen in die 

Wege leiten müssen, damit wir viele der scheidenden Fachkräfte ersetzen können. Das wird sehr wahrschein-

lich mit einer Ausbildungsoffensive nicht gelingen, weil man absolut alles unternehmen soll, um Arbeitskräfte 

mit langjähriger Erfahrung zu halten, zu unterstützen und weiter zu fördern. Man soll auch wirklich auf deren 

Anliegen eingehen. Von daher werde ich diesem Beschlussantrag nicht zustimmen. Ich werde mich enthalten, 

weil ich absolut ein Befürworter für Aus- und Weiterbildung sowie Verbesserung bin, aber nicht auf diese Art 

und Weise, wenn man gestern genau das Gegenteil getan hat. Danke!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe 

Kollegin Amhof! Ich halte gar nichts davon, dass man das bei Themen und bei Problemfeldern, wie wir sie 

gerade im Bereich des Pflegenotstandes und des Personalnotstandes haben, vermischt und irgendwie die 

parteipolitische Warte oder das Kalkül herauszieht: "Weil ihr das nicht gemacht habt, stimme ich jetzt nicht 

mit" usw. Das ist das System Volkspartei, ihr macht das so. Deswegen mache ich das nicht. Ich stimme immer 

mit, wenn ich von etwas überzeugt bin. Ihr bekundet hier zwar immer eure persönliche Überzeugung, stimmt 

zu und sagt: "Ihr habt ja Recht, aber wir machen es nicht, weil wir es selber machen" usw. Dieses Theater 

mache ich nicht. Das ist nicht die Art von Politik, für die ich stehe, für die wir Freiheitlichen stehen. Ich glaube 

auch nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes so etwas wollen. Wenn ich die Prämissen zu 

diesem Beschlussantrag gelesen habe, dann dachte ich im ersten Moment, ich lese meinen, den ich vor eini-

gen Wochen oder Monaten, Anfang des Jahres - glaube ich - gebracht habe, mit dem Sammelbegriff "den 

Pflegestandort Südtirol zu stärken", wo ihr den in Bausch und Bogen einfach abgelehnt habt, was ja kein 

Mensch versteht. Aber, wie gesagt, für diese Art und Weise, für diese Performance steht ihr gerade. Das ist 

eure Art und Weise. Ihr werdet den Bürgerinnen und Bürgern erklären, warum ihr euch so verhält, wie ihr tut 

und wie ihr dieses Haus, die Debatte und die Zusammenarbeit in diesem Landtag auch wertschätzt und was 

ihr hier als institutionelle Zusammenarbeit und Sachpolitik macht, von der ihr immer wieder gerne sprecht. 

Jedenfalls, Kollegin Amhof, danke ich, dass du hier einige Punkte anregst, die wir öfters schon im Landtag 

besprochen haben und von unserer Seite ist es einfach nur konsequent, Dingen, die wir selbst immer wieder 

gefordert und immer wieder aufs Tapet gebracht haben, zuzustimmen, auch wenn sie nicht von einem Frei-

heitlichen oder von einem anderen Oppositionellen als Erstunterzeichner eingereicht werden.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Präsidentin und vor allem Kollegin Amhof! Wir werden uns die Redezeit dritteln, deswegen gehe ich ganz kurz 

auf den Teil der Ausbildung, vor allem der Hannah Arendt, ein, die in meinen Kompetenzbereich fällt und 

vielleicht auch auf die Frage: Was wurde in Südtirol im Bereich von Umschulung inzwischen schon gemacht? 

In wirklich absoluter Kürze darf ich nur auf eines hinweisen: Wir haben heute die aktuellen Arbeitsmarktdaten 

präsentiert. Das ist vielleicht erwähnenswert und wir sind mit den Beschäftigungsverhältnissen Anfang Juni 

auf dem Niveau von Juni 2019. Da zeigt sich, dass uns das Arbeits- und Fachkräftethema ganz, ganz, ganz 

schnell nach der Pandemie wieder einholen wird. Wir werden dann schauen, was passiert, wenn der Kündi-

gungsschutz wegfällt, ob es dort noch eine Gruppe geben wird, die dann zu vermitteln sein wird. Aber wir 

sehen, dass der Arbeitsmarkt sehr, sehr schnell wieder anspringt. Wir haben ein Angebot aufgelegt, unter 

anderem in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle berufliche Weiterbildung, indem wir versuchen, ar-

beitslose Personen als Pflegehelfer zu qualifizieren. Dieses Angebot ist bereits in Ausarbeitung und wird in 

Kürze starten. Das ist eines der Angebote, das wir in diesem Zusammenhang aufgelegt haben. Ich darf nur 

eines nennen - und deswegen geht der Antrag der Kollegin Amhof in die richtige Richtung -, nämlich, dass wir 

sehr wohl das Anliegen der Bezirksgemeinschaften – hier wird es in Kürze eine weitere Aussprache geben – 

der dezentralen Ausbildung in diesem Bereich berücksichtigen. Was die Landesberufsschule Hannah Arendt 

betrifft, haben wir das zum Teil bereits aufgenommen. Neben den Standorten der Hannah Arendt in Bozen, 

Brixen und Meran, gibt es in Schlanders und in Bruneck - gerade was das Pflegehelferangebot in Teilzeitform 

oder berufsbegleitend betrifft - Angebote. Das ist aufgrund der Anregung der Bezirksgemeinschaften aufge-

nommen worden. Mit der neuen Direktorin gibt es einen weiteren Plan, noch einmal dezentraler hinauszuge-
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hen und berufsbegleitende Blockangebote oder auch Vollzeitangebote in unterschiedlichen Organisationsfor-

men anzubieten, also je nach Bedürfnis, dass ein solches besteht.  

Ein Zweites ist die Anpassung des Taschengeldes im Bereich der Hannah Arendt. Wir haben vor Kur-

zem auf Vorschlag von Kollegen Widmann eine Anpassung des Taschengeldes für die Praktikantinnen und 

Praktikanten der Claudiana gemacht. Wir würden dasselbe auch in Kürze für die Hannah Arendt-Praktikanten 

und -Praktikanten entsprechend vorsehen. Auch das ist richtig.  

Was ich noch als Letztes für den Bereich der Ausbildungs- und Berufsorientierung betonen möchte, ist, 

dass gerade Plattformen, aber auch Freiwilligenarbeit wichtig sind, weil die hauptsächliche Rückmeldung, die 

wir aus diesem Bereich bekommen, ist, wie wichtig es ist, den Interessenten ein sehr realistisches Bild der 

Arbeit zu geben, und zwar auch in der hohen Belastung und der notwendigen Belastbarkeit, die es für diesen 

Bereich gibt. Das ist kein kleines Problem, weswegen es auch Umsteigerinnen und Umsteiger aus diesem 

Bereich gibt, weil vielleicht einige Male ein durchaus verfälschtes Bild besteht. Deswegen arbeiten wir auch 

sehr, sehr stark mit Absolventinnen und Absolventen der Hannah Arendt, die beispielsweise die Berufsorien-

tierung in den Mittelschulen unterstützen. Soviel zu diesen drei Kurzinformationen und damit gebe ich das 

Wort schon weiter. Danke!  

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Breitband, Genossenschaftswesen - SVP): Sehr geehrte 

Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, dass es ein sehr guter Beschlussantrag ist und Magda 

Amhof – ich kann ihr nur Komplimente aussprechen - sich wirklich fast täglich um diese Belange der Pflege-

rinnen und Pfleger kümmert, auch in regen Kontakt mit all jenen ist, die in diesem Bereich tätig sind. Ich finde 

es richtig, dass solche Beschlussanträge eingebracht werden, denn gerade in der Covid-Zeit sind die gesam-

ten Pflegebereiche stark gefordert gewesen, wobei Pflegeberufe ja ein vielfältiges Spektrum sind. Es gibt hier 

viele detaillierte Bereiche. Ohne den massiven Einsatz, Überstunden, volle Aufopferung der Pflegerinnen und 

Pfleger in verschiedensten Bereichen – darauf wird Kollegin Deeg noch massiv eingehen – wäre all das wirk-

lich nicht zu meistern gewesen. Deswegen ist es richtig, in den Kollektivverhandlungen, die wir gerade ma-

chen, Entsprechendes vorzusehen, Aufwertung nicht nur in Form von Wertschätzung, sondern natürlich auch 

monetär. Es stimmt – wie Kollegin Rieder gesagt hat –, dass das letzte Treffen Ende Jänner stattgefunden 

hat. Es ist auch zu sagen, dass dort sehr viele befriedigende Sachen ausgemacht worden sind, dass man 

grundsätzlich auf ähnlicher Linie ist. Vor kurzem hat Kollegin Deeg nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist, 

was wir natürlich auch der Kollegin Amhof gesagt haben, weshalb sie im Bilde ist, dass es doch sehr gut 

weitergeht. Das eine und das andere ist noch zu klären, aber wir sind im Prinzip auf einem Weg, der wahr-

scheinlich jetzt bald zum Abschluss kommt.  

Kollegin Rieder, Sie haben fast alles kritisiert; dann könnte man dem Beschlussantrag nicht zustimmen. 

Ich denke schon, dass er sehr viel Positives enthält. Es ist noch einiges umzusetzen. Sie kritisieren beispiels-

weise die Zweisprachigkeitsprüfung. Jeder in diesem Saal weiß, dass die Zweisprachigkeitsprüfung nicht eine 

Schikane ist, sondern von unserem Statut vorgesehen ist, weshalb wir nicht darum herumkommen. Die For-

derung, dass die Matura bereits als Zweisprachigkeitsnachweis gilt, ist noch nicht durch. Somit ist die Zwei-

sprachigkeitsprüfung ein Muss und keine politische Schikane. Was stimmt, dass früher – da gebe ich Ihnen 

vollkommen Recht – die Durchlässigkeit der Claudiana nicht unbedingt so gegeben war, wie wir es uns ge-

wünscht haben. Jetzt ist sie stark verbessert worden, sie ist noch weiter zu verbessern. Wir können schon 

sagen, dass wir den Pflegeberuf in der Claudiana aufgestockt haben. Wir haben die Durchlässigkeit verbes-

sert, wir haben auch in Innsbruck Plätze stipendiert und eingekauft. Wir haben das Taschengeld erhöht. Es 

sind schon einige Sachen gemacht worden, um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Wir werden weiter 

noch die Aufwertung der Pflegerinnen und Pfleger massiv unterstützen. Auf den Rest wird Kollegin Deeg noch 

eingehen, was alles in der Pipeline ist und noch gemacht wird. Absolute Zustimmung und Komplimente für 

das Engagement!  

 

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

ganz kurz. Ich bedanke mich bei der Kollegin Amhof für die Einbringung des Beschlussantrages und vor allem 

auch bei den Kollegen für die Debatte. Grundsätzlich darf ich schon Stellung nehmen. Ich glaube, die Bot-

schaft, die wir in diesem Jahr gegeben haben – und ich habe das immer so aus dem Landtag empfunden –, 

war eine große Anerkennung, Wertschätzung der Arbeit, die in diesem Pandemiejahr geleistet worden ist, die 

sich natürlich auch jetzt vor allem im Hinblick auf das Problem, dass wir den Pflegeberuf insgesamt aufwerten, 

auch gesellschaftlich besser anerkennen. Speziell im Sozialbereich haben wir eine Schlechterstellung als in 
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anderen Bereichen. Deshalb sollten wir hier gleichziehen, nämlich, auch im Bereich der Kollektivvertragsver-

handlungen. Sie sprechen ja immer nur von der Sanität, Frau Kollegin Rieder, aber in den Bereichen der 

Bezirksgemeinschaften und Seniorenwohnheime warten sie schon lange darauf. Gerade dort muss einiges 

passieren, aber da sind wir auch schon im Gespräch. Wichtig ist, dass wir – und das darf ich auch noch einmal 

sagen - diese 10 Millionen Euro letztes Jahr im Nachtragshaushalt für Prämien bereitgestellt haben, und zwar 

für jene Menschen, die insbesondere auch in den Covid-Abteilungen, in den Seniorenwohnheimen und in 

anderen waren. Dass man das nicht gewertschätzt hat, ist vielleicht nicht ganz richtig. Aber dass man mehr 

tun, haben heute alle gesagt, und das werden wir auch tun müssen.  

Ich darf auch darauf verweisen, dass wir schon vor Covid diese Kampagne "Echte Socials" gestartet 

haben, um genau das zu tun, was Kollege Achammer auch gesagt hat. Es braucht ein realistisches Bild des 

Pflegeberufes. Pflege braucht sehr viel Professionalität und verlangt insgesamt körperlich sehr viel ab. Man 

muss sich 360 Grad in diesen Beruf hineinwerfen. Und das darf ich vielleicht deshalb sagen, weil ich in der 

Studienzeit beim Malteser Hospitaldienst in Nordtirol und in Graz Freiwilligenarbeit in Einrichtungen wie Seni-

orenwohnheimen und für Menschen mit Beeinträchtigung gemacht habe. Da habe ich wirklich erlebt, dass das 

eine Berufung ist. Also sollte dann auch diesen Weg einschlagen; das hat dann einen anderen Weg genom-

men, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich großartig, was diese Menschen leisten. Jeder, der das einmal ge-

macht hat, auch durch Pflege daheim, weiß genau, wovon wir sprechen. Deshalb danke schön für diesen 

Beschlussantrag, denken Sie mit und helfen Sie uns, dass wir Menschen begeistern und auch junge Menschen 

ansprechen können, aber auch Wiedereinsteigerinnen und -einsteiger sowie gerade Frauen, aber auch Herren 

in die sozialen Pflegeberufe bringen, genauso wie als Kinderbetreuer oder als Kindergärtner. Ich darf sagen, 

da würde auch eine Quote nicht schlechttun, aber leider ist es meistens so, dass man zuerst die Berufe auf-

werten muss, bevor sie für alle attraktiv werden. In diesem Sinne einfach danke schön für euer Engagement 

und euren Einsatz!  

 

AMHOF (SVP): Liebe Kolleginnen und Kollegen, zuallererst bedanke ich mich für die Diskussion rund 

um diesen Beschlussantrag. Mir ist bewusst, dass von vielen Seiten bereits gute Beschlussanträge in diese 

Richtung gekommen sind, und mir war es mit diesem Beschlussantrag noch einmal wichtig, das Thema zum 

Thema zu machen. Ich denke, es bedarf immer wieder einer Diskussion um dieses doch sehr wichtige und 

uns in den nächsten Jahren begleitende Thema. Gerade deshalb auch noch einmal danke für die sehr vielen 

Anregungen. Es waren doch einige Dingen dabei. Selbstverständlich ist so ein Beschlussantrag nie vollstän-

dig. Diesen Anspruch erhebe ich nicht und diesen Anspruch habe ich auch nicht mit diesem Beschlussantrag 

erhoben. Es sind Vorschläge gekommen von Kollegen Sven Knoll für eine schnellere Anerkennung der Aus-

bildungen im Ausland, aber auch für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vor allem auch bei 

diesen Berufen, die Turnusarbeiten und Schichtarbeiten vorsehen. Es sind sehr viele gute Anregungen ge-

kommen und auch der Vorschlag von Kollegen Staffler, hier ein organisches Gesetz auszuarbeiten, um diesen 

Berufen oder der Pflege insgesamt noch einmal einen anderen Stellenwert zu geben und alles in ein Gesetz 

zu tun, ist ein guter Vorschlag, über den man nachdenken soll. Ich denke, mir war es heute wichtig, eine 

Ausbildungsoffensive zu starten, einfach noch einmal ein solches zu propagieren, und deshalb fehlen hier 

sicher noch ganz viele Dinge. Natürlich ist die Bezahlung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn natürlich 

erkundigen sich junge Leute darüber, was sie schlussendlich in diesem Job verdienen, ob sie davon leben 

können und ob sie sich diesen Job überhaupt antun. Selbstverständlich! Das sind alles Themen, die noch 

separat ihre Berechtigung finden, aber - wie gesagt - ich habe hier die Ausbildung in den Fokus gestellt, nicht 

die Bezahlung und auch nicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich bedanke mich aber für all diese 

wertvollen Inputs, die heute hier gekommen sind. Ich denke, wir sollten jetzt einfach im Bereich der Ausbildung 

diesen Weg weitergehen, aber die anderen Teilbereiche nicht vergessen, denn die brauchen wir natürlich 

auch. Davon bin ich überzeugt und wir haben es heute hier gehört. Eines möchte ich ergänzen, weil Kollege 

Widmann es nicht so dezidiert gesagt hat. Wir haben darüber gesprochen, wie wir das Problem mit der Zwei-

sprachigkeit zum Beispiel bei der Claudiana lösen und diesen Schülerinnen und Schülern diese Prüfung nicht 

auch schon im Laufe der Ausbildung abnehmen können. Dahin gehen auch gerade die Gespräche, weil wir 

gesagt haben, dass, wenn sie jetzt aus einer dreisprachigen Schule herauskommen, sie dann noch warten 

müssen, bis sie diese Prüfung gemacht haben, so ist das noch einmal eine zusätzliche Auflage. Man könnte 

diese Prüfung direkt an der Schule abnehmen. Diesbezüglich laufen die Gespräche, nur um diesen einen 

Punkt noch herauszugreifen.  
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Verschiedene Anregungen von kompetenten Menschen führen dazu, dass wir einen Schritt weiterkom-

men. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank noch einmal für die Diskussion! 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione: con 30 voti favorevoli e 3 astensioni la mozione n. 448/21 è 

approvata.  

 

Punto 20) dell'ordine del giorno: "Voto n. 24/21 dell'11/5/2021, presentato dai consiglieri Lanz e 

Tauber, riguardante codice dei contratti: linee guida relative all'assegnazione di lavori pubblici (codice 

degli appalti) al fine di accelerare le misure di in-vestimento per affrontare le conseguenze econo-

miche della pandemia di COVID-19."  

 

Punkt 20 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 24/21 vom 11.5.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Lanz und Tauber, betreffend Leitlinien für den Kodex der Verträge für die Vergabe öf-

fentlicher Aufträge (codice degli appalti) zur Beschleunigung investiver Maßnahmen zur Bewältigung 

der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie."  

 

Codice dei contratti: linee guida relative all'assegnazione di lavori pubblici 

(codice degli appalti) al fine di accelerare le misure di investimento 

per affrontare le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 

L'affidamento di incarichi e concessioni da parte delle amministrazioni pubbliche è un fattore eco-

nomico importante. Quando si parla di appalti pubblici, molti pensano principalmente all'edilizia, 

ma in realtà essi riguardano un'ampia gamma di contratti nei settori delle forniture, dei servizi e 

delle costruzioni, e posso quindi comprendere anche l'acquisto del materiale di cancelleria per 

un'amministrazione, il nuovo impianto audio per la sala comunale, la riparazione e la manuten-

zione delle infrastrutture e gli investimenti in lavori stradali. Complessivamente, i contratti pubblici 

nel sistema economico europeo determinano fino al 17% del PIL e, di norma, fino al 90% è co-

stituito da appalti sotto la soglia UE, che corrisponde a circa il 75% del volume degli affidamenti. 

Si capisce quindi che questo settore riveste un interesse centrale non solo per gli operatori eco-

nomici, ma anche per le amministrazioni locali. 

Già la direttiva UE 2014/24/UE sugli appalti pubblici aveva disposto che gli appalti devono essere 

adeguati alle esigenze delle PMI. 

Citazione: "Dato il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l'innova-

zione, è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici, sia tramite disposi-

zioni appropriate nella presente direttiva che tramite iniziative a livello nazionale. Le nuove di-

sposizioni della presente direttiva dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, 

ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati. Non è ap-

propriato imporre percentuali obbligatorie di successo, ma occorre tenere sotto stretto controllo 

le iniziative nazionali volte a rafforzare la partecipazione delle PMI, data la sua importanza." 

È importante sottolineare il principio che, di conseguenza, la suddivisione in lotti è appropriata e 

deve rappresentare lo standard, e che, inversamente, vale a dire la non suddivisione in lotti, deve 

essere giustificata dalla stazione appaltante. 

In Alto Adige questo principio è stato recepito a livello locale con la legge provinciale 17 dicembre 

2015, n.16. 

Tuttavia, l'articolo 5 comma (8) della direttiva UE 2014/24/UE contraddice tutto questo, poiché 

stabilisce che nella suddivisione in lotti sia computato il valore stimato complessivo della totalità 

dei lotti, e che quindi la relativa procedura di appalto va basata sull'importo totale e non sull'entità 

dei singoli lotti. 

Secondo le norme a livello europeo, statale e provinciale rientrano fra le procedure di appalto: 

• la procedura aperta 

• la procedura ristretta 

• la procedura negoziata con bando di gara 

• la procedura negoziata senza bando di gara 

• il dialogo competitivo 

• il partenariato per l'innovazione 
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Con il regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019, sono state 

fissate le seguenti soglie: 

• € 139.000,00 per forniture e servizi delle autorità governative centrali; 

• € 214.000,00 per forniture e servizi ai sensi del regolamento tedesco per l'affidamento degli 

appalti (VgV); 

• € 428.000,00 per forniture e servizi ai sensi del regolamento tedesco per l'affidamento degli 

appalti nel settore della difesa e della sicurezza (VSVgV) nonché di quello per i trasporti e 

l'approvvigionamento idrico ed energetico (SektVO); 

• € 5.350.000,00 per appalti pubblici di lavori e per le concessioni.  

Per i contratti al di sopra di queste soglie è necessaria una gara a livello dell'UE. 

A livello statale, il decreto semplificazione del 16/7/2020, convertito nella legge 11 settembre 

2020, n. 120, ha introdotto per gli appalti pubblici diverse semplificazioni transitorie. 

Attualmente, a livello statale è necessario un adeguamento del codice dei contratti, soprattutto 

affinché i fondi per gli investimenti che saranno resi disponibili attraverso il Recovery Fund giun-

gano sul mercato nel modo più mirato e rapido possibile e senza aggravi burocratici. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

invita 

il Governo e il Parlamento 

ad applicare nell'ambito di una revisione del codice degli appalti pubblici i seguenti principi: 

 1. orientamento ai principi dell'efficienza economica, della qualità, del diritto del lavoro, della 

tutela ambientale e della proporzionalità; 

 2. rafforzamento della competitività delle MPMI attraverso la suddivisione in lotti quantitativi e 

qualitativi; in caso contrario la stazione appaltante deve motivare la scelta; 

 3. mantenimento a tempo indefinito delle soglie introdotte dal "decreto semplificazione" per ap-

plicare le procedure semplificate agli appalti di lavori, forniture e servizi; 

 4. riduzione del numero di operatori economici da invitare alle procedure negoziate; 

 5. creazione di banche dati digitali centralizzate per evitare che agli operatori economici ven-

gano ripetutamente chiesti gli stessi documenti, ecc., e con l'obiettivo di digitalizzare l'intero 

processo nonché, a lungo termine, di eliminare la "Busta A"; 

 6. accelerazione dei processi di assegnazione applicando il principio dell'"inversione procedi-

mentale" previsto dal codice, per cui la verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione 

alla gara avviene dopo l'apertura/valutazione dell'offerta economica; 

 7. introduzione di una clausola di indicizzazione dei prezzi per consentire alle stazioni appal-

tanti e agli operatori economici la revisione dei prezzi in caso di grandi oscillazioni; 

 8. semplificazione dell'accesso alle certificazioni SOA ed estensione della validità delle certifi-

cazioni in essere a fronte della situazione economica che si è creata in seguito alla pandemia 

di Covid-19; 

 9. abolizione della cauzione provvisoria per i PPP di iniziativa privata; 

10. determinazione della procedura di appalto in base alla dimensione dei singoli lotti e non al 

valore totale, tranne quando esso è superiore alla soglia UE. 

---------- 

Leitlinien für den Kodex der Verträge für die Vergabe öffentlicher Aufträge (codice degli appalti) 

zur Beschleunigung investiver Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen 

der COVID-19-Pandemie 

Die Vergabe von Aufträgen und Konzessionen durch öffentliche Auftraggeber ist ein wichtiger 

Wirtschaftsfaktor. Spricht man von öffentlichen Vergaben denken viele vor allem an Bauaufträge. 

In der Realität betrifft die öffentliche Auftragsvergabe jedoch eine Vielzahl von Aufträgen in den 

Bereichen Lieferungen, Dienstleistungen und Bauleistungen. Dazu gehören dann die Anschaf-

fung von Schreibbedarf für die Verwaltung ebenso, wie die neue Audioanlage im Gemeindezent-

rum, die Reparatur sowie Wartung von Infrastrukturen als auch die Investition im Straßenbau. In 

Summe machen öffentliche Aufträge im europäischen Wirtschaftssystem bis zu 17 Prozent des 

BIP aus. Dabei entfallen in der Regel bis zu 90 Prozent auf Vergabeverfahren unterhalb der EU-

Schwelle, wobei dies ca. 75 Prozent des Vergabevolumens entspricht. Es ist somit verständlich, 
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dass dieser Bereich für die Wirtschaftsteilnehmer, aber auch für lokale Verwaltungen von zentra-

lem Interesse ist. 

Bereits mit Richtlinie EU 2014/24/EU zur öffentlichen Auftragsvergabe wurde festgelegt, dass die 

Vergabe an die Bedürfnisse von KMU angepasst werden muss. 

Zitat: "Angesichts des Potenzials von KMU bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, bei Wachstum 

und Innovation ist es wichtig, sie zur Beteiligung an öffentlichen Beschaffungsvorhaben zu ermu-

tigen, sowohl durch geeignete Bestimmungen in dieser Richtlinie als auch durch Initiativen auf 

nationaler Ebene. Die neuen Bestimmungen in dieser Richtlinie sollten dazu beitragen, das Er-

folgsniveau zu heben, worunter der Anteil von KMU am Gesamtwert der vergebenen Aufträge zu 

verstehen ist. Es ist nicht angebracht, verpflichtende Erfolgsquoten vorzuschreiben; jedoch soll-

ten die nationalen Initiativen zur Verbesserung der Teilnahme von KMU angesichts ihrer Bedeu-

tung aufmerksam überwacht werden." 

Hier ist vor allem auch der Grundsatz hervorzuheben, dass dementsprechend die Aufteilung in 

Lose sinnvoll ist und als Standard gelten soll und der gegenteilige Fall, also das Nichtaufteilen in 

Lose, von der Vergabestelle begründet werden muss. 

In Südtirol wurde dieser Grundsatz mit dem des LG vom 17. Dezember 2015 Nr.16 lokal umge-

setzt. 

Demgegenüber ist Art. 5 Abs. (8) der Richtlinie EU 2014/24/EU jedoch ein Widerspruch, da dieser 

festlegt, dass bei der Aufteilung in Lose der geschätzte Gesamtwert all dieser Lose zu berück-

sichtigen ist und somit das dementsprechende Vergabeverfahren auf dem Gesamtbetrag aus-

gerichtet wird und nicht nach den einzelnen Losgrößen 

Als Vergabeverfahren werden auf EU-, Staats- und Landesebene folgende Arten definiert: 

• Das Offene Verfahren 

• Das Nicht offene Verfahren 

• Das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 

• Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 

• Der Wettbewerbliche Dialog 

• Die Innovationspartnerschaft 

Mit Delegierter Verordnung (EU) 2019/1828 der Kommission vom 30. Oktober 2019 wurden die 

Schwellenwerte wie folgt festgelegt: 

• Für Liefer- und Dienstleistungen oberster und oberer Bundesbehörden bei € 139.000,00.  

• Für Liefer- und Dienstleistungen nach VgV bei € 214.000,00.  

• Für Liefer- und Dienstleistungen nach VSVgV und SektVO bei € 428.000,00.  

• Für Bauaufträge und Konzessionen bei € 5.350.000,00.  

Aufträge über diesen Beträgen müssen auf EU-Ebene ausgeschrieben werden. 

Auf Staatsebene wurden mit dem decreto semplificazione vom 16.07.2020, in Folge Gesetz vom 

11. September 2020 Nr. 120, verschiedene Erleichterungen im öffentlichen Vergabewesen zeit-

lich begrenzt eingeführt. 

Derzeit ist eine Anpassung des Kodex der Verträge auf Staatsebene notwendig, um vor allem 

auch die Investitionsgelder, welche über den Recovery Fund bereitgestellt werden sollen, mög-

lichst zielgerichtet, schnell und unbürokratisch auf den Markt zu bringen. 

Dies vorausgeschickt, 

fordert 

der Südtiroler Landtag 

die italienische Regierung sowie das Parlament auf, 

bei einer Überarbeitung des Kodex der Verträge für die Vergabe öffentlicher Aufträge (codice 

degli appalti) folgende Grundsätze anzuwenden: 

 1. Orientierung an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, der Qualität, der Arbeitsrechtsbe-

stimmungen, der Umweltschutzbestimmungen und der Verhältnismäßigkeit. 

 2. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KKMU durch die Aufteilung der öffentlichen Aufträge 

in quantitative Lose und qualitative Lose. Der gegenteilige Fall muss von der Vergabestelle 

begründet werden. 
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 3. Unbefristete Aufrechterhaltung der mit dem "decreto semplificazione" eingeführten Schwel-

lenwerte, um bei Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen vereinfachte Vergabeverfahren 

anwenden zu können. 

 4. Reduzierung der Anzahl der einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer bei Verhandlungsverfah-

ren. 

 5. Schaffung von zentralen digitalen Datenbanken, um bei Wirtschaftsteilnehmern repetitive 

Fragen nach Dokumenten etc. zu vermeiden und mit der Zielrichtung, den gesamten Pro-

zess zu digitalisieren und langfristig den "Umschlag A" zu eliminieren. 

 6. Beschleunigung der Vergabe durch die Anwendung des im Kodex unter dem Begriff "inver-

sione procedimentale" verankerten Grundsatzes. Die Überprüfung der Zugangsvorausset-

zungen des Wirtschaftsteilnehmers zum Wettbewerb erfolgt dabei nach der Öffnung / Be-

wertung des wirtschaftlichen Angebotes. 

 7. Einführung des Systems einer Preisgleitklausel, um sowohl den Vergabestellen als auch den 

Wirtschafsteilnehmer bei großen Preisschwankungen die Möglichkeit einer Preisrevision zu 

geben. 

 8. Vereinfachung des Zuganges zu SOA Zertifizierungen und Gültigkeitsverlängerung bei be-

stehenden Zertifizierungen aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage in Folge der 

Corona Pandemie. 

 9. Abschaffung der provisorischen Kaution bei PPP auf Privatinitiative. 

10. Bestimmung des Vergabeverfahrens durch die einzelne Losgröße und nicht durch den Ge-

samtwert – ausgenommen, wenn dieser über der EU-Schwelle liegt. 

 

La parola al consigliere Lanz per l'illustrazione, ne ha facoltà.  

 

LANZ (SVP): Danke, Frau Präsidentin! Ich denke, Sie kennen alle die Thematik des Kodex der Verträ-

ge, mit dem italienweit die Regelungen definiert werden, in welchem Rahmen sich die öffentlichen Aus-

schreibungen bewegen sollen. Ich habe dieses Thema deswegen gebracht, weil es vor allem ein Thema ist, 

das uns ja ständig begleitet. Wir reden ja davon, dass die öffentlichen Ausschreibungen circa 18 Prozent des 

Bruttoinlandsproduktes ausmachen, also ein wesentlicher Teil der lokalen Wirtschaft sind und dementspre-

chend auch eine gewisse Notwendigkeit zur Berücksichtigung haben, weil es ein Bereich ist, der sich jährlich 

wiederholt. Das heißt, es ist nicht nur eine Initiative, die einmal kommt, sondern – wie gesagt – jährlich auftritt 

und in sehr viele Bereiche wirkt, vor allem auch in der Wirtschaft sehr viele Bereiche betrifft. Wir sprechen hier 

von Dienstleistungen, wir sprechen hier von Lieferungen, wir sprechen natürlich auch von den Arbeiten, wie 

wir sie alle kennen, egal, ob das im Straßenbau, im Hochbau, im Tiefbau, in den Gemeinden, in den Bezirken 

oder eben auch auf Landesebene ist. Das heißt, dass es ein sehr breites Thema, ein sehr breiter Bereich ist. 

Die letztgültige Basis für den Kodex der Verträge ist eine Richtlinie der EU, erlassen im Jahr 2014, wo ein 

Grundsatz Einzug gehalten hat, und zwar dass vor allem die Regelungen so gestaltet werden müssen, dass 

die Teilnahme an den Wettbewerben vor allem für Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe, also der KKMU, ermög-

licht wird, damit sich jene Betriebe auch an diesem Markt beteiligen können.  

Im Zuge der Pandemie hatten wir auch schon in den letzten Monaten immer wieder Gesetzesänderun-

gen hier im Landtag, wo Maßnahmen angewandt wurden, um eben auf die Notwendigkeit reagieren zu kön-

nen, ob es beschleunigte Verfahren waren, ob es geringere Schwellenwerte waren und dergleichen, alles 

Maßnahmen, um eine Antwort zu geben. Aber man hat vor allem auch gesehen, dass das Maßnahmen sind, 

die nicht nur unbedingt mit der Pandemie in Verbindung gebracht werden sollten, sondern eigentlich eine 

längere Gültigkeit haben. Es ist Ihnen sicherlich bekannt, dass in der Zwischenzeit auch auf Staatsebene die 

Diskussion über diesen Bereich neu aufgekommen ist, und ich denke, die wird uns auch in den nächsten 

Monaten noch begleiten, vor allem auch deswegen, weil wir in Italien derzeit eine neue Regelung, eine neue 

Definition vor allem für den technischen Ablauf für den gesamten Bereich des Recovery Fonds brauchen, wo 

man auch versuchen muss, ein System zu definieren, das diese bereitgestellten Geldmittel möglichst effizient 

eingesetzt werden. Effizient vor allem im Sinne der Vergabestelle. Effizient im Sinne des Gesetzgebers, aber 

natürlich auch effizient, dass diese Geldmittel einen Mehrwert generieren, dass es sich nicht in bürokratischen 

Abläufen oder Kosten widerspiegelt, die dann dementsprechend Betriebe und Strukturen belasten, sondern 

dass sie effektiv dann für die Leistung, für die Dienstleistung, für die Lieferung oder eben für den Bauauftrag 

dementsprechend eingesetzt werden können. Es sind einige Punkte und das haben Sie sicher auch in den 
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neuen gesetzlichen staatlichen Maßnahmen bereits angeführt gesehen. Man hat ja davon gesprochen, dass 

man gewisse Verlängerungen annehmen wird, das heißt jene, die wir auch hier mit Landesgesetz geregelt 

und bei denen wir auch die Integration gemacht haben. Deswegen werde ich Ihnen jetzt nicht alle 10 Punkte 

erläutern, die hier im Begehrensantrag angeführt sind, aber ich möchte auf zwei wesentliche eingehen, die 

eine gewisse Aktualität haben und die wir hier auch schon besprochen haben. Es ist einmal das Thema der 

steigenden Preise. Ich weiß jetzt nicht genau – ich erlaube es mir einfach hier zu erläutern –, wer alles die 

Systematik kennt, wie dieses Thema der unterschiedlichen Preisgestaltung in anderen Staaten geregelt wird. 

Dort gibt es in vielen Staaten das System der Priceglide-Klausel, das heißt, dass zu Beginn der Arbeit, der 

Ausschreibung ein Basiswert festgelegt wird. Das ist dann ein Marktwert. Sobald die Arbeiten ausgeführt wor-

den sind oder die Lieferung erfolgt ist, wird geschaut, wie sich in der Zwischenzeit die Preise entwickelt haben, 

also welche Anpassungen es gab. Es kann nach oben gehen oder auch nach unten gehen, so wie wir mo-

mentan leider die Realität sehen, dass sehr viele Rohstoffpreise extrem ansteigen. Wir sprechen im Bereich 

des Holzes von mittlerweile mehr als 100 Prozent. Wir sprechen im Bereich von Metall von knapp 100 Prozent. 

Effektiv gibt es massive Preissteigerungen. Warum ist es in diesem Bereich wichtig? Wir reden hier von Ver-

trägen, die natürlich einen längerfristigen Charakter haben. Wir reden hier von Ausschreibungen, die in einem 

Jahr definiert und besprochen werden und wo dann die Arbeit vielleicht in einigen Jahren erst umgesetzt wird. 

Hier ist dann doch ein beträchtliches Risiko vorhanden. Wir hatten in den letzten Jahren geringe Preissteige-

rungen und hier konnte man dann auch mit den jährlichen Anpassungen über das – hier in Südtirol macht das 

die Handelskammer - Richtpreisverzeichnis, welches dann die Basis für die Ausschreibungen bietet, diese 

relativ geringen Preissteigerungen immer wieder auffangen. Jetzt haben wir ein Problem, da wir auch den 

Betrieben eine Antwort geben müssen. Es gibt durchwegs auch Arbeiten, wo der Materialeinsatz fast 50 Pro-

zent ausmacht. Jetzt kann man sich vorstellen, dass, wenn sich das Material, welches 50 Prozent ausmacht, 

verdoppelt, für die handwerkliche Arbeit oder für die industrielle Arbeit in dem Sinne nichts mehr vom Preis 

übrigbleibt. Und das ist natürlich dann für die Betriebe ein sehr großes Problem. Diese Preisklausel gibt es in 

Italien nicht, die hat es auch nie gegeben. Das System wird hier immer ein bisschen von sich gewiesen, weil 

man einen Missbrauch fürchtet. Es gab früher die "revisione dei prezzi", die einigen von Ihnen bekannt sein 

wird. Aber in den letzten Jahren gab es eigentlich nie ein kontinuierliches System, auf das man aufbauen 

konnte. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir hier gemeinsam darauf hinweisen, weil es vor allem auch 

bei uns dazu führen könnte, dass die Kosten eben auch im Bereich Arbeit nicht mehr gedeckt sind, dass dann 

Betriebe in Situationen kommen, wo sie dann bestimmte Kosten in den Betrieben nicht mehr tragen können 

und damit auch in Schwierigkeiten kommen, was sich ja dann wieder auf die Vergabestelle auswirkt. Man 

bekommt dann seine Leistung nicht und bleibt bis zum Schluss dann wieder in der öffentlichen Hand hängen, 

weil eben entweder der Betrieb die Arbeit nicht bringen kann oder es andere Schwierigkeiten gibt.  

Ein zweites Thema - und das ist unter Punkt 10 angeführt - erlaube ich mir, Ihnen auch ganz kurz zu 

erläutern. Sie wissen ja, dass es verschiedene Stufen der Ausschreibung gibt. Das heißt, je nachdem, welche 

Losgröße eine Arbeit hat, werden verschiedene Ausschreibungsformen angewandt. Es gibt dann Direktbeauf-

tragungen, wobei auch hier ganz klar ist, dass eine Direktbeauftragung immer ein Angebot, eine Nachfrage 

und dann eine Beauftragung mit sich bringt. Es ist nicht so, dass jemand sagt, dass wir das machen und ich 

zahle einfach dafür, was du möchtest, sondern es ist immer mit Angeboten verbunden, was auch richtig, wich-

tig und notwendig ist. Es gibt dann verschiedene Vergabeverfahren, Wettbewerbe, wo dann, je nach Größe 

dieses Loses, unterschiedlich viele Wirtschaftsteile eingeladen werden müssen. Es geht von drei bis fünf, 

zehn, zwölf, je nachdem, wie groß die Arbeit ist. Das Problem, das sich hier stellt, ist wenn man heute größere 

Arbeiten hat. Ich mache Ihnen ein Beispiel: Wir haben einen Kindergarten, der vier Millionen ausmacht. Dann 

macht man die Aufteilung der Lose, damit die kleinen Betriebe zum Zug kommen. Für die Ausschreibungen 

wird immer der Gesamtwert herangezogen, also auch von den Bedingungen, die man erfüllen muss. Das 

bringt natürlich Schwierigkeiten mit sich. Hier muss eigentlich die Regelung sein, dass, wenn man die Los-

größe definiert, dieser Bezug jener ist, der auch das Vergabesystem definiert. Es ist zwar so, dass – um beim 

Beispiel des Kindergartens zu bleiben - man hier in Südtirol im Landesgesetz durchwegs die Möglichkeiten 

hat, beispielsweise 30 Prozent der Arbeiten herauszunehmen, sie dann in einem anderen System auszu-

schreiben, aber alle anderen müssen sich an dem Gesamten orientieren. Das ist dann auch wieder ein Hin-

dernis für die kleinen Betriebe, weil sie zwar den Zugang zum Markt hätten, auch die Losgröße passen würde, 

aber der ganze Background, den sie mitbringen müssen, orientiert sich wieder am Gesamtauftragsvolumen. 

Deswegen lautet hier auch der Vorschlag, dass man bis zur EU-Schwelle bei circa 5 Millionen diese Maß-

nahme anwendet. Diese muss natürlich gesamtstaatlich gelöst werden, denn derzeit ist auch so, dass es im 
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Kodex der Verträge nicht vorgesehen ist und auch auf EU-Ebene das Problem besteht, dass man diese Auf-

teilung immer als künstliche Umgehung des Wettbewerbes interpretiert. Ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. 

Es geht hier doch darum, dass man den Zugang für die kleinen und kleineren Betriebe ermöglicht. Bei kleinen 

und kleineren Betrieben spricht man auf EU-Ebene von Betrieben bis 250 Mitarbeitern. Auch hier muss man 

natürlich auf die lokalen Gegebenheiten Rücksicht nehmen und das dementsprechend auch so ausschreiben 

und formulieren. Der Begehrensantrag, der sich sicherlich mit einigen Punkten deckt … Immer dann, wenn mit 

einem Thema gestartet wird, wird wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen parallel gearbeitet. Es sind ja 

nicht nur wir hier in Südtirol, die an diesen Themen arbeiten. Ich glaube, es wäre vor allem auch ein Signal 

nach Rom, dass wir hier diese Überlegungen, diese Notwendigkeiten einfach wieder auf den Tisch bringen 

und dementsprechend auch Position dazu beziehen. Ich freue mich jetzt auf eine angeregte Diskussion, vor 

allem auch auf Ihre Stellungnahmen und dann auf eine möglichst breite Zustimmung. Danke!  

 

Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Manfred Vallazza 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort, bitte.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Herr Vizepräsident, werte Kollegen, werter Kollege Lanz! Ich 

finde diesen Begehrensantrag sehr gut. Bei diesem Antrag sind wir uns absolut einig, sogar nahezu bei allen 

zehn beschließenden Punkten. Trotzdem nehme ich zu einigen Punkten Stellung, und zwar was mir am besten 

gefällt unter Punkt 1 des beschließenden Teils, ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, der Qualität usw. und 

der Verhältnismäßigkeit. Beim Grundsatz der Wirtschaftlichkeit könnte man auch von der Kosten-Nutzen-Be-

wertung sprechen. Die Kosten-Nutzen-Bewertung und die Verhältnismäßigkeit vermisse ich hier in diesem 

Haus seit 1,5 Jahren nicht unbedingt im Landtag, aber bei der Landesregierung, bei den ganzen Regelungen, 

die wir in den letzten 15 Monaten erlassen haben. Deshalb wäre es sehr gut, wenn auch bei sehr vielen 

Verordnungen eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht bzw. die Verhältnismäßigkeit geprüft würde. Was ich 

auch sehr, sehr gut finde, ist, dass man hier in mehreren Punkten auf die Klein- und Kleinstbetriebe der Süd-

tiroler Wirtschaft schaut und bei den öffentlichen Ausschreibungen Rücksicht nimmt und das absolut verein-

facht. Das widerspricht auch dem Beschlussantrag oder dem Änderungsantrag der letzten Woche, der im 

Gesetzgebungsausschuss behandelt worden ist, wo man eben darüber diskutiert hat, die Mitarbeiter der öf-

fentlichen Ausschreibungen aufzustocken. Es sollte ja dafür sprechen, dass wir die Prozesse und die Aus-

schreibungen vereinfachen, indem sie verständlicher und mit weniger Auflagen bestückt werden. Wir sollten 

den Firmen und dem Personal mehr Vertrauen geben.  

Was die Priceglide-Klausel betrifft, die Änderung der Rohstoffpreise über kurz- und langfristige Verträge, 

so ist sie eigentlich in der Privatwirtschaft Usus bei allen sehr guten Kurz- und Langzeitlieferverträgen. Das 

wird sehr, sehr transparent gehanhabt. Jede Preisschwankung – es geht darum, wie man die Verhandlung 

führt - zwischen 3 und 5 Prozent Rohteilepreisschwankung wird berücksichtigt. Das heißt im Klartext, dass bis 

zu 3 Prozent nichts passiert, je nach Verhandlung oder je nach Vereinbarung, oder gegebenenfalls auch bis 

zu 5 Prozent der Preiserhöhung oder Preissteigerung bei einem Rohstoff. Alles, was über 5 Prozent ist, wird 

dann im Dreimonatsrhythmus, im Quartal oder im Halbjahresrhythmus gerechnet. All das ist in der Privatwirt-

schaft Usus und genau deshalb sage ich sehr oft, dass die öffentliche Hand hier im Zusammenhang mit den 

öffentlichen Ausschreibungen sehr, sehr viel von der Privatwirtschaft lernen könnte, was Vereinfachung, 

Transparenz, aber auch was die effektive und effiziente Abwicklung der Aufträge betrifft. Daher werde ich 

diesem Begehrensantrag uneingeschränkt zustimmen. Danke!  

 

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

Senz'altro la mozione è da sostenere, tra l'altro avevo anch'io una mozione che invitava a velocizzare le pro-

cedure per l'erogazione degli appalti, in quanto in questo periodo sarà importante dare un'accelerata. 

Questo è un invito che si fa al Governo e al Parlamento e in effetti c'è un punto che mi è saltato all'occhio 

ed è quando si invita alla suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi, non so se il consigliere Lanz sa che 

l'Italia è già stata sanzionata dall'Europa per un eccessivo frazionamento degli appalti, perché ovviamente la 

direttiva europea che limita al 30% o al 40% il frazionamento degli appalti pubblici e delle gare pubbliche, 

questo perché le leggi europee hanno soprattutto l'influsso delle grandi imprese, non delle piccole imprese del 

tessuto imprenditoriale che è dell'Italia o dell'Alto Adige e si sa che un eccessivo frazionamento viene consi-

derato un surplus di lavoro perché ovviamente ci sono più tipi di progettazione che vanno coinvolti, quindi 



 

49 

invitare il Governo italiano è quasi superfluo perché ha già problemi con l'Europa sul frazionamento degli 

appalti. 

Quello che invece avrei proposto io nella mia mozione che andava in questo senso, perché è chiaro 

che bisogna semplificare e velocizzare le procedure degli appalti, era di rafforzare l'Agenzia per gli appalti 

pubblici in Alto Adige, che è quello che possiamo fare. Io so già che c'è un articolo all'interno dell'omnibus che 

poi non è stata presentata, proprio per dare più forza, per rafforzare perché sono gravemente sotto organico 

e quindi stanno andando molto piano e diciamo che lì mi sarei aspettato e mi aspetterò, e d'altronde è già 

quello che stanno facendo, di rafforzare il personale e rafforzare soprattutto la formazione di questo personale 

e chiaramente fare anche magari come è stato fatto nei settori della sanità, iniziare a rivolgersi sul mercato 

privatistico con dei contratti d'opera per cercare di non dico approfittare, ma di mettere più risorse su questo 

capitolo in questo periodo perché si rischia di non poter spendere i soldi oppure di far sì che si perda del tempo 

per usufruire del recovery fund. Comunque, a parte questa défaillance, voterò a favore di questo voto che 

approvo pienamente. Grazie! 

 

Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Staffler, ne ha facoltà.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, presidente! Dieser Begehrens-

antrag greift natürlich in ein sehr komplexes System an europäischen Normen, staatlichen Normen, auch Lan-

desnormen ein und hat schon das Ziel, Vereinfachungen in die Wege zu leiten. Vereinfachungen, die es in 

dieser Form auch schon früher gab, die dann im Laufe der Zeit, vor allem in Italien immer wieder verschärft 

wurden. Wir wissen, warum es so ist, wieso es zu dieser Verschärfung gekommen ist, weil gerade in Italien 

sehr viele Geldmittel, die im öffentlichen Haushalt für Aufträge vorgesehen sind und vorgesehen waren, nicht 

dort angekommen sind, wo sie ankommen hätten sollen. Wenn man sich die Vergabesituation in Österreich, 

Deutschland und in anderen Ländern anschaut, ist es in der Tat so, dass die Bestimmungen zum Teil sogar 

wesentlich einfacher sind als die Bestimmungen Italiens. Das führt auch im internationalen Wettbewerb dazu, 

dass Italien diesbezüglich einen Nachteil hat, weil die Wettbewerbsbestimmungen erstens wesentlich auf-

wendiger sind und zweitens es im öffentlichen Vergabewesen auch viel häufiger zu Rekursen kommt, was 

wiederum das Auftragswesen blockiert, verhindert, verzögert und somit der öffentlichen Hand und insgesamt 

der Volkswirtschaft schadet. Im Prinzip wird es auch so sein, dass so ein Begehrensantrag, der für Südtirol 

ohne Weiteres funktionieren und gutgehen kann, in Rom - und er soll ja dann in Rom vorgestellt werden – 

sozusagen glattgebügelt wird, weil es in Italien andere Realitäten gibt, auf die ich bereits hingewiesen habe. 

Was ich aber dem Kollegen Lanz unbedingt mit auf den Weg geben will - und Kollege Nicolini hat es auch 

gesagt -, sage ich jetzt aus persönlicher Erfahrung. Ich bin eigentlich ein Verfechter von Punkt 2, Kollege Lanz, 

wenn auf die "Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KKMU durch die Aufteilung der öffentlichen Aufträge in 

quantitative Lose und qualitative Lose" verwiesen wird, weil ich aus einer Zeit in der öffentlichen Verwaltung 

komme, wo ich auch so gearbeitet habe. Aber das bedeutet, dass die öffentliche Verwaltung in diesem Bereich 

- Kollege Nicolini hat es gesagt - mehr Personal braucht. Nur mit mehr Personal ist es auch möglich, mehr 

Lose auszuschreiben. Das ist einfach so. Die Praxis zeigt uns – und ich habe auch immer wieder Gespräche 

mit den Vergabestellen -, dass die Verantwortlichen durchaus gerne in diese Richtung gehen würden, aber 

sie sagen, dass es aufgrund der Personaldecke mittlerweile unmöglich ist, auf die Lose zu gehen, sondern es 

für die Verwalter einfach viel einfacher ist, eine einzige Ausschreibung sozusagen an einen Generalunterneh-

mer zu machen. Das sind alles Dinge, die bei so einem Vorschlag auch zu berücksichtigen sind. Und ich 

möchte nur sagen, dass wir das hier natürlich nicht einbauen können. Aber an anderer Stelle, Kollege Lanz, 

könnten sie dann mehr Verständnis für die öffentliche Verwaltung aufbringen, wenn sie in diesem Sinne auch 

mehr leisten sollen.  

Noch ganz kurz, was mir schon fehlt, obwohl wir im Prinzip dafür sind, sind zwei Begriffe in diesem 

Begehrensantrag. Das ist einerseits der Begriff "Rotation". Wir sprechen beispielsweise bei Punkt 4 von der 

"Reduzierung der Anzahl der einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer", aber dann sollte man bitte auch darauf 

hinweisen, dass die Rotation streng einzuhalten ist. Das wäre ein Wunsch. Der zweite Wunsch betrifft die 

Prämissen, wenn es heißt, dass die Geldmittel "möglichst zielgerichtet, schnell und unbürokratisch auf den 

Markt zu bringen" sind. Was mir hier fehlt, ist der Outcome, also die Wirksamkeit. Schnell, zielgerichtet und 

unbürokratisch ist in Ordnung, aber es muss dann auch etwas rauskommen. Es geht um die Wirksamkeit, um 
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das Outcome, und das fehlt mir hier auch, weil schlussendlich ist wichtig, was am Ende rauskommt und nicht, 

ob es schnell oder unbürokratisch geht. Die Maßnahmen müssen dann wirklich sinnhaftig sein und ihren Sinn 

und Zweck erfüllen. Danke schön!  

 

TAUBER (SVP): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Corona-Pandemie hat natür-

lich ganz Europa ordentlich geschüttelt. Die ganze Welt und Europa haben sich ins Zeug gelegt und x-Milliar-

den aufgelegt, die dann wieder in Europa investiert werden sollten, um uns erfolgreich weiterzubringen. Hier 

geht es um sehr, sehr viel Geld und wir haben es bereits im eigenen Landtag definiert, dass wir Hand angelegt 

haben, um entsprechende Vergabenormen zu optimieren. Das hat ja auch diese Corona-Zeit zugelassen. Es 

geht hier darum, Impulse zu setzen. Natürlich ist klar, dass Rom hier die Spielregeln klar definieren wird. Wenn 

wir aber klare Vorgaben kriegen, wie schnell die großen Projekte in Italien umgesetzt werden sollen, denke 

ich, ist es gut, wenn wir Ansätze, Ideen und Impulse bringen, um dann wirklich auch der Wirtschaft das Hand-

werk in die Hand zu geben, um die Dinge entsprechend umzusetzen. Also wesentlich ist für mich sicher, dass 

weiterhin auch Klein- und Kleinststrukturen in diesen Ausschreibungen berücksichtigt und diese Lose reduziert 

werden können. Ich denke, das ist sicher ganz, ganz ein wichtiger Faktor. Die Reduzierung – wie gesagt – der 

Beauftragten, die an diesen Ausschreibungen teilnehmen können, denke ich, ist auch eine Erleichterung, um 

nach vorne zu kommen. Was wesentlich ist, ist dieser Vorschlag der digitalen Akte, um einfach schneller 

agieren zu können. Ich denke, auch hier ist es sicher ein sehr positiver Ansatz. Was heute bereits für viele 

kleine und Kleinstbetriebe, aber auch größere Strukturen in unserem Lande eine Herausforderung ist, sind die 

Zugänge, das überhaupt mitmachen zu können sowie Erleichterungen und Vorschläge zu schaffen, um es 

besser hinzukriegen. Das ist auf jeden Fall ein positiver Vorschlag. Wie gesagt, die Abschaffung der proviso-

rischen Kautionen hindert sicher vor allem kleine und Kleinststrukturen, bei solchen öffentlichen Vergaben 

überhaupt mitzutun bzw. an Ausschreibungen teilzunehmen. Daher könnte es für viele auch eine wesentliche 

Erleichterung sein. In diesem Sinne denke ich, geht es in dieser Zeit darum, dass die Gelder umgesetzt und 

die Projekte realisiert werden, dass wir sie auf nationaler Ebene, aber im Speziellen auch hier in unserem 

Land entsprechend umsetzen. Wir stehen diesem Antrag auf jeden Fall positiv gegenüber.  

 

FAISTNAUER (Team K): Frau Präsidentin, Kollege Lanz, vielen Dank auch für das Einbringen dieses 

Begehrensantrages! Vielleicht ein paar Hinweise von meiner/unserer Seite. Wir haben gesehen, dass Kollege 

Paul Köllensperger im Vergabegesetz von 2015 auch den zweiten Punkt eingebracht hat, der da lautet: "Stär-

kung der Wettbewerbsfähigkeit von KKMU durch die Aufteilung der öffentlichen Aufträge in quantitative Lose 

und qualitative Lose." Bei einigen Punkten ist – wie auch Kollege Staffler gesagt hat – es so, dass unbedingt 

eine Rotation vorgeschrieben werden muss und weiterhin auch bestehen soll. Wenn man diese Schwellen-

werte schon oben lässt, laut dem "Decreto semplificazioni", dann gibt es hier eine Marktumfrage, die ich mit 

drei, fünf oder mehreren Teilnehmern machen kann und dann den Zuschlag vergebe.  

Vielleicht noch zu Punkt 10, bei dem Sie ja selber gesagt haben, dass er nicht EU-konform und nicht 

konform mit dem Staatsgesetz ist. Er wird als künstliche Umgehung angesehen. Ich möchte die Frage an Sie 

als Einbringer stellen: Wie realistisch sehen Sie es, dass dieser Punkt 10 dann auch vom Erfolg gekrönt sein 

wird? Ich ersuche um getrennte Abstimmung der einzelnen Punkte im beschließenden Teil! 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Locher, ne ha facoltà.  

 

LOCHER (SVP): Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin auch ganz klar 

dafür, diesen Antrag zu genehmigen. Ich glaube, es wäre ein Schritt in die richtige Richtung, vor allem für das 

kleinstrukturierte System, vor allem für die ländlichen kleinen Gemeinden. Ich nehme hier den Punkt heraus, 

dass diese Ausschreibungen vor allem für die Gemeinden unheimlich schwer waren, und zwar deshalb, weil 

man in der Gemeinde die Struktur nicht hat und auf der anderen Seite das Ausschreibungsverfahren einhalten 

muss. Es war sehr schwierig umzusetzen, weil diese laufende Fortbildungen machen müssen. Auf der anderen 

Seite ist – so wie es Kollege Lanz gesagt hat – es momentan vor allem auf dem Holzmarkt bzw. auf dem 

Holzsektor schwierig, eine größere oder mittlere Ausschreibung zu machen, weil man nicht weiß, wie sich die 

Preise in Zukunft entwickeln werden. Wir haben das gesehen, dass sich der Schnittholzpreis – Gott sei Dank, 

ist das zumindest beim Endverkäufer noch nicht angekommen – verdreifacht hat. Beim Holzlieferanten war 

noch sehr, sehr wenig zu spüren, aber vor diese Unstabilität, wo heute keiner mehr garantieren kann, was er 

machen kann, führt dazu, dass man bei einem größeren Bau nicht voraussagen kann, wie sich der Preis 
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entwickelt und wie man das in Zukunft machen soll. Wie soll man dann ein Vereinshaus oder ein anderes 

Gebäude, das in der Gemeinde ist, wo eigentlich viel Holzbauweise wäre - das kann sich auch auf das andere 

Material ausdehnen -, realisieren? Man weiß momentan in dieser unsicheren Zeit nicht, wie die Preisentwick-

lung ist. Das kann für mittlere oder kleinere Unternehmen ganz schön in die Finger gehen. Wir wissen das ja 

und wir wissen, wie schwierig es auf der anderen Seite ist, eine Preisrevision zu machen. Das ist fast unmög-

lich, fast unglaublich, vor allem kann man es nicht an die Inflation anpassen.  

Ich wäre hier schon dafür und hätte noch eine Frage an den Kollegen Lanz: Wie glauben Sie dann, dass 

es vom Erfolg gekrönt wird? Ich glaube, Beschlüsse sind ja gut und sinnvoll, aber auf der anderen Seite ist es 

auch so, dass man einen Erfolg sehen soll. Das wäre für mich die ganz konkrete Frage. Ansonsten kann ich 

es nur befürworten. Außerdem frage ich mich: Will man das später dann auch noch im Vergabegesetz ein-

bauen, wenn die Möglichkeit gegeben ist, ganz gleich, ob auf staatlicher oder auf EU-Ebene? Auf der anderen 

Seite sehe ich das hier sehr, sehr positiv, wenn es Erleichterungen gibt, vor allem für unsere Kleinstunterneh-

men. Ich sehe es durchaus so, dass es in den nächsten Jahren sehr, sehr schwierig werden wird. Wir wissen 

ja, dass die Auftragslage vor allem momentan sehr, sehr gut ist. Sie wird in den nächsten Jahren wahrschein-

lich noch besser werden, aber zumindest bin ich auch der Meinung, dass wir ein massives Problem bekommen 

werden, dass wir auch genügend Unternehmen finden, dies im öffentlichen Bereich umzusetzen, weil es doch 

bürokratisch ein großer Aufwand ist. Vor allem die digitale Abgabe ist auch sehr, sehr kompliziert. Man braucht 

da fast eine zusätzliche Struktur, aber ich sehe es vernünftig, wenn man das erleichtert. Wir werden Erleich-

terungen schaffen müssen, sonst haben wir auch noch das Problem, dass wir zu wenig Unternehmen für den 

öffentlichen Bereich bekommen werden. Es tendiert dort hin, dass zu wenig Arbeitskräfte für die Unternehmen 

zur Verfügung sind, auch in gewisser Hinsicht die Fachkräfte fehlen. Das heißt, Kollege Lanz, dass wir uns im 

Landtag mit dieser Materie wahrscheinlich in nächster Zeit noch öfters beschäftigen werden. Aber vielleicht 

können Sie uns ein paar konkrete Ziele sagen, wie das erfolgen soll. Danke, Frau Präsidentin!  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Die Stoßrichtung dieses Antrags geht natürlich in die richtige Richtung, 

gerade jetzt nach Covid-Zeiten sind die Vergaben – und wir reden hier von Milliarden-Beträgen - insgesamt in 

Südtirol natürlich für unsere lokale Wirtschaft mehr denn je überlebenswichtig. Im beschließenden Teil ist zwi-

schen den einzelnen Punkten zu differenzieren. Bei Punkt 1 denke ich, dass diese Grundsätze bereits so im 

Vergabegesetz enthalten sind, also ist es eigentlich schon so. Hier haben wir nichts mehr Neues, außer dass 

man das vielleicht noch expliziter festlegen kann. Das gilt auch für Punkt 2, wenn es um die Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit durch diese Aufteilung in quantitative und qualitative Lose geht, wobei die Vergabestelle 

begründen muss, wenn sie das nicht macht. Das ist eigentlich im Gesetz schon vorgesehen. Das haben wir 

ja damals 2015 schon lang debattiert. Da gab es einige Änderungsanträge genau zu diesem Punkt. Dieser 

wurde dann sogar angenommen und das ist meines Erachtens im Gesetz so festgeschrieben. Also das Prinzip 

ist ja die Aufteilung und wenn dem nicht so ist, dann muss es die Vergabestelle begründen. Das betrifft Artikel 

28, Unterteilung von Aufträgen in Lose. Das ist eigentlich genauso vorgeschrieben.  

Der dritte Punkt betrifft die unbefristete Aufrechterhaltung der erhöhten Schwellenwerte für vereinfachte 

Vergabeverfahren. Ja, der Vorteil der Entbürokratisierung liegt auf der Hand. Es ist aber klar, dass da einige 

Problematiken entstehen. Natürlich werden diese Aufträge in vereinfachten Vergabeverfahren schneller ver-

geben, aber wenn man die Schwellenwerte erhöht, dann wird der Großteil der Aufträge in gewissen Sektoren 

fast in Totalität so vergeben. Da stellt sich dann die Frage nach der Aufsicht, nach der Gerechtigkeit, nach der 

Rotation. Die Rotation ist bei Vergaben immer ein schwieriges Prinzip, weil wenn ich keine öffentlichen Auf-

gabeverfahren mache, dann muss ich die Rotation anwenden. Die Rotation ist aber nicht das, was sich die 

besten Betriebe wünschen würden, die sich lieber die Aufträge einbringen. Das ist mit etwas Vorsicht zu ge-

nießen, obwohl das Prinzip schon zu teilen ist, aber es ist ein etwas gefährlicher Punkt.  

Viertens: Die "Reduzierung der Anzahl der einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer bei Verhandlungsver-

fahren" sehe ich persönlich nicht sinnvoll. Es ist hier nicht so, dass der Aufwand viel größer wäre, wenn man 

bei einem Verhandlungsverfahren zwei weniger hat, die ein Angebot darlegen. Ich glaube, dass es im Sinne 

der öffentlichen Verwaltung ist, diese Zahl nicht zu reduzieren.  

Der fünfte Punkt, "Schaffung von zentralen digitalen Datenbanken, um bei Wirtschaftsteilnehmern re-

petitive Fragen nach Dokumenten etc. zu vermeiden", ist der Grundsatz des Bassanini-Gesetzes, der an-

schließend mit einem "Decreto legge" noch einmal geändert wurde, was eigentlich besagt: Alle Dokumente, 

die die öffentliche Verwaltung von mir schon besitzt, darf sie nicht mehr von mir verlangen. Auch das hatten 

wir hier eigentlich 2015 beim Vergabegesetz debattiert. Das war auch einer der zahlreichen Vorschläge auf 
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dem Tisch. Er wurde dann in dieser Art nicht angenommen, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der zu 

unterstützen ist.  

Punkt 6, "Beschleunigung der Vergabe durch die Anwendung des im Kodex unter dem Begriff "inver-

sione procedimentale" verankerten Grundsatzes": Das heißt: "Die Überprüfung der Zugangsvoraussetzungen 

des Wirtschaftsteilnehmers zum Wettbewerb erfolgt dabei nach der Öffnung / Bewertung des wirtschaftlichen 

Angebotes." Das ist meines Erachtens auch schon im vorliegenden aktuellen Vergabegesetz mit dem Artikel 

24, Prüfung der Voraussetzungen, vorgesehen. 

Punkt 7 betreffend die "Einführung des Systems einer Preisgleitklausel", kann man, wenn es große 

Schwankungen gibt, nachvollziehen. Ich weiß aber nicht, wie das jetzt im konkreten Fall geschehen soll. Ten-

denziell Zustimmung, aber das hier umzusetzen, wird nicht so leicht sein. Bei einer 80/20-Regel, die ja Stan-

dard ist, fällt der Preis im Grunde genommen nur zu 20 Prozent hinein. Wenn man solche Klauseln einführt, 

muss man auf jeden Fall alle Teilnehmer gleich behandeln.  

Punkt 8 betreffend "Vereinfachung des Zuganges zu SOA-Zertifizierungen" ist zu teilen.  

Punkt 9 betreffend "Abschaffung der provisorischen Kaution bei PPP" kann man ebenso teilen. 

Punkt 10 ist meines Erachtens problematisch. Ich halte Punkt 10 für nicht zulässig, denn man könnte ja 

dadurch, dass man das Vergabeverfahren auf einzelne Lose statt auf den Gesamtwert anpasst, das gesamte 

Gesetz de facto aushöhlen. Es ist leider so, dass die Schwelle sowohl in Rom als auch in Brüssel durch den 

Gesamtwert gegeben ist. Der Gesamtwert der Lose muss also immer berücksichtigt werden. Davon können 

wir nicht absehen, das würde in Rom sicher angefochten werden und würde auch mit den europäischen Richt-

linien nicht kompatibel sein. Wenn die Summe insgesamt zu einem offenen Verfahren zwingt, dann kann ich 

ein einzelnes Los nicht öffentlich vergeben. Was schon möglich sein könnte, ist, dass man einzelne Lose der 

80/20- oder der 70/30-Regel zuführt, aber nicht, dass ich einzelne Lose in einem überschwelligen Verfahren 

nicht öffentlich vergebe. Das geht einfach nicht. Das ist meines Erachtens nicht zulässig und deswegen 

möchte ich bitten, die 10 Punkte des beschließenden Teils getrennt abzustimmen. Danke!  

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Köllensperger. La votazione separata era già stata richiesta, quindi 

non ci sono problemi. Prego, consigliere Leiter Reber, a Lei la parola.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Ich danke ganz besonders Kollegen Köllensperger, der jetzt der Erste in der ganzen Runde unter den Wirt-

schaftsexperten und selbsternannten Wirtschaftsvertretern war, der darauf hingewiesen hat, dass man hier so 

tut, als würde es das eigene Vergabegesetz gar nicht geben. Ich muss sagen, dass das Vergabegesetz des 

Landes, das wir haben, einer der größten Erfolge der letzten Jahre ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja, 

einer der ganz, ganz wenigen Erfolge, die wir hatten, aber diesen Erfolg dürfen wir nicht unter den Tisch 

kehren. Es ist jetzt schon so, dass aufgrund von Artikel 28 des Vergabegesetzes sehr, sehr viele Möglichkeiten 

bestehen, genau das zu tun, was Kollege Unterholzner, Kollege Locher usw. und auch die Einbringer selbst 

vorgebracht haben. Nur anwenden und durchziehen müssen wir es, die Aufteilung in die Lose usw. Wir haben 

all das drinnen, das ist ein wunderbares Gesetz, das Landesvergabegesetz, nur anwenden müssen wir es. 

Ich habe eine Frage zu einem Punkt und meiner Meinung nach brauchen wir einige gar nicht. Das sage ich 

ganz klar. Sinnvoll finde ich 5 und 6, hier gilt es wirklich etwas zu tun. Bei Punkt 7 sitze ich vielleicht auf der 

Leitung. Die Wirtschaftsexperten können mir bestimmt erklären, wie der Punkt 7 in der Praxis genau ange-

wandt werden soll und wie das genau definiert ist. Punkt 10 widerspricht dem EU-Recht. Der Europäische 

Gerichtshof hat hier ganz klar gesagt, dass es auch für den unterschwelligen Bereich zu gelten hat. Ansonsten 

könnte ich ja so viel aufteilen, dass ich zum Schluss direkt vergebe. Das passt wirklich nicht zusammen. Es 

wundert mich, da sonst gerade auch Kollege Gert Lanz sehr bedacht darauf ist, dass der beschließende Teil 

auch praktisch anwendbar ist, dass es konkrete Forderungen sind, die auch Sinn machen, die nicht im Wider-

spruch zur Gesetzgebung stehen usw. Hier erwarte ich mir schon, dass ihr den streicht, denn sonst machen 

wir uns in Rom lächerlich. Die Punkte 5 und 6 hingegen sind durchaus sinnvoll. Einige haben wir schon in 

unserem Landesgesetz Nr. 16 von 2015, wo in Artikel 3 ganz klar definiert ist, was die Lose sind, was wir unter 

den einzelnen Begrifflichkeiten verstehen, die wir dann im 28er perfekt anwenden können. Wir haben auch 

einen Landesgesetzentwurf zu einer kleinen Verbesserung des Vergabegesetzes, das ja eh schon top ist, 

aber da werden wir noch bei einer anderen Gelegenheit darüber reden, auch mit dem Landeshauptmann. Ich 

weiß nicht, wie ihr das intern handhabt oder wie das abläuft, warum man nicht an den Vergabestellen einfach 

immer wieder einwirkt und sagt: Bitte nutzt die Möglichkeiten, die uns dieses Landesvergabegesetz bietet! 
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Vielleicht ist es in der Tat so, wie Kollege Staffler gesagt hat, dass das Personal einfach fehlt, aber ich kann 

mir jetzt nicht vorstellen, dass das durchwegs so ist. Wenn man sich bemüht, dieses Landesgesetz anzuwen-

den, das uns ja das Werkzeug in die Hand gibt, um zusätzliche Möglichkeiten für Klein- und Mittelunternehmen 

sowie regionale Unternehmen und Unternehmen vor Ort zu schaffen, damit diese drankommen und die Lose 

auch dementsprechend gestaltet werden, dann verstehe ich nicht, warum man hier nicht größer einwirkt und 

das auch bestärkt, dass diese ganzen Möglichkeiten, die uns das Gesetz bietet, genutzt werden. In diesem 

Sinne ist es gut gemeint, aber ich glaube, dass ihr ein bisschen damit gepokert habt, dass viele das Vergabe-

gesetz nicht besonders intus haben, denn sonst gibt es das nicht.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Frau Präsidentin! Ich gehe gleich auf die letzte Wort-

meldung ein und das ist dann auch ähnlich bei anderen. Hier steht "Begehrensantrag" darauf. Es ist nicht so, 

Kollege Leiter Reber, dass wir unser eigenes Vergabegesetz nicht kennen. Wir wissen aber, dass jetzt im 

römischen Parlament bzw. in der Regierung die Arbeiten laufen, um das staatliche Vergabegesetz oder den 

Kodex zu überarbeiten. Es ist sogar fast ein bisschen ein Novum, dass der zuständige Minister die Regionen 

aufgefordert hat, Vorschläge zu unterbreiten. In diesem Fall war es Minister Giovannini, der gesagt hat, was 

wir in diesem Bereich tun können, um das zu verbessern. Kollege Lanz hat für uns Landtag diese Arbeit 

übernommen, zu sagen: Gut, wenn man das staatliche ändert, dann ist das auch für uns indirekt relevant. Wir 

haben unseres, aber wenn der Staat auch in diese Richtung geht, dann haben wir im Bereich der Rechtspre-

chung und für unsere Wirtschafteilnehmer bei staatlichen Wettbewerben auch diese Situationen. Deshalb be-

sagt der vorliegende Begehrensantrag: Staat, bitte überarbeite deinen Kodex in diese Richtung! Wir haben 

unsere Hausaufgaben schon gemacht. Es sind aber einige Dinge drinnen, die ausschließlich in die staatliche 

Zuständigkeit fallen. Deshalb sind ein paar drinnen, die wir schon für uns gemacht haben, wo der Staat sagt: 

Mach du das doch auch! Das ist so zu verstehen, deshalb – glaube ich – handelt es sich um Missverständnisse 

in dem Sinne. Das ist ein Begehrensantrag. Es ist schon klar, dass wir hier einige Dinge bereits umgesetzt 

haben, die wir umsetzen konnten, die anderen nicht, weil sie nicht unsere Zuständigkeit sind. Somit sind alle 

Punkte wesentlich.  

Zu Punkt 10 lasse ich gerne den Einbringer reden. 

Wir unterstützen deshalb diesen Antrag, weil er sich an Rom richtet. Somit ist das letztlich indirekt auch 

für uns ein Vorteil und eben für einige Punkte auch direkt, weil wir sie nicht selbst regeln können. Ich hatte 

auch das Gutachten unserer Experten in der Vergabestelle, die sagen: "Haben wir schon, haben wir schon, 

haben wir schon. Gut, wenn es der Staat auch macht." Bei mir ist das tatsächlich ausschließliche Zuständig-

keit. Es wäre schön, wenn das gemacht werden würde. Das ist das Gutachten meiner Fachleute. Deshalb 

glaube ich, dass es durchaus Sinn macht. 

Eines noch: Ich hatte gestern ein Treffen in Rom, auch letzte Woche schon in der Regionenkonferenz. 

Gestern hatte ich mit Finanzminister Franco - ich habe das auch schon mit Minister Giovannini und Justizmi-

nisterin Cartabia besprochen - die Gelegenheit, über die Reform des Vergabegesetzes zu reden. Dabei habe 

ich auf etwas hingewiesen, was ich noch ergänze. Das fügt diesem Antrag nichts hinzu, denn das ist eine 

andere Ebene. Ich habe gesagt: Wir reden jetzt alle über das Vergabegesetz. Es ist richtig und wichtig und wir 

werden auch entsprechende Vorschläge übermitteln. Das machen wir hiermit. Das andere ist aber eine Ebene, 

die viel zu wenig betrachtet wird, die das größte Problem darstellt, nämlich die Justiz. Wir haben in Südtirol 

kaum Schwierigkeiten mit der Abwicklung der Vergabeverfahren. Bitte nicht falsch verstehen! All jene, die 

hinter dem 1. Platz sind, sind unzufrieden mit dem Ergebnis. Das ist klar, das ist jetzt nicht gemeint. Wir sind 

relativ schnell mit Planung, Ausschreibung, Ernennung der Kommission, Bewertung und Rangordnung. Das 

läuft wunderbar, was fast so sicher kommt wie das Amen in der Kirche. Das ist inzwischen der Rekurs des 

Zweit- bzw. Drittplatzierten gegen den Erstplatzierten. Selbst dann, wenn offensichtlich alles perfekt war im 

Verfahren, kommt der Rekurs. Selbst dann, wenn das der Rekurssteller weiß, macht er den Rekurs. Das ist 

das Perverse an der Situation. Ich habe das gestern mit Justizministerin Cartabia – und wir wissen, dass sie 

ein bisschen etwas von Justiz versteht als ehemalige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes - besprochen. 

Sie hat mir übrigens in jedem Punkt Recht gegeben. Sie hat gesagt: Das Perverse ist, dass er das macht, weil 

er weiß, dass dann auch die Aussetzung beim Gericht so sicher kommt wie das Amen in der Kirche, egal, wie 

absurd seine Behauptungen sind. Das wird einmal ausgesetzt. Die Vergabe, die Unterschrift im Vertrag und 

die Arbeiten können nicht umgesetzt werden und dann müssen wir unsere Prozesszeiten einhalten. Nach 

zwei, drei Jahren werden wir dann schon sehen. Das hat zur Folge, dass der Gewinner bei der Ausschreibung 

plötzlich einen Auftrag nicht umsetzen kann, möglicherweise keine anderen Aufträge mehr angenommen hat, 
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weil sie diese ja planen müssen. Mit dem Angebot hat er eine Verpflichtung angenommen, steht jetzt plötzlich 

aber ohne Arbeit da und ist deshalb erpressbar. Dieser Rekurssteller sagt dann: Ja, ich kann meinen Rekurs 

auch zurückziehen. Wir können uns einigen. Das ist legale Erpressung. Nebenbei wird das offensichtlich und 

transparent gemacht. Man einigt sich dann in einem außergerichtlichen Vergleich, eine legale Form der Er-

pressung. Mir hat Justizministerin Cartabia gestern Recht gegeben und ich habe auch schon angekündigt, 

dass wir ihr den Artikel übermitteln. Die Aussetzung im Gerichtsverfahren muss künftig die Ausnahme sein. 

Der Richter darf das nur in Fällen wirklich offensichtlicher grober Verfahrensmängel machen und muss das 

ausdrücklich damit begründen. Ansonsten wird nicht ausgesetzt. Es geht weiter: Der Rekurssteller sollte am 

Ende Recht bekommen, das kommt ins Verfahrensrecht des Verwaltungsgerichts und des Staatsrates. Sollte 

er am Ende Recht bekommen, hat er Anspruch auf Schadensersatz gegenüber der öffentlichen Verwaltung. 

Aber das ist in einem von Tausend Fällen so. Sonst haben wir Tausend Fälle, wo nur erpresst wird und am 

Ende dann doch wieder festgestellt wird, dass das Verfahren richtig war. Wir haben dann drei Jahre keine 

Arbeiten gemacht oder sehr lange Zeit verloren. Das nur als Ergänzung. Der Antrag kann diesen Punkt aber 

nicht aufnehmen, sonst hätte jeder sagen können: Dann schreiben wir ihn jetzt dazu. Nein, der betrifft den 

Vergabekodex. Somit stimmen wir diesem Antrag zu. Gleichzeitig sind wir als Regierung auch dabei, der Re-

gierung in Rom weitere Vorschläge zu unterbreiten bezüglich des letztgenannten Vorschlages sowohl von 

Giovannini als auch von Franco als auch von Cartabia gestern. Hier geht es auch um Fragen, die die Gerichts-

barkeit betreffen. Ich hoffe, dass das dann auch so umgesetzt wird.  

 

LANZ (SVP): Frau Präsidentin! Zuallererst danke ich für die doch vielen und sehr intensiven Rückmel-

dungen. Ich entschuldige mich, wenn ich jetzt nicht auf alle eingehen kann. Nur ganz kurz: Kollege Leiter 

Reber, ich glaube, Sie kennen mich schon, dass ich hier nicht spielen muss. Ich möchte hier niemanden blöder 

darstellen, als er ist. Dass das Thema sehr komplex ist und es gewisse Erläuterungen braucht, da gebe ich 

Ihnen Recht. Ich biete mich gerne an, dass wir uns demnächst auch einmal alle zusammensetzen - wer Inte-

resse hat -, um die Problematik noch zu vertiefen, denn hier sind Probleme da. Wir werden jetzt kurz auf einige 

eingehen.  

Kollege Faistnauer und Kollege Locher haben die Frage gestellt, was ich glaube, was erreicht wird. Ich 

hatte mal einen Professor auf der Uni, der gesagt hat, als ich antworten wollte: "Ich glaube …", "Glauben tun 

wir in der Kirche. Hier wissen wir oder wissen wir nicht." Ich weiß es nicht, was angenommen wird. Das muss 

ich leider sagen, aber ich hoffe doch, dass in einem professionellen Umfeld mal hingeschaut und die einzelnen 

Punkte bewertet werden. Ich möchte Ihnen jetzt gern sagen, was die Hintergründe sind. Es wurde auf das 

Landesgesetz 2015 verwiesen und ich denke, dass hier zwei sitzen, die wesentlich daran gearbeitet haben. 

Die Basis dieses Gesetzes ist ja die EU-Richtlinie 2014. Es hat immer geheißen, dass man die Aufteilung in 

Lose und Gewerke nicht festschreiben kann, weil das dem Grundsatz eines freien Wettbewerbes widerspricht. 

Dann würde man konditionieren und schon Bedingungen festlegen, vor allem wenn ich dann auch noch argu-

mentieren müsste, warum oder warum nicht. Es ist gelungen, das einzufügen. Ich glaube, es war eine wichtige 

Basis.  

Ich möchte auf den Punkt 10 eingehen, weil er sehr wichtig ist. Ich bringe es anhand eines Beispiels. 

Bleiben wir beim klassischen Bild des Kindergartens, der gebaut werden soll, der kostet 4 Millionen Euro. Die 

Verwaltung ist bemüht, die Aufteilung in Lose zu machen. Was ist klassisch? Wir brauchen den Bau, das 

leuchtet jedem ein. Dann sagt man: Den Hydrauliker brauchen wir vielleicht morgen noch mal, wenn etwas 

nicht läuft. Das schreiben wir auch getrennt aus. Dann machen wir noch ein Los für den Elektriker, dann wird 

es schon eher schwierig. Nehmen wir noch die Fassaden, die Fenster und die Türen dazu, dann kommt ir-

gendeiner und sagt: "Wir in unserer Gemeinde haben ja auch fünf Bodenleger." Dann sagt er: "Das nehmen 

wir auch raus." Wie viel haben wir Böden in diesem Kindergarten? Da haben wir kalte Böden, warme Böden, 

Teppichböden, Aufteilung in Lose und Gewerke, Miteinbeziehen der lokalen Betriebe. Dann haben wir 

50.000 Euro Fliesen und 70.000 Euro Linoleum. Das wären die warmen Böden und dann noch Holzböden. 

Dann kommt jemand und sagt: Moment, wir haben 30 Prozent herausgenommen, damit wir unsere Leute, die 

Betriebe einladen können, die Hydrauliker, die vor Ort da sind, die wir brauchen, damit wir dann das verein-

fachte Verfahren anwenden können. Wenn wir jetzt auch noch die Böden herausnehmen, dann kommen die 

nicht mehr mit der 4-Millionen-Regel in die Ausschreibung, sondern in die darunterliegende. Das sind dann 

zwei Millionen, dann müssen wir 12 Betriebe einladen und die haben wir wieder nicht. Ach, lassen wir es, 

machen wir etwas anderes. Das ist das Problem. Hier – glaube ich – brauchen wir eine Lösung und ich bin 
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der Erste, der dann sagt: Regeln wir das, ist es immer anzuwenden? Es muss einfach eine flexible Anwendung 

möglich sein.  

Hier möchte ich auch auf das eingehen, was Kollege Staffler gesagt hat. Es ist nicht teurer. Wenn ich 

ein Haus plane, dann weiß ich als Planer, dass ich einen Plan für den Maurer und einen Plan für den Installa-

teur brauche. Ich brauche einen Plan für die Fassade. Ich habe diese Dokumente. Jetzt geht es um die Aus-

schreibung. Hier kommen dann Punkt 5 und Punkt 6 zum Zuge, dass wir einfach jene Sachen auch auf digi-

talem Weg umsetzen müssen, wo wir dann die Vergaben beschleunigen können. Dann haben wir nicht mehr 

Aufwand, denn die Planung muss ich ja sowieso getrennt machen. Ich kann nicht einen Plan machen, wo ich 

alles drinnen habe, sondern ich muss die Mengenermittlungen unterschiedlich machen. Ich bezeichne es nicht 

als aufwendiger oder kostenintensiver, als wenn wir nur einen haben. Am Ende ist das nicht bequemer, denn 

wir wissen alle, dass, wenn das Generalunternehmen dann den Auftrag bekommt, es nachher für die Subun-

ternehmer wieder ansuchen muss. Es muss wieder die Verträge, die Qualifikationen und die Nachweise vor-

legen, dass die Preise passen. Kollege Renzler wird mir Recht geben, wenn ich auf die Nachweise verweise, 

dass auch dementsprechend die Löhne und die Gehaltskosten in dieser Position stimmen müssen. Also ist es 

unterm Strich nicht einfacher. Es scheint vielleicht einfacher, weil man denkt, dass man nur einen Vertrag zu 

machen hat.  

Die Agentur ist genannt worden. Natürlich muss die Agentur professionell arbeiten, muss auch dement-

sprechend die Möglichkeit haben. Ich gehe aber davon aus, dass, wenn wir das Ganze einfacher und auch 

mit niedereren Schwellen machen, sehr viele lokale Vergabestellen wieder selber Ausschreibungen machen 

könnten. Das würde dann die Agentur entflechten und die Agentur könnte ihrer ureigenen Aufgabe nachkom-

men, diese Vergabestellen zu beraten, zu unterstützen und zu informieren, aber die Ausschreibung könnte 

dann vor Ort stattfinden. Das ist natürlich auch wieder ein Thema, wo dann die Schwelle ist, ab wann man es 

über die Agentur machen muss, aber ich denke, dass wir darüber reden sollten. Das soll nicht automatisch 

heißen, dass wir es jetzt breiter aufstellen wollen und deswegen einfach automatisch mehr Leute wollen. Nein, 

schauen wir, wo wir effizienzsteigernd sein können und wo wir uns auch dementsprechend bewegen können.  

Noch zwei Themen, einmal die Effizienz der Ausgaben, aber das – glaube ich – gehört nicht in dieses 

Gesetz, sondern das gehört in jeden Haushalt, der gemacht wird, dass natürlich die Programme aufgrund der 

Effizienz erstellt werden müssen und dass dann die Wirksamkeit der Ausgabe messbar ist.  

Das letzte Thema, das ich mir kurz erlaube anzusprechen, ist das Thema der Rotation. Hier haben wir 

gesehen, dass es in der Realität zu Schwierigkeiten führt, denn wenn ich beim Beispiel mit den Böden bleibe, 

in der Gemeinde fünf Betriebe habe und sie jetzt hier einladen muss, weil ich irgendwo eine Sanierung habe, 

dann wird jeder sagen: "Moment, mich nimmst du bitte nicht mit, wenn du 100-prozentige Rotation hast, weil 

ich weiß, dass du in einem Jahr etwas Neues baust und das ist eine größere Ausschreibung. Ich möchte da 

dabei sein." Dann bekommt diese Vergabestelle keine Firma oder keinen Betrieb, der die Arbeiten macht. 

Deswegen würde ich einfach darauf setzen, dass man es so wie in Südtirol angewendet. Ich habe zehn Be-

triebe einzuladen, das nächste Mal wechsle ich einen oder zwei von diesen zehn aus. Das ist eine Rotation. 

Wir müssen nicht immer päpstlicher sein als der Papst. Wir haben heute schon weniger Betriebe, die sich an 

den Ausschreibungen beteiligen.  

Ich schließe ab mit dem Hinweis, weniger Betriebe einzuladen. Schauen Sie sich bitte mal die Ergeb-

nisse an, wie viel Angebote effektiv abgegeben werden! Es ist nicht so, dass, wenn zehn Betriebe eingeladen 

werden, immer alle zehn abgeben. Das heißt, hier könnte man auch im Sinne der Verhältnismäßigkeit, der 

Effizienz nachdenken, ob es schon sinnvoll ist, dieses Mail zehnmal zu verschicken. Es ist natürlich angenehm, 

aber es ist nicht immer zielführend. Ich danke nochmals für die Diskussion und hoffe - auch wenn es für einige 

scheint, dass wir schon alles haben – auf eine Zustimmung, dass wir diese Grundsätze auch in diesem Be-

gehrensantrag nochmal untermauern. Danke!  

 

PRESIDENTE: Come richiesto dai consiglieri Faistnauer e Köllensperger passiamo alla votazione per 

parti separate. 

Apro la votazione sulle premesse: approvate con 20 voti favorevoli e 10 astensioni. 

Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: approvato con 29 voti favorevoli e 5 astensioni. 

Apro la votazione sul  punto 2 della parte dispositiva: approvato con 29 voti favorevoli e 5 astensioni. 

Apro la votazione sul  punto 3 della parte dispositiva: approvato con 30 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Apro la votazione sul  punto 4 della parte dispositiva: approvato con 21 voti favorevoli e 12 astensioni. 

Apro la votazione sul  punto 5 della parte dispositiva: approvato con 32 voti favorevoli e 1 astensione. 
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Apro la votazione sul  punto 6 della parte dispositiva: approvato con 30 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Apro la votazione sul  punto 7 della parte dispositiva: approvato con 28 voti favorevoli e 5 astensioni. 

Apro la votazione sul  punto 8 della parte dispositiva: approvato con 30 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Apro la votazione sul  punto 9 della parte dispositiva: approvato con 28 voti favorevoli e 5 astensioni. 

Apro la votazione sul  punto 10 della parte dispositiva: approvato con 20 voti favorevoli, 8 voti contrari 

e 5 astensioni. 

 

Punto 21) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 452/21 del 19/5/2021, presentata dal consigliere Lanz, 

riguardante "Per non dimenticare"." 

 

Punkt 21 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 452/21 vom 19.5.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Lanz, betreffend "Wider das Vergessen"." 

 

Wider das Vergessen 

Der Religionstheologe Martin Buber meinte einmal: "Es gibt kein Zurück, nur ein Hindurch. Hin-

durch aber werden wir nur schreiten, wenn wir wissen, wo wir hin wollen." 

Jede Nation, jedes Land und auch jedes Volk hat in seiner Geschichte Ereignisse, die für die 

weitere Entwicklung prägend sind. Sehr oft, und Gott sei Dank im Europa des 20. Jahrhunderts, 

gehören die Entscheidungen auf kriegerischer Ebene oder Gewaltebene der Vergangenheit an. 

Nichtsdestoweniger sind die Auswirkungen auch heute noch spürbar, ist erlittenes Unrecht auch 

heute noch immer nicht gesühnt. Ein Zurück in dem Sinn gibt es nicht, und in den meisten Fällen 

würde ein Zurück auch nicht das gutmachen, was angerichtet wurde. Viele meinen, leider allzu 

oft auf Basis oberflächlicher Bewertung, es wäre zumindest eine Genugtuung. Aber ist es das 

wirklich? 

Auch die Südtiroler Bevölkerung hat in ihrer Geschichte viele Episoden von Gewalt erleben müs-

sen und hat vor allem die Auswirkungen völkerrechtlicher Entscheidungen nach dem Ersten und 

Zweiten Weltkrieg voll zu spüren bekommen. Ein geteiltes Land, fremd in einem neuen Staat. 

Der ehemalige Landeshauptmann von Südtirol Dr. Silvius Magnago meinte: "Wer Gewalt anwen-

det, lasse sich auf das Gesetz des Stärkeren ein, und der Stärkere diesbezüglich werde immer 

der Staat sein – diesen Kampf könne man nicht gewinnen." Er war die treibende Kraft innerhalb 

der Südtiroler Volkspartei, der den Weg zur Autonomie und zu einem Miteinander ebnete. 

Und heute, was ist heute? Wir gehen davon aus, dass es Zeit ist, an die Aufarbeitung der ganzen 

Geschichte heranzugehen und eine Erinnerungskultur zu etablieren: WIDER DAS VERGESSEN. 

Dies vorausgeschickt 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

1. zu prüfen, auf welche Art und Weise die Aufarbeitung sowie die Darstellung der Geschichte 

Südtirols im Sinne dieses Beschlussantrages erfolgen kann und dazu ein Komitee bestehend 

aus Historikern, Politikwissenschaftlern und Künstlern einzuberufen; 

2. in Südtirol einen Gedenktag "Wider das Vergessen" einzuführen, der auf Vorschlag oben ge-

nannten Komitees festgelegt werden soll. 

---------- 

Per non dimenticare 

Secondo il teologo Martin Buber non si può tornare indietro, ma solo passare attraverso, e noi 

riusciremo a fare ciò solo sapendo dove vogliamo andare. 

Nella storia di ogni nazione, di ogni territorio, ma anche di ogni popolo ci sono avvenimenti che 

segnano e condizionano il futuro. In molti casi, e per fortuna in generale nell'Europa del XX se-

colo, le decisioni prese nel quadro di un conflitto armato o con l'impiego della violenza apparten-

gono al passato. Ciò nonostante, le conseguenze permangono nel tempo e resta la sofferenza 

per l'ingiustizia subita. Non si può tornare indietro, e nella maggior parte dei casi tornare indietro 

non riparerebbe comunque i danni causati. Molti credono, purtroppo spesso sulla base di un giu-

dizio superficiale, che significherebbe almeno ottenere soddisfazione. Ma sarebbe poi veramente 

così? 
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Anche la popolazione della nostra provincia ha vissuto numerosi episodi di violenza nel corso 

della propria storia, e ha soprattutto dovuto subire le conseguenze di decisioni prese a livello 

internazionale dopo la Prima e la Seconda Guerra mondiale. Parliamo di una terra divisa che si 

ritrova straniera all'interno di un altro Stato. 

L'allora presidente della Giunta provinciale dott. Silvius Magnago disse che chi usa la violenza si 

adegua alla legge del più forte, e in questo caso il più forte sarà sempre lo Stato, e questa è una 

lotta che non si può vincere. Magnago ha avuto un ruolo trainante nella Südtiroler Volkspartei e 

ha aperto la strada all'autonomia e alla convivenza. 

E oggi a che punto siamo? Secondo noi è ora di iniziare ad elaborare il passato e introdurre una 

cultura della memoria PER NON DIMENTICARE. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

1. di verificare le modalità per una elaborazione e narrazione della storia dell'Alto Adige nell'ottica 

della presente mozione, e a tal fine di convocare un comitato composto da storici, politologi e 

artisti; 

2. di introdurre nella nostra provincia una giornata commemorativa "Per non dimenticare", da 

fissare su proposta del comitato di cui sopra. 

 

E' stato presentato un emendamento sostitutivo dal consigliere Lanz, che dice:  

"Secondo il teologo Martin Buber non si può tornare indietro, ma solo passare attraverso, e noi riusci-

remo a fare ciò solo sapendo dove vogliamo andare.  

Nella storia di ogni nazione, di ogni territorio, ma anche di ogni popolo ci sono avvenimenti che se-

gnano e condizionano il futuro. In molti casi, e per fortuna in generale nell'Europa del XX secolo, le decisioni 

prese nel quadro di un conflitto armato o con l'impiego della violenza appartengono al passato. Ciò nonostante, 

le conseguenze permangono nel tempo e resta la sofferenza per l'ingiustizia subita. Non si può tornare indie-

tro, e nella maggior parte dei casi tornare indietro non riparerebbe comunque i danni causati. Molti credono, 

purtroppo spesso sulla base di un giudizio superficiale, che significherebbe almeno ottenere soddisfazione. 

Ma sarebbe poi veramente così? 

Anche la popolazione della nostra provincia ha vissuto numerosi episodi di violenza nel corso della 

propria storia e ha soprattutto dovuto subire le conseguenze di decisioni prese a livello internazionale dopo la 

Prima e la Seconda Guerra mondiale. Parliamo di una terra divisa che si ritrova straniera all'interno di un altro 

Stato. 

Nel biennio 2021/22 cadranno tre importanti anniversari per la politica e la società della nostra provincia, 

ma anche per un contesto più ampio: saranno i 50 anni del Secondo Statuto di autonomia, 60 anni dalla "Notte 

dei fuochi" e 100 anni dalla presa di potere del fascismo. A queste date sono collegati i temi della violenza 

politica, delle sue motivazioni e della sua legittimazione. A ciò si aggiunge la questione della stabilità e della 

minaccia della democrazia e del pluralismo che arriva dai sistemi totalitari nonché il nodo cruciale della ricon-

ciliazione, della giustizia e della libertà. 

L'allora presidente della Giunta provinciale dott. Silvius Magnago disse che chi usa la violenza si adegua 

alla legge del più forte, e in questo caso il più forte sarà sempre lo Stato, e questa è una lotta che non si può 

vincere. Magnago ha avuto un ruolo trainante nella Südtiroler Volkspartei e ha aperto la strada all'autonomia 

e alla convivenza. 

E oggi a che punto siamo? Secondo noi è ora di iniziare a elaborare il passato su un'ampia base scien-

tifica in modo trasparente, inclusivo e trasversale rispetto ai gruppi linguistici, e introdurre una cultura della 

memoria PER NON DIMENTICARE. 

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale 

1. di provvedere, nell'ottica di questa mozione, a una elaborazione trasparente e inclusiva delle vicende sto-

riche della nostra provincia, partendo da un'ampia base scientifica, tenendo conto di tutte le parti della 

società e in modo trasversale rispetto ai gruppi linguistici; 

2. di rafforzare la cultura della memoria introducendo una annuale giornata commemorativa "per non dimen-

ticare" e realizzando iniziative idonee allo scopo (per esempio predisporre materiale didattico, allestire per-
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corsi museali, organizzare pubblicazioni e mostre ecc.) e di rendere pubblici i risultati di questa elabora-

zione storica." 

"Der Religionstheologe Martin Buber meinte einmal: "Es gibt kein Zurück, nur ein Hindurch. Hindurch 

aber werden wir nur schreiten, wenn wir wissen, wo wir hin wollen." 

Jede Nation, jedes Land und auch jedes Volk hat in seiner Geschichte Ereignisse, die für die weitere 

Entwicklung prägend sind. Sehr oft, und Gott sei Dank im Europa des 20. Jahrhunderts, gehören die Entschei-

dungen auf kriegerischer Ebene oder Gewaltebene der Vergangenheit an. Nichtsdestoweniger sind die Aus-

wirkungen auch heute noch spürbar, ist erlittenes Unrecht auch heute noch immer nicht gesühnt. Ein Zurück 

in dem Sinn gibt es nicht, und in den meisten Fällen würde ein Zurück auch nicht das gutmachen, was ange-

richtet wurde. Viele meinen, leider allzu oft auf Basis oberflächlicher Bewertung, es wäre zumindest eine Ge-

nugtuung. Aber ist es das wirklich? 

Auch die Südtiroler Bevölkerung hat in ihrer Geschichte viele Episoden von Gewalt erleben müssen und 

hat vor allem die Auswirkungen völkerrechtlicher Entscheidungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg voll 

zu spüren bekommen. Ein geteiltes Land, fremd in einem neuen Staat. 

In das Doppeljahr 2021/22 fallen drei für Südtirols Politik und Gesellschaft, aber auch für einen weiteren 

Zusammenhang wichtige Gedenkjahre: 50 Jahre Zweites Autonomiestatut, 60 Jahre "Feuernacht" und 100 

Jahre Machtergreifung des italienischen Faschismus. Damit verknüpfen sich die Themen politischer Gewalt, 

ihrer Hintergründe und Legitimation. Hinzu kommen die Frage der Stabilität und Gefährdung von Demokratie 

und Pluralismus durch totalitäre Systeme sowie die Kernfrage von Versöhnung, Gerechtigkeit und Freiheit.  

Der ehemalige Landeshauptmann von Südtirol Dr. Silvius Magnago meinte: "Wer Gewalt anwendet, 

lasse sich auf das Gesetz des Stärkeren ein, und der Stärkere diesbezüglich werde immer der Staat sein - 

diesen Kampf könne man nicht gewinnen." Er war die treibende Kraft innerhalb der Südtiroler Volkspartei, der 

den Weg zur Autonomie und zu einem Miteinander ebnete. 

Und heute, was ist heute? Wir gehen davon aus, dass es Zeit ist, auf breiter wissenschaftlicher Basis 

sprachgruppenübergreifend und in transparenter und inklusiver Art und Weise an die Aufarbeitung der Südti-

roler Zeitgeschichte heranzugehen und eine Erinnerungskultur zu etablieren: WIDER DAS VERGESSEN. 

Dies vorausgeschickt beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 

1. auf breiter wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und sprachgruppenübergreifender Basis in transparenter 

und inklusiver Art und Weise die Südtiroler Zeitgeschichte im Sinne dieses Beschlussantrages aufzuarbei-

ten; 

2. durch die Einführung eines jährlichen Gedenktages "Wider das Vergessen" und durch geeignete Initiativen 

(z. B. Bereitstellung von didaktischem Material, museale Darstellung, Publikationen, Ausstellungen…) die 

Erinnerungskultur zu stärken und die Ergebnisse dieser Aufarbeitung der Südtiroler Zeitgeschichte der Öf-

fentlichkeit zugänglich zu machen." 

La parola al consigliere Lanz per l'illustrazione, prego.  

 

LANZ (SVP): Danke, Frau Präsidentin! Ich bin jetzt schon mal froh, dass ich hier nur zwei Punkte unter 

dem beschließenden Teil habe. "WIDER DAS VERGESSEN" ist ein Beschlussantrag, den ich Ihnen heute 

hier zur Diskussion vorlege und hoffentlich auch eine breite Zustimmung erfahre. Es geht darum, dass wir hier 

in Südtirol immer wieder mit Erinnerungen konfrontiert werden, Erinnerungen, die unterschiedlich interpretiert 

werden, was natürlich legitim ist und was auch nicht Ziel dieses Beschlussantrages ist zu verhindern. Wir sind 

immer wieder konfrontiert mit Erinnerungen an Ereignisse, auch schreckliche Ereignisse, die uns geprägt ha-

ben, eine Geschichte, die uns natürlich auch in der Vergangenheit geprägt hat, heute prägt und auch in Zukunft 

prägen wird. Es ist hier ein Versuch, mit einer Initiative zu starten, wo wir hinschauen, wo wir auch versuchen, 

diese Geschichte, die Zeitgeschichte Südtirols der letzten Jahre darzustellen und auch aufgrund dieser dann 

dem Gegenüber erklären können, welches die Umstände, die Notwendigkeiten, die Wünsche, die Hoffnungen 

und effektiv die Situationen waren, die zu gewissen Ereignissen geführt haben. Das Ziel ist es nicht, dass man 

jetzt beginnt zu urteilen oder zu werten, sondern das Ziel ist es, dass man sich gemeinsam hinsetzt und ge-

meinsam versucht, die Geschichte sprachgruppenübergreifend darzustellen. Aus diesem Grund habe ich auch 

den Änderungsantrag eingebracht, um diese Themen nochmal zu betonen, dass man das dann in transpa-

renter und inklusiver Art macht, dass man sich wirklich auch auf wissenschaftlicher Basis mit den Themen 

befasst, um dann eine Kultur der Erinnerung zu schaffen, eine Kultur der Erinnerung und des Gedenkens. Wir 

haben in einem kleinen Land wie Südtirol viele andere Themen bzw. eine Fülle an Themen, mit denen wir 

konfrontiert sind. Es bringt uns immer wieder fast an unsere Grenzen, weil wir uns im Prinzip wie ein eigener 
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Staat um alle Themen kümmern, auch Verantwortung spüren und uns dementsprechend dort auch einbringen 

müssen. Und es ist hier bei diesem Thema auch wichtig, dass wir uns als Land Südtirol von der offiziellen 

Seite her mit dieser Thematik befassen und beschäftigen. Es ist auch keine Wertung für das, was bis jetzt 

gemacht worden ist. Es ist keine Wertung, ob es richtig oder falsch war, was mit der Aufarbeitung der Ge-

schichte gemacht worden ist, sondern es ist der Versuch, einen Schritt in jene Richtung zu machen, dass wir 

sagen: Wir wollen den Weg aufbauend auf unsere Erfahrungen, auf unsere Geschichte weitergehen und dem-

entsprechend auch die Zukunft gestalten. 

Wir haben es gestern auch beim Begehrensantrag der Kollegen der Südtiroler Freiheit gehört, dass 

dieses Bedürfnis, die Geschichte dazustellen, eigentlich überall spürbar ist und dass auch die Notwendigkeit 

da ist. Die Notwendigkeit, wo man das auch präsent macht, deswegen auch der Vorschlag des Einführens 

eines Gedenktages, um einfach aufzuzeigen, ohne – ich betone es nochmals – zu werten, was für ein Täter, 

was für ein Opfer, sondern zu bewerten und aufzuzeigen, wie die Geschichte war. Was war die Geschichte, 

was waren die Umstände, was war diese Entwicklung? Ich glaube, dass das ein Schritt in die richtige Richtung 

sein kann, wo man auch Verständnis mitbringen kann für das, was passiert ist, auch Verständnis für das, was 

die Umstände waren und dementsprechend auch aufbauend auf diesem Verständnis dann nach vorne blicken.  

Ich habe es im ersten Teil der Prämisse mit einem Zitat beschrieben, das mir persönlich sehr gut gefällt, 

weil es eigentlich eine Situation beschreibt, mit der wir ständig konfrontiert sind, und zwar: "Es gibt kein Zurück, 

nur ein Hindurch. Hindurch aber werden wir nur schreiten, wenn wir wissen, wo wir hin wollen." Ich denke, das 

ist etwas, mit dem wir uns auch in Südtirol auseinandersetzen müssen, wo wir hin wollen. Ich meine es jetzt 

nicht politisch, sondern in dem Sinne, wo wir hin wollen mit dem, was uns aus der Geschichte geprägt hat. Wo 

wollen wir hin mit diesen Erfahrungen, wie wollen diese Erfahrungen auch in Zukunft einsetzen? Ich freue 

mich jetzt auf einen intensiven Austausch und eine intensive Diskussion. Ich habe heute schon versucht, in 

diesem Änderungsantrag einige Anregungen der gestrigen Debatte mit aufzunehmen, um Ihnen auch zu sig-

nalisieren, wie wichtig diese Debatte ist und wie wichtig auch die verschiedenen Rückmeldungen sind. Ich darf 

den beschließenden Teil noch einmal vorlesen: "… beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 

1. auf breiter wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und sprachgruppenübergreifender Basis in transparenter 

und inklusiver Art und Weise die Südtiroler Zeitgeschichte im Sinne dieses Beschlussantrages aufzuarbeiten; 

2. durch die Einführung eines jährlichen Gedenktages "Wider das Vergessen" und durch geeignete Initiativen 

(zum Beispiel Bereitstellung von didaktischem Material, museale Darstellung, Publikationen, Ausstellungen…) 

die Erinnerungskultur zu stärken und die Ergebnisse dieser Aufarbeitung der Südtiroler Zeitgeschichte der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen." Ich freue mich jetzt auf Ihre Wortmeldungen. Danke!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir tragen diesen Antrag sehr gerne mit. Er 

hat im Titel eine Anlehnung an eines der wichtigsten Bücher unserer Geschichte und auch unserer Literatur 

und das ist ja das Buch "Unvergessen" von Franz Thaler. Franz Thaler bringt da auch in der Einleitung dieses 

"immer wieder" in verschiedenen Variationen wiedergegebene Zitat, welches er aus dem Besucherbuch in 

Dachau zitiert und wo er eben sagt: "Wer das Vergangene nicht immer wieder erinnert, der ist dazu verurteilt, 

es wieder zu erleben." Und das ist der Aufruf von Franz Thaler, der es mit so einfachen und so schlichten 

Worten geschafft hat, eine Geschichte aufzuwerfen, die bis dahin wirklich verschüttet war. Viele Jahre hat es 

in Südtirol über dieses große Trauma der Option – ich fange bei dem für mich größten Trauma an - gar nichts 

gegeben, das darüber geschrieben wurde. Man hat bei mir zuhause bis in meine Kindheit herauf immer im 

Flüsterton über diese Zeit gesprochen. Es gab ein paar klassische Geschichten, die erzählt wurden, aber alles 

immer mit Andeutungen und im Flüsterton. Gerade dieses Lautwerden und dieses Lautmachen von dem, was 

gewesen ist, und von den ganz verschiedenen Zugängen ist absolut wichtig. "Wider das Vergessen", rein vom 

Mündlichen finde ich den Titel nicht so ganz geglückt, weil wenn ich "Wider das Vergessen" höre, dann denken 

immer alle daran, dass wieder einmal etwas vergessen wurde. Aber wir werden ihn so einprägen, wie er ist, 

und natürlich ist das inhaltlich ein sehr wichtiger Titel.  

Er ist Teil unseres Südtiroler Daseins, dass wir eben ganz verschiedene Geschichten haben. Immer 

wieder erleben wir auch hier im Landtag, dass diese verschiedenen Geschichten gegeneinander aufgerechnet 

werden. Ich würde mir wünschen, dass gerade auch durch diese Initiative hier ein Zusammenleben und ein 

Übereinanderlegen von Geschichten stattfindet. Ich stelle mir das so vor wie verschiedene dünne Papiere, wie 

man auch das sieht, was darunter ist und was bei den anderen geschrieben steht, das in der anderen Ge-

schichte aufscheint und wie das dort erlebt wird. Denn dieses Auseinanderklaffen tut uns nicht gut. Es ist sehr 

oft so, dass wir die Geschichte, die andere, eben das darunterliegende Blatt gar nicht kennen. Es ist ganz weit 
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verbreitet und hat viele Initiativen gegeben, das zu verändern, aber irgendwo ist es immer noch so. Gestern 

wurde hier auch das 1989er Jahr und die Ausstellung zur Option angesprochen. Ich möchte nur sagen - weil 

es heute von einem Beschlussantrag im Landtag ausgeht, die Idee eines Gedenktages -, dass es auch damals 

einen Beschlussantrag unserer Vorgängerpartei der Alternativen Liste für das andere Südtirol – hieß das da-

mals – gegeben hat. Darin wurde vorgeschlagen, 1989 zu einem Gedenkjahr zu machen. Der Antrag wurde 

abgelehnt. Deswegen hat dann der Geschichtsverein die große Ausstellung gemacht und diese Ausstellung 

hat so wichtige Spuren hinterlassen. Deshalb glaube ich viele Jahre später, dass, wenn aus dem Landtag 

dieser Ausruf dringt, das ein sehr gutes Zeichen ist, dass die Geschichte auch ein Stück weitergegangen ist.  

Zum Fortgang der Arbeiten, Frau Präsidentin, habe ich einen kleinen Vorschlag, nämlich im zweiten 

Punkt, wenn es heißt: "durch die Einführung eines jährlichen Gedenktages "Wider das Vergessen" und durch 

geeignete öffentliche Initiativen", klarzustellen, dass es hier um Initiativen gehen soll, die von öffentlicher Hand 

ausgehen, gerade auch deshalb, um das zu verhindern, was ich eingangs erwähnt habe, dass dann verschie-

dene Initiativen dazu verwendet werden, eben nicht das zu erreichen, was man eigentlich mit diesem Antrag 

erreichen will. Ich würde diese Präzisierung vorschlagen. Danke schön!  

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliera Foppa, quindi Lei vorrebbe aggiungere la parola "öffentlichen". Il 

consigliere Lanz dice che va bene.  

Ha chiesto di intervenire il consigliere Ploner Alex, ne ha facoltà.  

 

PLONER Alex (Team K): Danke, Frau Präsidentin! Kollegin Foppa hat den eher geschichtlichen Zu-

gang zu diesem Beschlussantrag gewählt, ich eher den praktischen Ansatz, denn aus meiner Sicht sind zwei 

Ziele in diesem Beschlussantrag herauszulesen, die Aufarbeitung der Geschichte und die Etablierung mit die-

sem Gedenktag "Wider das Vergessen" einzuführen. Mit den Gedenk- und Erinnerungstagen ist so eine Sa-

che. Es ist einerseits wichtig, dass es sie gibt. Dieser Meinung bin ich auch, aber sie bergen auch gewisse 

Risiken und Probleme, das hat auch einmal Winfried Nachtwei, der ehemalige Bundestagsabgeordnete in 

Deutschland, 2013 in einer Rede so zusammengefasst: "Sie können vergiftend wirken, wenn sie Freund/Feind 

denken, mit Nationalismus und Revanchismus aufgeladen sind. Wo Gedenkveranstaltungen als ritualisierte 

Pflichtübungen ablaufen, wirken sie eher kontraproduktiv, ermüdend und demotivierend, für die einen als po-

litische Ersatzhandlung, bei anderen und bei vielen Gedenkveranstaltungen bleiben die älteren unter sich. Wo 

nicht die Brücke zu den jüngeren Generationen gelingt, wird es eine Erinnerung ohne Zukunft." Das möchte 

ich als Gedanken mitgeben für jene, die in Zukunft so einen Gedenktag organisieren.  

Nun zum praktischen Teil! Ich bin froh, dass Kollege Lanz jetzt den beschließenden Teil verändert hat. 

Vorher war ja ein Komitee vorgesehen und da hätte ich die Argumentation von den Kollegen der SVP gerne 

übernommen, die dann immer wieder lautet, wenn Beiträge von uns kommen: "Gibt es schon" oder "machen 

wir schon". Es gibt in der Tat schon etwas in Südtirol, das in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht sehr 

wichtig ist, nämlich das Forschungszentrum für Regionalgeschichte. Dieses gibt es, dieses ist etabliert, sehr 

erfolgreich etabliert, seit 2009 von der SVP, damals vom zuständigen Landeshauptmann Luis Durnwalder und 

der zuständigen Landesrätin Kaslatter-Mur auch mit einem ganz klaren Auftrag, nämlich - ich zitiere -: "Die 

Aufarbeitung sowie die Darstellung der Geschichte Südtirols". Also dieses Forschungszentrum haben wir und 

das würde ich mit dieser Aufgabe auch betrauen, das zu machen. Deswegen hätten wir hier nicht ein eigenes 

Komitee gebraucht und es gibt auch schon eine Finanzierung. 2012 hat die Landesregierung in einer Presse-

aussendung zugesichert: "Wir werden zusätzlich zu den Personalkosten dieses Forschungszentrums 100.000 

Euro jährlich für die Forschungsarbeit beisteuern." Also sind sie offensichtlich auch schon mit den entspre-

chenden Mitteln ausgestattet und nach wie vor sehr erfolgreich unterwegs. Erst im Jänner heuer wurde das 

Projekt "History on Tour" vorgestellt. Da würde ich sagen, diesen Auftrag an das Forschungszentrum zu ver-

geben und auch genauer hinzuschauen. Ich habe gehört, dass man sich zum Beispiel Planstellen wünscht, 

die im Forschungszentrum nicht gegeben sind, damit man sich dieser Aufgabe in Zukunft noch besser widmen 

und dann an die Aufarbeitung der Geschichte herangehen kann. Mit dem Gedenktag – wie gesagt, das lasse 

ich mal dahingestellt - habe ich so meine Bedenken, ob es so etwas wirklich braucht, aber mit den weiteren 

Dingen, wie auch im zweiten Teil des beschließenden Teils dargestellt, didaktisches Material, Ausstellungen 

und wie man dann zu den Menschen hinkommt, bin ich auf alle Fälle einverstanden. Deswegen auch von 

unserer Seite eine Zustimmung für eine kritische, aber auch selbstkritische Aufarbeitung der Geschichte.  
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URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io non so se ci fate o ci siete, questo me lo chiedo da molto 

tempo e io un po' un'idea della risposta l'avrei, a dire la verità, però non in mio nome, non in mio nome per 

cortesia a proporre il solito modello che abbiamo conosciuto nella Convenzione per l'autonomia dei gruppi 

interetnici che si incontrano, aperti alle diverse esperienze e sensibilità, i gruppi di lavoro per elaborare un 

modello condiviso e comune, nel quale poter immaginare la propria futura dimensione, non in mio nome per 

cortesia, presidente. 

I collaborazionisti sono sempre esistiti nella storia, lo abbiamo conosciuto nelle epoche anche più dram-

matiche, i collaborazionisti, le Repubbliche di Vichy ci sono sempre stati, i venduti pure, presidente, però con-

tano anche i rapporti di forza talvolta e c'è chi si vende e fa il collaborazionista perché è debole, e fra i forti 

vince la debolezza dell'uomo.  

Certo, non appartiene alla nostra cultura politica, come immaginerà presidente, ma purtroppo noi ab-

biamo avuto straordinari esempi in questo meraviglioso territorio di collaborazionisti e di venduti, che all'inse-

gna di questo mirabolante concetto di unità di intenti e di volontà di costruzione del progetto, collega Ploner, 

che porta alla giornata della memoria PER NON DIMENTICARE, salvo poi non dirci nulla su che cosa non sia 

da dimenticare, perché sarà scritto da questa commissione che sappiamo già oggi, collega Ploner, come sarà 

formata e in che modo avrà la possibilità di contribuire alla memoria condivisa anche quella parte fondamentale 

di comunità dell'Alto Adige che forse con onestà intellettuale, guardiamoci negli occhi, non si riconosce nella 

dichiarazione – ma ci fate o ci siete, vi chiedo appunto – per cui parliamo di una terra divisa che si ritrova 

straniera all'interno di un altro Stato. Ma ci fate o ci siete?  

Ma voi vorreste forse appunto, sulla base di questo presupposto, collega Lanz, voi partito di governo, 

pretendere di avere italiani schiavi, venduti e collaborazionisti a lavorare su questo presupposto che voi avete 

scritto nero su bianco in questo documento schifoso? Per costruire una memoria condivisa, per non dimenti-

care, per non dimenticare e per costruire monumenti e busti solo a Silvius Magnago, il padre della Volkspartei, 

quasi che tutte le altre componenti politiche, i Verdi, i Freiheitlichen, anche SÜD-TIROLER FREIHEIT, piuttosto 

che il Team K, piuttosto che l'ENZIAN non contassero assolutamente nulla, non voglio dimenticare ovviamente 

il collega Nicolini, piuttosto che il PD, le altre forze politiche, perché qui ormai regime e istituzioni si confondono 

e in questi documenti il regime propone il suo modello. 

Presidente, quando il regime si celebra, non può che uscirne un'operazione retorica, e tanta retorica 

faticavo a ricordarmela da tempo a questa parte. Not in my name! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Frau Präsidentin, Gert Lanz! Grundsätzlich ist nichts dagegen 

einzusetzen, dass man geschichtsträchtiger Ereignisse gedenkt. Ich bin immer ein Freund der Aufarbeitung 

der Geschichte gewesen, nur da habe ich schon ein bisschen meine Bedenken. wenn ich mir anschaue, wie 

in Südtirol Geschichtsaufarbeitung stattfindet, dann hat das nichts mit wissenschaftlicher Geschichtsaufarbei-

tung zu tun, sondern da pickt sich jeder und teilweise jede Volksgruppe und jede politische Orientierung den 

Teil der Geschichte heraus, die gerade opportun ist und interpretiert das dann als das Wichtige, als das Gute 

oder als das Böse. Aber wir haben in Südtirol leider noch immer diesen Status aus einer falsch verstandenen 

Toleranz heraus und aus einem falsch verstandenen Gefühl des nicht darüber Sprechendürfens oder des nicht 

Benennendürfens des friedlichen Zusammenlebens wegen Dinge zu verschweigen. Ich möchte nur ein paar 

Dinge aufzeigen, wie wir Geschichte in Südtirol leben. Der 25. April ist der Tag, an dem an die Opfer des 

Faschismus und an den Nationalsozialismus erinnert wird. Wo findet dieses Gedenken statt? Dieses Geden-

ken findet in Bozen an der Mauer des Durchgangslagers statt, das aufgrund aller Grausamkeit auch die Rich-

tigkeit hat, dass dort gedacht wird. Wir haben aber in Bozen auch das "Campo di concentramento Prato d'I-

sarco". Dort steht niemand, kein Landeshauptmann, kein Bürgermeister, kein Kulturlandesrat, keine Partisa-

nenverbände. Niemand gedenkt dort, dass es dort auch Grausamkeiten gegeben hat. Wir haben in Bozen das 

Siegesdenkmal, wo im Keller eine Ausstellung eingerichtet wurde. In dieser Ausstellung durfte dieses Exponat 

nicht gezeigt werden, dass es in den 20er Jahren eine Unterschriftensammlung in Bozen gegeben hat, von 

Intellektuellen, die sich gegen den Bau des Siegesdenkmals ausgesprochen haben, weil das zu Spannungen 

innerhalb der Sprachgruppen führen könnte. Wir haben einen Umgang mit den faschistischen Relikten, der 

bemerkenswert und in keinem anderen europäischen Staat anwendbar wäre, in dem Mussolini-Relief, Völker-

morddenkmäler stehen bleiben dürfen, inzwischen uminterpretiert werden dürfen, weil man sich nicht traut, 

hier auch ganz klar Nein zu sagen. Wir sehen das auch im Umgang mit den faschistischen Ortsnamen. Wir 

sehen das auch im Umgang mit diesem Beschlussantrag selber. Es steht ja zu Recht drinnen, dass auch die 

Südtiroler Bevölkerung Auswirkungen völkerrechtlicher Entscheidungen nach dem Ersten und Zweiten Welt-
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krieg zu spüren bekommen hat. Man traut sich nicht im italienischen Text von der Südtiroler Bevölkerung zu 

sprechen, weil damit ist wirklich die Südtiroler Bevölkerung gemeint gewesen. Man spricht hier von der "Po-

polazione della nostra provincia". Man traut sich nicht darauf hinzuweisen, dass es einen Tiroler Teil der Ge-

schichte in diesem Land gegeben hat und noch immer gibt. Das sind eben diese Dinge, wo ich mich schon 

frage, in welche Richtung so eine Aufarbeitung in der Geschichte geht. Geht das hin in eine Huldigung der 

Autonomie, wo man nichts anderes sieht, oder ist man bereit, die Geschichte wirklich objektiv aufzuarbeiten 

und auch von beiden Seiten zu beleuchten? Wenn man die Geschichte von beiden Seiten beleuchten will, 

dann braucht es die Erkenntnis, dass es auf der deutschen Seite Täter und Opfer gegeben hat, dass es aber 

auf der italienischen Seiten Täter und Opfer gegeben hat. Und genauso wie in Südtirol nationalsozialistische 

Denkmäler nicht tolerierbar wären, sind auch auf italienischer Seite national- oder faschistische Denkmäler 

nicht tolerierbar. Solange wir uns in den Sprachgruppen nicht auf dieser Ebene begegnen können, zweifle ich 

daran, dass diese Aufarbeitung der Geschichte sinnhaft gemacht werden kann. Ich schließe jetzt mit einem 

konkreten Beispiel ab: Vor ein paar Jahren wurde ein Schulbuch eingeführt, damit es dieselben Schulbücher 

in der deutschen und der italienischen Schule gibt. Darin sieht man ein Foto aus dem Jahr 1946, das eine 

Kundgebung in Klausen zeigt, die für die Wiedervereinigung mit Österreich steht. Unter dem Foto im deut-

schen Text steht das auch so drinnen. In der italienischen Version steht drinnen, dass es eine Kundgebung 

für mehr Autonomie ist. Da sieht man, wie diese Geschichtsaufarbeitung in Südtirol funktioniert. Solange wir 

das nicht machen können, glaube ich nicht, dass dieser Tag einen Mehrwert bringt, und darum enthalten wir 

uns.  

 

PRESIDENTE: Chiedo cortesemente ai consiglieri di attenersi possibilmente al tempo previsto. Prego, 

consigliera Mair.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin! Ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Ich 

kann vielem von dem, was die Kolleginnen und Kollegen bereits gesagt haben, zustimmen. Grundsätzlich bin 

ich auch von unserer Seite absolut dafür, dass die Geschichte aufgearbeitet wird. Und vielem von dem, was 

Sven Knoll gesagt hat, kann ich zustimmen. Die Frage ist das Wie und wie groß die Bereitschaft ist, auch 

selbstkritisch Finger in die Wunden zu legen und aufeinander zuzugehen, denn ich denke ich nicht, dass es, 

wenn wir uns die Landesgeschichte vor Augen halten, unterschiedliche Geschichten gibt. Einzelgeschichten 

vielleicht, Wahrnehmungen usw., das Ja, aber Landesgeschichte haben wir eine. Und ein großes Manko in 

diesem Zusammenhang ist in meinen Augen nach wie vor, dass die Zeitgeschichte, von der auch die Rede 

ist, in den Schulen nach wie vor stiefmütterlich behandelt wird, außer man hat das Glück, dass man eine 

Lehrperson hat, der die eigene Landesgeschichte am Herzen liegt und dann vielleicht diesbezüglich auch im 

Unterricht Südtirol mit seiner gesamten Geschichte dargestellt bekommt bzw. darüber etwas lernt.  

Kollege Alex Ploner hat etwas Kritisches zu den Gedenktagen gesagt. Ich persönlich tue mich in diesen 

Tagen schwer, wenn ich daran denke, dass wir auf staatlicher Ebene einen Gedenktag haben, der an Falcone 

und Borsellino gedenkt, den wir seit diesem Anschlag zelebrieren. Es gibt jetzt ein Urteil, bei dem ausgerech-

net jene Person, die die Bombe gezündet und jetzt nach 25 Jahren über 100 Mordfälle zugegeben hat, bevor 

die Zeit abgesessen wurde, sozusagen noch einen Skonto bekommt. Das spottet den Gedenktagen in meinen 

Augen. Ich denke, in Südtirol haben wir sehr, sehr viele Gedenkveranstaltungen. Die Frage ist, ob man diese 

auch dahingehend sinnvoll nutzt, indem man auch die jeweils andere Sprachgruppe versucht, intensiver her-

einzuholen und intensiver einzubinden, dass es hier weniger Berührungsängste gibt. Also beim Punkt 2 werde 

ich mich enthalten und ersuche das aber nicht falsch zu verstehen, aber mit jährlichen Gedenktagen tue ich 

mich etwas schwer, weil wir sehr viele Gedenkveranstaltungen haben. Zum "Wider das Vergessen" gibt es 

einen Internationalen Gedenktag, den auch wir in Südtirol richtigerweise zelebrieren. Zu Punkt 1 möchte ich 

die konkrete Frage stellen, ob die Aufgabe nun dem Forschungszentrum gegeben wird oder ob es morgen 

bzw. in Zukunft trotzdem ein Komitee gibt, weil im beschließenden Teil nur "auf Basis" steht: Das kann einiges 

und viel bedeuten. Ich möchte ganz explizit auf diese Frage auch eine Antwort. Danke!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zu diesem Thema wurde schon vieles 

gesagt. Ich möchte an das Zitat von Martin Buber anknüpfen, das hier durchaus treffend verwendet wurde, 

und daran erinnern, dass Martin Buber ein altösterreichischer Philosoph, ein Chassidim, also ein jüdischer 

Philosoph und Theologe war, der in Wien geboren und in Lemberg aufgewachsen ist. Lemberg war das Zent-

rum des Ostjudentums, Lemberg war das Zentrum des galizischen Judentums. Wir wissen alle, was den Ost-
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juden - aber nicht nur - widerfahren ist. Aus diesem Grunde knüpfe ich hier an und möchte einfach eine Anre-

gung machen. Ich weiß, Kollege Lanz, dass sich diese Beispiele, die hier angeführt wurden, auf das Jahr 2021/ 

2022 beziehen, weil es runde Zahlen sind, 50 Jahre Zweites Autonomiestatut, 60 Jahre Feuernacht, 100 Jahre 

Machtergreifung des italienischen Faschismus. Aber aus meiner Sicht fehlt mir hier ein ganz entscheidender 

Punkt, den wir bei der Aufzählung einfach nicht vergessen dürfen, und das ist unsere Option, alles, was da-

hinterliegt, der nationalsozialistische Gedanke, der dahinterliegt, der Nationalsozialismus, der dahinterliegt und 

der dieses Land genauso gestraft, betroffen, zerrüttet und mitgerissen hat wie die anderen hier angeführten 

Ereignisse. Es ist auch ein bisschen eine kleine moralische Predigt, wenn wir hier Martin Buber zitieren, dann 

dürfen wir den Nationalsozialismus und seine Auswirkungen auf dieses Land nicht vergessen. Ich will jetzt 

nicht behaupten, dass diese vergessen wurden, sondern sie müssen auch aufgelistet werden. Das - finde ich 

– sind wir der Geschichte schuldig, das sind wir diesem Martin Buber schuldig, das sind wir diesem Zitat 

schuldig. Deswegen ersuche ich Sie, Kollege Lanz, diesen kleinen Zusatz noch aufzunehmen. Es genügt, 

wenn wir die Option einbauen, weil wir alle wissen sollten, was mit der Option zusammenhängt und was hinter 

der Option liegt. Danke schön!  

 

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

trovo sempre un po' a disagio a intervenire su argomenti come questo, perché se nel merito questa mozione 

la condivido, la condivido negli obiettivi, perché è giusto non dimenticare, è giusto che la storia ci insegni 

soprattutto a non ripetere gli errori del passato, è giusto comunque sapere che cosa è accaduto e sapere è 

sempre fonte di grande ricchezza, devo però constatare, e questo lo sa anche il proponente, che a proporre 

questo tipo di azioni si dà l'opportunità alle forze più estremiste per intervenire a gamba tesa, per intervenire 

e per non dimenticare, proprio per cercare di tirare fuori questi argomenti per rivendicare delle cose e degli 

errori che sono stati fatti, e allora, anziché non dimenticare, io in questo caso preferisco dimenticare. 

Dimenticare, tra l'altro, è anche un sinonimo quasi di perdonare, noi abbiamo tutti una cosa che acco-

muna gruppo italiano e gruppo tedesco – almeno questa – che è il cattolicesimo e quindi cerchiamo di dimen-

ticare, e perdonare forse è la cosa che dovremmo fare, tra l'altro dobbiamo perdonare cose che non abbiamo 

fatto noi personalmente, forse sono stati i nostri avi, forse sono stati anche dall'altra parte della barricata i 

nostri avi, in tanti casi, anche personali. 

Sappiamo che tante guerre, tanti conflitti che sono stati generati e si generano nel mondo, pensiamo al 

Medio Oriente che è una terra dove c'è il massimo conflitto, ci sono gruppi che si contendono, tipo gli sciiti, i 

sunniti, per fatti che sono successi nell'anno 600 e ancora si tirano i sassi, hanno una lotta atavica e non sanno 

neanche perché sono contrapposti gli uni agli altri, quindi in questi casi io trovo che sia quasi un pretesto per 

far rivivere questo revanscismo, per far rivivere questi attriti e forse sarebbe meglio certe volte dimenticare, 

perdonare e guardare soprattutto cosa sarà la nostra società nel futuro, cercando anche di depotenziare que-

ste celebrazioni, questi fasti, che capisco che sono magari anche il presupposto per la nostra autonomia e per 

il nostro benessere, però non devono mai trasformarsi in motivi di conflitto fra le genti che vivono la nostra 

terra. 

Per cui non so neanch'io cosa votare, probabilmente mi asterrò anche dal voto. Grazie! 

 

AMHOF (SVP): Frau Präsidentin! Diese Diskussion hat mir jetzt eines auch ganz klar aufgezeigt, dass 

es sehr wichtig ist, dass wir eine wissenschaftliche und sprachgruppenübergreifende Auseinandersetzung mit 

unserer Geschichte wagen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das hat sich heute auch hier gezeigt. 

Es kamen heute verschiedene politische Ideologien zum Ausdruck. Jeder erzählt seine eigene Geschichte 

und interpretiert sie auch als Geschichte dieses Landes. Ich denke, wir sollten diesen Schritt wagen, uns mit 

unserer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Brigitte Foppa hat dafür ein ganz tolles Bild gewählt, näm-

lich das dieser Blätter, die sich überlappen. Und diese Blätter können die Blätter der einzelnen Sprachgruppen 

sein, die dann zum Teil eine heute schon für sich gemeinsame Geschichte haben, aber in anderen Teilen 

wieder Geschichte für sich ganz unterschiedlich aufgearbeitet haben, erzählen und auch gelebt haben. Gerade 

deshalb denke ich, dass dieser Zugang der richtige ist, den auch Kollege Gert Lanz hier aufgezeigt hat. Das 

Zentrum für Regionalgeschichte ist für mich nicht der Ort, wo das stattfinden soll, sondern das ist die wissen-

schaftliche Expertise, die uns bei der Aufarbeitung geliefert werden soll. Ich denke, wir haben viele Institutionen 

in Südtirol und wenn wir mit dem Gesetz für Direkte Demokratie auch das Büro für Politische Bildung beschlie-

ßen, dann ist das auch ein Ort, wo diese Auseinandersetzung stattfinden muss. Ich denke, das ist auch ein 

ganz wichtiger Ort, wo das gemacht werden muss. In diesem Sinne denke ich, dass wir diesen Schritt wagen 



 

64 

sollen. Wenn hier darüber diskutiert wird, ob wir Gedenktage brauchen, dann denke ich, dass, wenn wir einen 

fixen Tag haben, an dem wir uns unserer Geschichte bewusst werden, gerade Gedenktage dazu dienen, dass 

wir uns auch wirklich damit auseinandersetzen. Sonst ist es wieder ein Thema, das wir an die Schulen, an 

Vereine und Organisationen delegieren, aber wenn wir das dann im Gedenktag machen, dann setzen wir uns 

doch hoffentlich als Gesamtgesellschaft damit auseinander. Deshalb ist es für mich wichtig, dass auch dieser 

Gedenktag stattfindet. Vielen Dank, Kollege Gert Lanz, für diesen Beschlussantrag.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Nach 

diesen verschiedenen Wortmeldungen ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich das bestätigen, was ich ganz am 

Anfang dieser Legislaturperiode bereits hier im Landtag gesagt habe. Uns Südtirolern fehlt ein eigenes Narra-

tiv als gemeinsames Land. Dieses Narrativ fehlt uns; das hat mehrere Gründe, liegt aber auch in der Autono-

miegeschichte, liegt auch darin, wie die Autonomie aufgebaut ist und auch an den Schranken bei jenen, die 

nicht über die Grenzen der derzeitigen Autonomie hinausdenken möchten, wollen oder können. Ich weiß es 

nicht. Wenn ich in den Prämissen dieses Antrages lese - und hier wird auch Magnago angeführt, der den Weg 

zur Autonomie und zum Miteinander ebnete -, dann muss man aber auch den Nebensatz dazuschreiben, der 

aufs Schärfste auch auf die Trennung und auf das Nebeneinander setzte, was er auch manifestierte und als 

Losung ausgegeben hat. Das war für die damalige Zeit – jeder ist Kind seiner Zeit –auch wichtig. Ich war da 

noch nicht auf der Welt. Ich kenne nur die Geschichte aus meinem familiären Umkreis und die Unterlagen, die 

ich davon habe. Aber ich glaube, dass wir 2021 vielleicht nicht mehr dieser Auffassung Magnagos sind, dem 

man natürlich im Nachhinein viel mitgeben kann, dass er das damals so gemeint hat, wie es jetzt in diesem 

Beschlussantrag vorgebracht wird. Ich möchte das nur zu bedenken geben. Den beschließenden Teil, vor 

allem den ersten Teil, auf breiter wissenschaftlicher Basis, sprachgruppenübergreifend, gesellschaftlich, trans-

parent und inklusiv an einem – ich verwende jetzt meinen Begriff – gemeinsamen Narrativ zu arbeiten, finde 

ich wichtig. Ob das dann gleich mit dem Tag "Wider des Vergessens" in Verbindung gebracht werden soll, 

sehe ich nicht unbedingt als ersten Schritt, sondern mir würde zum Beispiel ein Südtirol-Tag oder wie auch 

immer vorschweben. Dieses Narrativ müssen wir uns gemeinsam erarbeiten, das geht nicht mit einem Ge-

denktag. Das geschieht im Zusammenleben, in der Sprache, im Aufeinanderzugehen, im offen und ehrlich 

Sein miteinander und auf der Augenhöhe, auf der wir uns begegnen, auf dieser Ebene macht man das. Ich 

kann nur ein kleines Beispiel sagen, wie sich auch Erinnerungskultur verändern kann. Franz Innerhofer – ich 

glaube, dem Landeshauptmann habe ich es kurz erzählt - wird in den Geschichtsbüchern Südtirols und auch 

außerhalb immer als das erste Faschistenopfer dargestellt und das war er auch. Er ist Marlinger und wird 

vielfach in seiner Burggräfler Tracht mit weißer Feder, die natürlich auch eine Symbolfigur geworden ist, dar-

gestellt. Lassen Sie mich das bitte sagen, Frau Präsidentin, weil ich glaube, dass das für Sie vielleicht sehr 

interessant sein kann, dass dann an diesem Bozner Blutsonntag auch ein italienischsprachiger Tiroler ums 

Leben gekommen ist, nicht am selben Tag, aber er ist dann zwei, drei Wochen später an seinen Verletzungen 

gestorben. Er wurde nie genannt. Er hat in die deutsche Erinnerungskultur nicht hineingepasst, weil er nicht 

mehr der Welschtiroler war, der drei Jahre davor unter K und K noch war, er war dann plötzlich ein Italiener, 

und das sind wir ja keine. Bei den Faschisten und bei den Nachfolgeorganisationen hat er auch nicht hinein-

gepasst, denn dann hätten wir sozusagen einen Lanzmann umgebracht. Es hat jetzt Jahrzehnte gedauert, 

dass man bei einer Franz- Innerhofer-Feier, also 100 Jahre später, auch diesen Giuseppe Dalprà, der manch-

mal bewusst als Josef dargestellt hat, gemeinsam mit Franz Innerhofer gedenkt. Das ist der Weg, auf den wir 

hin müssen. Ganz offen sein miteinander und sagen, wie es war, was sich verändert hat und wo wir gemein-

sam hin wollen. Deswegen Ja zu Punkt 1 und Nein zu Punkt 2, weil ich glaube, dass es viel Besseres gäbe, 

als "Wider das Vergessen" zu machen.  

Ein letzter Satz noch! Ich habe immer wieder betont, wie wichtig Schloss Tirol als gemeinsamer Be-

zugspunkt bzw. als Landesmuseum ist. Ich habe damit nicht erwartet, dort Parteiveranstaltungen zu machen. 

Mir wäre lieber, dass wir viele institutionelle Sachen auf Dorf Tirol oben machen, da der Turm, der Bergfried, 

der zum Beispiel Großdeutschland ruft, sich ja genau diesen Themen widmet, dass wir hier aktiv werden und 

dort die Geschichte auch wirklich kommunizieren und belegbar machen.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke für diesen Antrag! Schon die Reaktion auf die 

Tatsache, dass er hinterlegt worden ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, und die Debatte hier zeigen, 

dass dieser Antrag wichtig ist. Das ist für mich die erste Feststellung. Geschichte ist wichtig, das hat mit un-

serem Menschwerden selbst zu tun, das sich Befassen mit Geschichte, nach vorne Schauen und auch das 
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Zurückschauen, sich der Geschichte bewusst werden. Das wird vom Autor Harari beispielsweise in der Ge-

schichte "Sapiens" in seinem Buch über die Menschheit, eine kurze Geschichte über die Menschheit, als einer 

der Moment des Menschwerdens, des unterschiedlich Seins dann in Bezug auf die anderen Tierarten geschil-

dert. Ich sage jetzt bewusst, dass die anderen Tiere auch dargestellt werden. Geschichte ist überall auf Erden 

wichtig, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, wer wir sind und vor allem wo wir hingehen können, und 

zwar im Positiven wie im Negativen. Es ist natürlich auch bei uns wichtig. Wir haben die Situation - ich glaube, 

sehr viele haben das angemerkt, wenn nicht alle -, dass es bei uns doch sehr viele Zugänge gibt. Das ist auch 

noch normal, aber was bei uns dann schon ein Manko ist, ist, ob man auch imstande ist, diese Zugänge 

zusammenzuführen und das wissenschaftlich, sachlich, inklusiv und sprachgruppenübergreifend aufzuarbei-

ten. Das ist zu Recht auch in der öffentlichen Debatte zu diesem Antrag angemerkt worden. Es gibt ja schon 

vieles im Sinne von "die Wissenschaft leistet vieles". Ich möchte hier insbesondere das mehrfach genannte 

Zentrum für Regionalgeschichte erwähnen. Dort wurde eine großartige Arbeit geleistet, es werden immer wie-

der sehr interessante Sachen gemacht usw., aber was schon ein bisschen fehlt, ist das, was dann in der 

breiten Öffentlichkeit auch wirklich wahrgenommen wird, wie es ankommt und dann eben nicht wieder getrennt 

ankommt, für jeden das Seine und das Ihre, für jeden und jede. Das ist bei uns das Problem. Ich darf auch 

Kollegen Nicolini irgendwo Recht geben. Es geht sicher nicht darum, das zu verwenden, um wieder alte 

Ressentiments zu schüren. Nein, genau das nicht! Das soll es nicht sein. Sie haben Recht: Wenn man es 

nicht richtig macht, dann ist auch diese Gefahr da. Dann soll es aber nicht sein, es soll nicht darum gehen, die 

Opferkultur zu pflegen, denn wir haben ein Opfernarrativ in diesem Land. Ja, es gab sehr viele Opfer hier, 

aber es gab auch Täter. Wir müssen das alles in seiner Breite darstellen. Es soll also nicht - das ist sicher 

nicht gemeint mit diesem Antrag - jetzt wieder ein Narrativ sein, das irgendeine politische Zielsetzung verfolgt. 

Nein, das bitte nicht! Das ist das Problem, deshalb die klare Betonung, das finde ich auch richtig, auf die 

Wissenschaft. Das muss wissenschaftlich, sachlich, inklusiv und auch wirklich breit hineingenommen und dann 

– glaube ich – auch zugänglich gemacht werden. Das ist das, wo wir noch Probleme haben. Es hat jeder und 

jede seine und ihre Geschichtsschreibung. Das ist leider immer noch so. Es sind Beispiele zitiert worden: Ja, 

gerade deshalb braucht es auch heute noch so einen Antrag, um zu sagen: Wir müssen das überwinden, nicht 

um irgendetwas schön zu reden, nicht um irgendetwas wegzureden, um möglichst alles, was erforscht ist, 

auch sachlich breit darzustellen, richtig in den Kontext zu stellen. Aber das müssen Wissenschaftler machen, 

das ist deren Aufgabe, und es dann auch zugänglich machen, auch für den Laien. Ich sage jetzt für Unsereins 

und für die breite Öffentlichkeit, denn das sind die meisten hier. Ich glaube, es gab auch Historiker in diesem 

Raum, jetzt nicht mehr so. Wir hatten in der letzten Legislatur noch einige davon. Wir sind nicht Historiker, 

aber das sollten wir denen überlassen, und wir sollten in diese Richtung arbeiten.  

Kollegin Foppa, Sie haben diesen Antrag gestellt, wir werden dann hören, ob das Kollege Lanz auch so 

sieht. Wir sollten diesen öffentlichen Rahmen dafür schaffen, dass es wirklich diese Garantien des Sprach-

gruppenübergreifenden, des Sachlichen, des Inklusiven und des Objektiven gibt. Ich glaube, das ist die Auf-

gabe der öffentlichen Hand, dass es nicht so verstanden wird, dass sich Politik irgendwo inhaltlich einmischt, 

sondern eben die Voraussetzungen dafür schafft, dass es möglich ist und auch entsprechend öffentlich zu-

gänglich wird, dann überwinden wir vielleicht einige Dinge.  

Ganz persönlich noch und - ich glaube - das geht vielen so: Ich habe mich sehr oft ein bisschen zwischen 

den Stühlen erlebt. Wenn ich mit Deutschsprachigen über die Geschichte diskutiert habe, habe ich mich sehr 

oft dabei ertappt, zu erklären, dass wir eben nicht immer Opfer waren. Es war nicht immer ganz so. Es ist ein 

bisschen eine einseitige Darstellung. Wenn ich dann aber im Kreise von italienischsprachigen Mitbürgern bin, 

die andere Sachen erklären, indem sie sagen: "Moment, so war es aber auch wieder nicht und du kannst auch 

nicht erwarten, dass jemand jetzt ganz einfach sagt: Ich fühle mich als Italiener hier automatisch nur, weil sich 

diese Dinge historisch geopolitisch so geändert haben.", also dieses Hin und Her zeigt doch, dass es noch 

viel zu tun gibt im gegenseitigen Verständnis von Geschichte, das uns dann vielleicht auf eine neue Ebene 

bringt.  

In diesem Sinne Zustimmung auch vonseiten der Landesregierung zu diesem Antrag. Es bleibt eine 

Aufgabe, es ist auch nicht neu. Es ist richtig gesagt worden, dass auch die vorvorhergehende Landesregierung 

Durnwalder Kaslatter-Mur die Initiative gestartet hat, das Zentrum für Regionalgeschichte zu gründen. Wir 

haben jetzt einiges an Basis hier, aber wir sollten im Sinne dieses Antrages weiter arbeiten.  

 

 



 

66 

LANZ (SVP): Zu Beginn zum Fortgang der Arbeiten! Mi devo scusare, perché qua è successo un errore 

soprattutto perché la traduzione cambia completamente il senso, l'ho spiegato anche prima al consigliere Urzì. 

Wenn sich der zweite Absatz auf die Episoden von Gewalt im Zuge des Ersten und Zweiten Weltkrieges 

und in diesem Zusammenhang auf ein geteiltes Land, fremd in einem neuen Staat bezieht, dann möchte ich 

jetzt nicht bewerten, ob es auch jetzt noch so ist. Wie gesagt, es ist ein Versuch, Geschichte aufzuarbeiten. 

Im Italienischen ist es leider nicht korrekt übersetzt worden. Dort müsste es lauten: "che si ritrovava straniera 

all'interno di uno nuovo Stato". Ich denke, das ist dieses Missverständnis, das vorher angesprochen worden 

ist. Wenn wir Geschichte aufarbeiten, dann würde ich mir nicht erlauben, jetzt eine Wertung abzugeben. Ich 

ersuche das dann dementsprechend richtigzustellen.  

 

PRESIDENTE: Quindi in italiano sarebbe: "Parliamo di una terra divisa che si ritrovava straniera all'in-

terno di un nuovo Stato." 

 

LANZ (SVP): Sì.  

Ich möchte mich jetzt auch einmal für die sehr konstruktiven Beiträge bedanken. Ich habe es ähnlich 

erlebt wie der Landeshauptmann, dass man hier merkt, dass wir etwas tun müssen. Ich möchte es so zusam-

menfassen. Wir wollen diesen Schritt machen. Ich möchte mich auch nicht festlegen, ob dieser Gedenktag 

dann "Wider das Vergessen" heißen muss, aber in dem Zusammenhang muss das Ergebnis dieser Arbeit die 

Aufarbeitung sein. Ja, der Antrag, der von Kollegin Foppa gekommen ist, dass es eine öffentliche Initiative 

sein muss, ist absolut zu teilen, denn genau so haben wir die beste Garantie, dass wir effektiv die Zeitge-

schichte darstellen.  

Selbstverständlich ist es das Ziel – und das ist nicht nur in diesem Fall so – und generell unser Anspruch, 

dass wir auch diesem Haus auf das zurückgreifen, was wir schon haben. Wenn wir schon Strukturen, Gruppen, 

Komitees und in diesem Moment hier das Forschungszentrum haben, die sich mit diesem Thema beschäfti-

gen, dann sollen diese integriert und mitgenommen werden bzw. dementsprechend auch dazu beitragen. Ich 

glaube, das ist sehr wichtig und sollte auch im Sinne dieses Antrages so gelebt werden.  

Das, was Kollege Nicolini angesprochen hat, ist dann immer die Frage, ob wir es gar nicht mehr be-

sprechen wollen, ob wir es einfach vergessen oder löschen wollen. Manchmal hat man diesen Eindruck, dass 

man sagt: "Nicht schon wieder dieses Thema besprechen", aber ich glaube, es ist unsere Verantwortung, dass 

wir uns diesen Themen stellen. Vergessen dürfen einfach nicht, verzeihen Ja. Es soll nicht ein Auftakt sein, 

bei dem man sagt: Schauen wir mal, was war, und dann sehen wir, ob wir noch eine Rechnung offen haben. 

Das darf es absolut nicht sein. Denn es muss – wie gesagt – eine Darstellung der Geschichte sein. Es muss 

eine Darstellung der Umstände sein, die uns heute zu dem gemacht haben, was wir sind, im Guten wie im 

Schlechten.  

Auch hier die Antwort an Kollegin Ulli Mair: Selbstverständlich braucht es diese selbstkritische Darstel-

lung, denn sonst würden wir ja den größten Fehler machen, dass wir einen Teil unserer Geschichte weglassen, 

denn ich kann mir vorstellen, wie in jedem Leben wird es auch früher Situationen gegeben haben, die nicht 

ganz gepasst haben. Ich möchte es jetzt mal so neutral bezeichnen, aber ich denke schon, dass zu einer 

Geschichte auch die Schattenseiten gehören, gleich wie auch die Erfolge, die Herausforderungen und Risiken 

dazugehören. Insofern möchte ich diese Punkte gerne auch so im Protokoll mitnehmen. Kollege Staffler, wa-

rum nicht auch die Option? Ich denke, wir haben viele Themen, die wir miteinführen müssten. Sie haben es 

selber gesagt, es ist eine beispielhafte Aufzählung. Bei der Ausarbeitung dieses Beschlussantrages war genau 

die Zeit des Nationalsozialismus ein Thema, wo ich im Gespräch mit einer Person aus Ihrer Gegend war, die 

mich darauf angesprochen hat. Deswegen habe ich auch mit der Änderung versucht, durch das Aufzeigen 

dieser Zeitspanne genau darauf hinzuweisen, dass das da hineingehört. Ich möchte es jetzt nicht aufnehmen, 

nicht weil es da nicht hineinpasst, sondern weil es wahrscheinlich wieder etwas weglassen würde. Ich denke 

aber schon, dass es mit dem Jahr 1922 beginnt und dort natürlich auch in dem Zusammenhang die verschie-

denen Episoden der Geschichte mitaufnimmt. Deswegen würde ich den Beschlussantrag in dieser Form mit 

der Änderung, dass wir den Begriff "das öffentliche" mitaufnehmen und auch der Korrektur im Italienischen so 

zur Abstimmung bringen. Ich bedanke mich bei allen, die sich jetzt hier eingebracht haben. Ich hoffe, dass es 

uns gelingt, dieses gemeinsame "Narrativ" - das mir sehr gut gefällt, aber vielleicht verwenden wir den Begriff 

ein anderes Mal - darstellen. Ich glaube, dass das Ziel ist, dass wir diese Geschichte gemeinsam aufarbeiten 

und gemeinsam darstellen. Danke!  
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URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Devo ringraziare il collega Lanz per la precisazione che ha 

voluto fare, che certamente trasferisce in un'epoca storica diversa una condizione che comunque rimane tale 

e quale. Lo ringrazio comunque per la precisazione, perché ha dimostrato una sensibilità nel voler raccogliere 

alcune considerazioni che erano state svolte. Volevo solamente dire, presidente, che essendo stato formulato 

così il testo, evidentemente si apre ora una questione interpretativa sul testo, bene ha fatto il collega propo-

nente a interpretare il testo secondo le sue volontà, dal mio punto di vista non cambia poi sostanzialmente la 

questione, comunque c'è anche tutto il contorno rispetto a quelle parole.  

Grazie, ci tenevo a sottolineare queste cose ringraziando il collega Lanz perché comunque è un gesto 

e un'attenzione che ho sicuramente apprezzato anche se non modifico il mio giudizio. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Come richiesto dal consigliere Leiter Reber passiamo alla votazione per parti separati 

della mozione. 

Prima di passare alla votazione comunico di nuovo le modifiche al secondo periodo del testo italiano 

delle premesse: "Parliamo di una terra divisa che si ritrovava straniera all'interno di un nuovo Stato." 

Al punto 2 della parte dispositiva si dice "iniziative pubbliche" e nella parte tedesca "öffentlichen Initiati-

ven".  

Apro la votazione sulle premesse come emendate: approvate con 20 voti favorevoli (prendo atto che 

l'assessore Achammer ha comunicato a voce, a causa di problemi tecnici, il suo voto favorevole), 1 voto con-

trario e 12 astensioni. 

Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: approvato con 25 voti favorevoli, 1 voto contrario 

e 8 astensioni; 

Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva come emendato: approvato con 22 voti favorevoli, 

1 voto contrario e 10 astensioni.  

 

Punto 22 dell'ordine del giorno: "Mozione n. 453/21 del 19/5/2021, presentata dai consigliere Lanz 

e Tauber, riguardante misure contro il campeggio selvaggio." 

 

Punkt 22 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 453/21 vom 20.5.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Lanz und Tauber, betreffend Nein zum wilden Campen/Maßnahmen ergreifen." 

 

Misure contro il campeggio selvaggio 

L'Alto Adige prima della pandemia di Covid-19 era una destinazione turistica molto amata, e si-

curamente dopo l'emergenza sanitaria tornerà a esserlo. Il turismo ha senza dubbio contribuito 

alla prosperità della nostra provincia ed è una delle cinque colonne portanti della sua economia. 

Il fenomeno dell'"overtourism" è già stato affrontato nei dibattiti sulla limitazione dei posti letto o 

dei pernottamenti, e sono state adottate prime misure. La questione centrale è sempre stata: 

quanto possono sopportare il territorio e la gente? 

Gli ultimi mesi hanno fortemente inciso sui comportamenti delle persone, soprattutto a causa delle 

misure di contrasto alla pandemia. Di questi tempi, le vacanze in caravan sembrano essere una 

delle forme di turismo più sicure, poiché si viaggia individualmente con un veicolo per il tempo 

libero in compagnia dei soli componenti del nucleo familiare, si è in gran parte autosufficienti 

grazie alle proprie attrezzature per dormire, abitare e cucinare nonché sanitarie, e di conseguenza 

non si subiscono determinate misure anticontagio. È anche più facile mantenere la distanza da 

terzi; inoltre, le persone hanno una maggiore flessibilità nella scelta della destinazione per le 

vacanze. Il "campeggio libero" si sta così diffondendo sempre più e la comunità dei campeggiatori 

beneficia della sua crescente popolarità. 

È un fatto che l'attuale crisi rafforzerà ulteriormente la tendenza allo slow travel, un modo di viag-

giare consapevole e decelerato. 

Questa tendenza è confermata soprattutto dall'attuale numero delle immatricolazioni di veicoli per 

il tempo libero: 

In Germania, nel 2020 sono stati immatricolati oltre 70.000 veicoli per il tempo libero, con un 

incremento del 99,5% nel solo mese di luglio 2020 rispetto al luglio 2019. In Austria, rispetto 

all'agosto 2019, nell'agosto 2020 le immatricolazioni sono aumentate dell'84% e in Svizzera l'au-

mento rispetto al luglio dell'anno precedente è stato del 47,7%. In Francia, il confronto giugno 
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2019-giugno 2020 ha rivelato un incremento di camper del 58%; nello stesso periodo in Italia le 

immatricolazioni sono aumentate del 50%, e in Belgio e Olanda, con una percentuale dell'84%, 

sono addirittura quasi raddoppiate. 

È quindi facile prevedere che nei prossimi anni questo settore avrà un grande impatto sul turismo, 

ma con quali conseguenze sulla popolazione locale, la natura, l'ambiente e le infrastrutture? 

In Europa il "campeggio libero" è disciplinato in modo molto differenziato. In Croazia, Grecia e 

Portogallo, ad esempio, è vietato senza eccezioni. Secondo la mia opinione personale un simile 

divieto ha senso solo se c'è un numero sufficiente di infrastrutture dove si possa fare campeggio 

legalmente. 

In linea di principio il campeggio selvaggio sarebbe vietato anche in tutta l'Italia, ma la sosta di 24 

ore è permessa. Nei luoghi in cui il campeggio non è espressamente vietato dalla segnaletica – 

cosa di competenza dei Comuni – la "sosta di 24 ore" diviene uno stratagemma per effettuare il 

campeggio selvaggio, il che rende i controlli estremamente difficili. 

In Germania è giunta sul mercato ALPACA, una nuova piattaforma simile ad AIRBNB con un 

servizio di intermediazione di piazzole private. A differenza di qui, le proprietà private tedesche, 

per esempio giardini o parchi, possono ospitare fino a tre veicoli per il tempo libero. Queste e 

altre simili tendenze conducono inevitabilmente a una situazione di mercato fuori controllo, per-

ché le ispezioni nelle proprietà private sono impossibili o comunque difficili. Per evitare tutto ciò 

si potrebbe pensare all'introduzione di un contrassegno adesivo per i camper che ogni campeg-

giatore dovrebbe acquistare e i cui costi verrebbero conguagliati solo a coloro che soggiornano 

in campeggi, piazzole o presso strutture commerciali. 

Poiché che non esiste un sistema che registri con precisione il numero di veicoli che si fermano 

qui, è verosimile che i gas di scarico, il rumore e il frequente rallentamento del traffico causati da 

questo numero crescente di veicoli per il tempo libero abbiano un impatto molto negativo sul 

nostro ambiente, e questo soprattutto in alta stagione. 

Un altro problema è il fatto che a causa del campeggio selvaggio non tutti utilizzano le infrastrut-

ture adibite al campeggio e quindi lo smaltimento dei rifiuti, dei liquami ecc. avviene spesso in 

modo illegale. 

Questa categoria di turisti non ha accesso alla Mobilcard Alto Adige e quindi non utilizza a suffi-

cienza i mezzi di trasporto pubblici, mentre i parcheggi nelle vicinanze degli hot spot sono stra-

pieni. 

Il "normale" turista contribuisce alle spese generali pagando la tassa di soggiorno, invece chi fa 

campeggio libero sfugge a questa imposta. Rispetto agli altri turisti, quest'ultimo sfrutta molto di 

più le infrastrutture pubbliche, anche a causa del proprio culto della libertà. Non è raro che chi 

pratica il campeggio selvaggio organizzi i propri soggiorni in modo molto autosufficiente, e questo 

comporta tra l'altro che la produzione di valore aggiunto per la nostra provincia sia bassa o nulla. 

Un altro fenomeno che in Alto Adige non va sottovalutato è la vasta distribuzione degli hot spot 

sul territorio provinciale. Chi pratica il campeggio libero di solito arriva con il proprio automezzo, 

cosa che grava ulteriormente sull'ambiente. Si deve partire da questo. 

L'obiettivo deve essere di utilizzare le strutture commerciali esistenti, ridurre il traffico, applicare 

coerentemente il divieto di campeggio selvaggio e intraprendere iniziative per dare forza all'idea 

di un turismo di qualità. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

1. di promuovere tramite l'IDM nelle pubblicità turistiche la possibilità di campeggiare legalmente 

nei campeggi/nelle piazzole dell'Alto Adige, segnalando al contempo il divieto di campeggio 

libero; 

2. di rafforzare i controlli e di sanzionare con determinazione il campeggio illegale in collabora-

zione con i Comuni e gli organi di polizia; 

3. di sensibilizzare i Comuni sul fatto che la gestione delle piazzole deve avvenire in collabora-

zione con i gestori dei campeggi locali per rispondere all'esigenza di un "turismo di qualità"; 
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4. di verificare con le rappresentanze di interessi, i Comuni e l'IDM in quale misura in Alto Adige 

sia possibile introdurre per i camper un sistema standardizzato di navigazione su base digitale; 

5. di verificare inoltre quali misure potrebbero condurre a una migliore regolamentazione del 

"turismo dei camper" a medio e lungo termine. 

---------- 

Nein zum wilden Campen – Maßnahmen ergreifen 

Südtirol war vor der Corona Pandemie ein beliebtes Urlaubsziel und wird es mit Sicherheit auch 

nach der Pandemie sein. Der Tourismus hat zweifelsfrei zum Wohlstand im Land beigetragen 

und ist einer der 5 wichtigen Säulen der Wirtschaft. Themen wie Overtourism mit Diskussion über 

Betten- bzw. Nächtigungsstopp wurden angesprochen und erste Maßnahmen ergriffen. Von zent-

raler Bedeutung war dabei immer die Frage: Wieviel vertragen Land und Leute? 

Die letzten Monate haben jedoch einen starken Einfluss auf das Verhalten der Menschen. Vor 

allem auch die eingeführten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie haben ihre Auswirkun-

gen. Caravaning scheint in diesen Zeiten als eine der sichersten Urlaubsformen, da man mit ei-

nem Freizeitfahrzeug individuell und nur mit Personen des eigenen Haushaltes verreist und durch 

eigene Schlaf-, Wohn-, Koch- und Sanitärmöglichkeiten weitestgehend autark ist, wodurch man 

bestimmte Corona-Maßnahmen auch nicht hinnehmen muss. Auch ist es einfacher, Distanz zu 

Dritten zu halten; zudem sind die Menschen flexibler bei der Wahl der Urlaubsdestination. So 

entwickelt sich das "Freie Campen" zu einem Mainstream und die Camper-Community erfreut 

sich einer zunehmenden Beliebtheit. 

Fakt ist: Die gegenwärtige Krise wird den Trend zum Slow Travel, dem bewussten und entschleu-

nigten Reisen, weiter verstärken. 

Dieser Trend ist derzeit vor allem auch anhand der aktuellen Zahlen bei Zulassungen von Frei-

zeitfahrzeugen eindeutig belegbar: 

In Deutschland wurden im Jahr 2020 mehr als 70.000 Freizeitfahrzeuge zugelassen, allein im Juli 

2020 wurden 99,5 % mehr Fahrzeuge zugelassen als noch im Juli 2019. In Österreich waren es 

im August 2020 84 % mehr als im August 2019 und in der Schweiz lag das Plus im Vergleich 

Monat Juli immerhin noch bei 47,7 %. In Frankreich gab es im Vergleich Juni 2019-2020 bei 

Reisemobilen ein Zuwachs von 58 %, in Italien stiegen die Zulassungen im selben Zeitraum um 

50 % und in Belgien und den Niederlanden haben sie sich mit 84 % in diesem Zeitraum sogar 

fast verdoppelt. 

Es ist folglich unschwer erkennbar, dass dieser Sektor in den nächsten Jahren den Tourismus 

stark beeinflussen wird. 

Was sind aber die Auswirkungen auf die Bevölkerung vor Ort, auf die Natur und Umwelt und auf 

die Infrastrukturen? 

Das "freie Campen" wird in Europa ganz unterschiedlich geregelt. So ist es z.B. in Kroatien, Grie-

chenland und Portugal ausnahmslos verboten. Ein solches Verbot macht in meiner persönlichen 

Auffassung jedoch nur dann Sinn, wenn andererseits genügend Infrastrukturen vorhanden sind, 

wo dann eben nach geltendem Recht campiert werden kann. 

Grundsätzlich ist auch in ganz Italien wildes Campen verboten; 24 Stunden Anhalten ist jedoch 

erlaubt. Wird das Campen mit Hinweisschildern nicht ausdrücklich verboten, was in den Zustän-

digkeitsbereich der Gemeinden fällt, begünstigt dieses "24 Stunden Anhalten" ein Schlupfloch 

zum Wildcampen, das Kontrollen extrem erschwert. 

In Deutschland ist zudem unter dem Namen ALPACA ein neues Konzept ähnlich AIRBNB auf 

den Markt gekommen, welches private Stellplätze an Camper vermittelt. Dort ist es Privaten im 

Unterschied zu uns erlaubt, bis zu 3 Freizeitfahrzeuge auf privaten Grundstücken wie Gärten oder 

Parks abzustellen. Solche und ähnliche Trends führen unweigerlich zu einer unkontrollierten 

Marktsituation, denn Kontrollen auf privaten Grundstücken sind kaum bzw. nur schwer möglich. 

Um dem vorzubeugen wäre dort z.B. die Einführung einer "Camper Vignette" denkbar, die jeder 

Camper erwerben muss und wo die Kosten dafür nur jenen gegengerechnet werden, deren 

Aufenthalt auf Campingplätzen, Stellplätzen oder bei gewerblichen Betrieben erfolgt. 

Da es kein System gibt, das die Anzahl der hier verweilenden Fahrzeuge genau registriert, kann 

davon ausgegangen werden, dass diese immer mehr werdenden Freizeitfahrzeuge unsere Um-
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welt mit Abgasen, Lärm und die Verkehrswege mit oft schleppendem Fahrten, vor allem in der 

Hochsaison, sehr belasten. 

Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass durch wildes Campen eigens vorhandene Inf-

rastrukturen nicht von allen genutzt werden und so häufig die Entsorgung von Müll, Fäkalien etc. 

illegal erfolgt. 

Diese Gästeschicht hat keinen Zugang zu der Südtiroler Mobil Card und somit werden öffentliche 

Verkehrsmittel ungenügend genutzt, anderseits die Parkplätze in der Umgebung der Hot Spots 

übermäßig belastet. 

Während der "normale" Gast durch die Tourismusabgabe einen Beitrag an den allgemeinen Spe-

sen entrichtet, "schlüpft" der freie Camper durch. Er bedient sich der öffentlichen Infrastrukturen, 

die vermutlich auch aufgrund seiner freiheitsliebenden Einstellung stärker als beim anderen Gast, 

beansprucht werden. Nicht selten gestaltet sich der Aufenthalt der Wildcamper auch sehr autark, 

was auch dazu führt, dass nur wenig bis kaum Wertschöpfung im Land erwirtschaftet wird. 

Ein für Südtirol nicht zu unterschätzendes Phänomen ist auch die Tatsache, dass wir hier viele 

Hot Spots haben, die über ganz Südtirol verteilt sind. Der freie Camper erreicht sie meist durch 

die Benutzung seines eigenen Fahrzeuges, was dazu führt, dass die Umwelt zusätzlich belastet 

wird. Hier muss angesetzt werden. 

Ziel muss es sein, dass die bestehenden gewerblichen Strukturen genutzt werden, Verkehr re-

duziert wird, das Verbot des Wilden Campens konsequent umgesetzt wird und Maßnahmen er-

griffen werden, um den Gedanken des Qualitätstourismus zu forcieren. 

Dies vorausgeschickt 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

1. über die IDM in der touristischen Werbung in Südtirol die legalen Campingmöglichkeiten auf 

Campingplätzen/Stellplätzen zu bewerben und gleichzeitig auf das Verbot des freien Cam-

pens hinzuweisen; 

2. in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Polizeiorganen die Kontrollen zu verschärfen 

und illegales Campieren konsequent zu bestrafen; 

3. die Gemeinden dahingehend zu sensibilisieren, dass die Führung von Stellplätzen in Zusam-

menarbeit mit den Campingplatzbetreibern vor Ort erfolgen, um den Anspruch nach "Quali-

tätstourismus" gerecht zu werden; 

4. mit den Interessensvertretern, den Gemeinden und IDM zu prüfen, inwieweit ein einheitliches 

Verkehrsleitsystem auf digitaler Basis für Camper in Südtirol eingeführt werden kann; 

5. weiters zu prüfen, welche Maßnahmen mittel- und langfristig zu einer verbesserten Reglemen-

tierung des "Camper Tourismus" führen. 

 

La parola al consigliere Lanz per l'illustrazione, prego.  

 

LANZ (SVP): Danke, Frau Präsidentin! Tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen strapaziere, mit den 

Themen auch relativ breit aufgestellt bin, aber ich denke, hier haben wir ein Thema, das vor allem auch jetzt 

wieder in der Sensibilität der Südtirolerinnen und Südtiroler spürbar ist. Wir hatten noch bis vor wenigen Wo-

chen die Straßen relativ leer, wir hörten noch vor wenigen Wochen die Aussagen: Wann kommen endlich 

wieder die Touristen, wann geht es endlich wieder los? Jetzt nur einige Wochen später haben wir die Situation, 

dass die Straßen wieder voll sind, dass wir Bewegung haben, eine Bewegung, die wir auch brauchen, auf der 

einen Seite, die auf der anderen Seite aber auch eine Herausforderung darstellt und hier haben wir es mit 

einem Phänomen zu tun, das Sie vielleicht selber auch kennen oder erlebt haben und das vor allem auch 

durch die Pandemie bestärkt wurde. Es ist das Thema des Campens und hier geht es – möchte das zu Beginn 

auch ganz klar sagen, es geht nicht darum, Campen ins schlechte Licht zu rücken, sondern es geht darum, 

wie kann mit diesem Phänomen in Südtirol vernünftig umgehen? Wir haben eine Landschaft, die natürlich 

einladend ist. Wir sehen das auch auf sämtlichen Werbeprospekten, wo wir damit werben, die Freiheit, wo wir 

damit werben, die Möglichkeit sich zurückzuziehen, die Möglichkeit Natur zu genießen. Wir haben die Situa-

tion, dass wir über das ganze Land verstreut sehr viele Hotspots haben, also Punkte, die anziehen, Punkte, 

die erlebenswert sind, wo sich Menschen auch dementsprechend aufhalten möchten, wo es leider die Ent-
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wicklung der letzten Jahre war, dass diese Punkte nicht über einen gewissen Zeitraum genutzt wurden, son-

dern nur sporadisch schnell zum Praxer Wildsee ein Foto , dann schnell zu den Drei Zinnen ein Foto und dann 

vielleicht zum Karersee und dann vielleicht zu den Thermen und dann vielleicht ins Ultental. Und hier denke 

ich, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir diesem Phänomen entgegnen oder wie wir dieses Phänomen 

auch aufgreifen.  

Die Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache. Die Zahlen, die wir anhand der Zulassungen in den 

verschiedenen Nachbarstaaten sehen, wo diese Fahrzeuge für die Freizeit einfach wirklich stark zugenommen 

haben, diese Zulassungen und dementsprechend auch der Schluss daraus gezogen werden kann, dass diese 

natürlich auch demnächst bei uns hier ihren Urlaub verbringen möchten und wollen und ich denke, hier müssen 

wir einfach schauen, wie wir das am Besten machen. Wir haben ja in die derzeitigen Angebote, die auf dieser 

Ebene sind, die Campingplätze, die auch auf sehr gutem Niveau sind, die auch gut geführt werden, die auch 

wirtschaftlich von dieser Situation natürlich profitieren und das ist auch gut so. Wir haben auf der anderen 

Seite die Möglichkeit der Stellplätze, das heißt die Gemeinden, die dann entscheiden, wo kann auf Gemein-

degebiet kurzzeitig das Campen stattfinden, eben auf diesem Stellplatz auch dort geregelt, aber wir haben 

leider auch eine Situation, dass der ganze andere Rest relativ schwer zu kontrollieren, zu definieren. Das 

heißt, ein Campingfahrzeug wird betrachtet wie ein normales Fahrzeug laut Straßenverkehrsordnung, also 

auch die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, was natürlich auch klar ist und auch so sein soll. Aber es ergibt 

sich auch die Situation, dass sich diese leider auch viele damit auch auf Plätze stehen, wo sie eigentlich nicht 

stehen dürften. Es wird dann gesagt, ich muss jetzt hier nur mal kurz rasten, ich muss mich erfrischen, ich 

muss mich fahrtüchtig halten und dann stehe ich nach zwei, drei Tagen immer noch. Deswegen ist es wichtig, 

dass wir dort hinschauen und hier sind einige Maßnahmen, die auch gemeinsam mit den Campingplatzbetrei-

bern besprochen worden sind, weil man hier eine gemeinsame Lösung suchen möchte.  

Wichtig ist, dass vor allem auch bei der touristischen Werbung, die ja vor allem von IDM und dann über 

die Tourismusorganisationen getragen wird, darauf hingewiesen wird, dass Südtirol nicht der Ort ist, wo man 

sich einfach frei hinstellen kann, wo man will, sondern dass es hier Regelungen gibt, dass man sich an diese 

Regelungen zu halten hat und aufzeigt, welche Möglichkeiten wir hier haben. Das nächste ist natürlich die 

Herausforderung mit den Gemeinden und mit den Polizeiorganen, die Kontrollen zu verschärfen, denn wenn 

man sie einreisen lässt - und wir kennen es alle aus den touristisch hochentwickelten Gebieten -, gibt es zum 

Beispiel Mitte August Plätze, die bis vor Kurzem noch leer waren. Dann stehen dort plötzlich jeden Abend 20, 

30 Camper. Ich glaube, hier muss man einfach auch mit Kontrollen einschreiten, denn sonst machen die Maß-

nahmen keinen Sinn. Es ist leider so. Wenn wir nicht dahinter sind und das dementsprechend prüfen und 

kontrollieren, werden wir auch nicht das Ergebnis erreichen.  

Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass auch diese Stellplätze, die die Gemeinden machen können, 

immer in Zusammenarbeit mit den Campingplatzbetreibern vor Ort gemacht werden. Diese haben die Exper-

tise, diese wissen die Notwendigkeit. Es ist nicht genügend, wenn man einfach sagt: Ok, auf diesem Areal 

können sich Camper aufhalten, es braucht eine gewisse Expertise. Meines Wissens wird das in manchen 

Gemeinden schon so gemacht, aber ich glaube, es sollte auch hier von uns vom Landtag ganz klar in diese 

Richtung kommuniziert werden, dass man dieses Problem gemeinsam besser in den Griff bekommt und hier 

gemeinsam auf Basis einer gewissen Expertise sicherlich auch ein besseres Angebot geben kann, was dazu 

beiträgt, dass das Campen in Südtirol eine gewisse Qualität hat.  

Die Frage ist, was wir für die Zukunft machen können. Hier ist natürlich der Begriff der digitalen Welt 

etwas, was wir mittlerweile in allen Bereichen haben. Das heißt: Wie können wir ein System aufbauen, damit 

der Gast, der mit seinem Camper kommt, weiß, wo er sich hinbewegen kann? Er muss wissen, wo noch freie 

Plätze sind, wenn er am Abend ankommt, weil er eben länger unterwegs war. Er hatte vielleicht gehofft, schon 

am Nachmittag da zu sein und sich dann einen Campingplatz zu suchen. Plötzlich ist es 22.00 Uhr. Vielleicht 

können wir hier ein System andenken, eine Art Verkehrsleitsystem, damit man weiß, wo noch freie Plätze sind, 

wo man noch wie lange bleiben kann. Es braucht eine Vernetzung der Campingplätze untereinander, eine 

Vernetzung der Stellplätze untereinander, ein Zählsystem, vielleicht auch soweit, dass man sagt: Ok, wenn 

ich mit meinem Camper meinen Urlaub hier verbringe, wie kann ich hier ein Verkehrsleitsystem einführen, 

dass ich vielleicht mit meinem Camper zu den Hotspots fahren kann? Die Vorgabe müsste natürlich jene sein, 

dass der Camper im Campingplatz stehen bleibt und der Gast die öffentlichen Verkehrssysteme benutzt. Das 

muss langfristig das Zeil sein. Es müsste ja auch das Ziel sein, dass sich ein Gast möglichst drei, vier Tage in 

einem gewissen Umfeld aufhält und vielleicht nach einem Monat oder nach einem Jahr wieder kommt und 
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dann in einem anderen Teil Südtirols seinen Urlaub verbringt. Ich glaube, das wäre eigentlich der Qualitäts-

tourismus, den wir uns alle wünschen.  

Der fünfte Punkt besagt, zu prüfen, welche Maßnahmen mittel- und langfristig zu einer Verbesserung 

der Reglementierung des Camper Tourismus führen. Hier gibt es verschiedene Modelle. Das muss von den 

Experten besprochen werden, weil man natürlich - von außen betrachtet - relativ schnell ist, zu urteilen oder 

etwas zu beurteilen. Aber ich glaube, hier braucht es einfach eine fundierte Aussprache auf Basis der Vergan-

genheit und der Entwicklungen. Die Zeit ist ja mittlerweile relativ schnelllebig. Das heißt: Wie können wir uns 

effektiv verbessern, wie können wir diesen Camper Tourismus, der ja durchwegs auch interessant für Südtirol 

ist, verbessern? Erst vor Kurzem wurden auch die Zahlen vom Verband der Campingplatzbetreiber genannt. 

Und wenn ich mich nicht ganz täusche - aber das wird dann Kollege Tauber sicherlich genauer sagen -, sind 

es mittlerweile schon 1,5 Millionen an Nächtigungen, die hier gemacht werden, also doch ein wesentlicher 

Anteil auch am touristischen Geschehen in Südtirol.  

Ich denke, wir können jetzt durchwegs auch die einzelnen Themen diskutieren. Ich stehe für Fragen 

gerne zur Verfügung. Auch für Anregungen, die da sind und die man eventuell mitaufnehmen kann, bin ich 

offen. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion. Danke! 

 

PLONER Alex (Team K): Frau Präsidentin, lieber Kollege Lanz, lieber Kollege Tauber! Ich kann sehr 

vielem, was der Kollege Lanz soeben gesagt hat, zustimmen, und die Situation nachzeichnen. Allerdings habe 

ich mit einigen dieser Aussagen insofern ein Problem, weil ich jetzt mit diesem Beschlussantrag nicht genau 

weiß, in welche Richtung ihr damit wirklich gehen wollt. "Nein zum wilden Campen", Ja definitiv. Es gibt Regeln 

und Regeln sind für alle einzuhalten, die auch beim Campen unterwegs sind. Da bin ich schon beim Grund-

problem dieses Beschlussantrages, denn wenn ich auf der Gegenseite in der Landesregierung sitzen würde 

und dieser Beschlussantrag von uns käme, dann würde ich bei einigen Punkten hören: "Machen wir schon", 

"gibt es schon" oder "da ist die Landesregierung nicht zuständig".  

Beginnen wir bei Punkt 1 des beschließenden Teils: "über die IDM in der touristischen Werbung in 

Südtirol die legalen Campingmöglichkeiten auf Campingplätzen/Stellplätzen zu bewerben und gleichzeitig auf 

das Verbot des freien Campens hinzuweisen;". Auf der Südtirol.Info-Seite findet man den gesamten Katalog 

aller Möglichkeiten des Campens in Südtirol. Also das heißt, dass IDM diese Möglichkeiten schon bewirbt. 

Und was wollen wir da noch auflegen? Wollen wir noch eine Werbekampagne zum Campen zuschießen? Das 

können wir machen, aber ich glaube nicht, dass wir dazu einen Beschlussantrag brauchen, sondern die IDM 

soll das einfach in dem Sinne ausweiten und machen sowie gleichzeitig auf das Verbot des freien Campens 

hinweisen. Wenn ihr euch umschaut, so sind die Camper und alle, die Camping betreiben, sehr gut informiert. 

Jede Seite enthält irgendwo auch diesen Hinweis, so beispielsweise bei "www.camperdays.de" oder bei 

"www.bergzeit.de": "Das Wildcampen mit dem Wohnmobil ist in Italien grundsätzlich verboten." Vor allem in 

touristischen Regionen werden die Vorschriften streng durchgesetzt und bei Missachtung hoch bestraft. Bis 

zu 500 Euro können fällig werden, das steht zum Beispiel auf "www.camperdays.de". Ich glaube nicht, dass 

die IDM die Aufgabe hat, auch noch die Verbote sozusagen zu bewerben.  

Zu Punkt 2: "In Zusammenarbeit mit den Gemeinden, Polizeiorganen die Kontrollen zu verschärfen …". 

Es gibt ein Gesetz und das Gesetz ist recht klar. Artikel 185 der Straßenverkehrsordnung reglementiert diesen 

Bereich und die Polizeiorgane müssen hier einfach ihre Arbeit machen, egal, ob das der Gemeindepolizist ist 

oder ob das andere Kontrollorgane sind. Dies ist einfach zu machen, sie müssen ihre Arbeit machen. Wenn 

die Landesregierung hier die Polizeiorgane an ihre Arbeit erinnern soll, dann kann mir das auch recht sein.  

Bei Punkt 3 tue ich mich jetzt mit dem Sinn schwer, wenn es heißt: "Die Gemeinden dahingehend zu 

sensibilisieren, dass die Führung von Stellplätzen in Zusammenarbeit mit den Campingplatzbetreibern vor Ort 

erfolgen, um den Anspruch nach "Qualitätstourismus" gerecht zu werden;" Die Campingplatzbetreiber sind 

private Unternehmen. Jetzt stelle ich mir die Frage: Sind die Stellplätze jetzt öffentliche Stellplätze, wo die 

Gemeinde sagen kann: "Lieber privater Campingplatzbetreiber, manage mir meine Stellplätze!" oder sind da-

mit die Stellplätze gemeint, die im Umfeld des Campingplatzes liegen, die ihr ja sowieso managt, und von 

öffentlichen Straßen, wenn jemand neben der Straße anhält? Wie soll das dann der private Campingplatzbe-

treiber managen? Da tue ich mich schwer in der Umsetzung das zu verstehen, aber vielleicht können Sie mich 

aufklären.  

Bei Punkt 4, so ein Verkehrsleitsystem, wie es der Kollege Lanz beschrieben hat, soll die freie Wirtschaft 

machen. Wenn jemand der Meinung ist, dass wir jetzt eine App brauchen, wo die ganzen freien Stellplätze 

aufgezeichnet sind - wenn diese Stellplätze zum Beispiel einem Bauernhof gehören, der seine Wiese zur 

http://www.camperdays.de/
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Verfügung stellt -, dann ist das auch wieder Wirtschaft. Ich glaube nicht, dass das die öffentliche Hand in dem 

Sinne machen sollte. Aber auch hier verstehe ich nicht, wie so etwas in Zukunft ausschauen sollte.  

Und der Punkt 5 ist sehr allgemein, wenn es um ein verbessertes Reglement geht. Ja, dem kann man 

sicher zustimmen, wenn es einer Qualitätssteigerung dient. Deswegen tue ich mich schwer, bei diesem Be-

schlussantrag zu sagen: Das macht Sinn, das unterstützen wir oder das ist nicht schon umgesetzt oder das 

gibt es nicht schon. Deswegen werden wir uns bei diesem Beschlussantrag der Stimme enthalten.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die ganze Thematik ist auf jeden Fall 

zu beleuchten, aber ich möchte gleich meiner Stellungnahme eine Frage vorausschicken. Und wenn man sich 

den Text und auch den beschließenden Teil durchliest, dann hat man schon den Eindruck, dass es sich hier 

im Wesentlichen um Camper handelt, also um Fahrzeuge auf vier Rädern oder eventuell auch auf zwei Rä-

dern, wenn es ein gezogener Wohnwagen ist. Aber es ist mir nicht ganz klar, ob hier auch das Zelten in der 

freien Natur gemeint ist, wenn man manchmal als Bergsteiger unterwegs ist und vielleicht ein Ein-Mann-Zelt 

oder ein Zwei-Mann-Zelt aufstellt, um dann am nächsten Tag den Gipfelsturm anzutreten. Also die Frage 

möchte ich einfach gestellt haben. Wie gesagt, es kommt schon zum Ausdruck, dass es sich wahrscheinlich 

ausschließlich um die Gefährte handelt, aber das sollte auch noch klargestellt werden. Ansonsten ist in einem 

Land wie dem unseren sicher aufzupassen, was das wilde Campen, den wilden Camper betrifft, obwohl es 

aus meiner Sicht - und da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren – kein großes Problem gibt. Es gibt 

zwar wahrscheinlich gewisse Hotspots, in der Tat Camper, die dort über Nacht bleiben, aber im Großen und 

Ganzen haben wir den Eindruck, dass die großzügige Ausstattung unseres Landes mit Campingplätzen ei-

gentlich ein illegales Campieren oder ein Campieren außerhalb der Campingplätze relativ gut eindämmt.  

Zusammenfassend wenn es einer Regelung bedarf, werden wir uns hier sicherlich nicht dagegen aus-

sprechen, aber es müssen diese Punkte, die ich angesprochen habe, auch nochmal klar zum Ausdruck ge-

bracht und erklärt werden. Danke schön!  

 

TAUBER (SVP): Vielleicht im Vorspann: Ich möchte schon klarstellen, dass wir auch in der Pandemie 

die Straßen voll hatten, auch jetzt wieder die Straßen voll sind, obwohl jetzt noch die Betriebe nicht voll laufen, 

der Tourismus noch nicht in seiner Blütezeit ist, die er sich eigentlich in dieser Jahreszeit verdienen würde. 

Hier ist auf der touristischen Ebene noch einiges an Spielraum. Trotzdem sind unsere Straßen voll und wir 

müssen uns über die ganze Thematik Mobilität sicherlich noch stark Gedanken machen, wie wir es besser in 

den Griff kriegen. 

Zurück zum Campingtourismus in Südtirol. Dieser zählt natürlich zu einem der großen Palette, die wir 

in unserem Land haben. Mit dieser herrlichen Naturlandschaft, dem traumhaften Wetter im Normalfall ist es 

gerade auch für den Campingtourismus prädestiniert, hier in Südtirol halt zu machen. International werden wir 

ja immer wieder ausgezeichnet für unsere besonderen Strukturen, für besondere Plätze, die wir in diesem 

Land haben.  

Zur Thematik insgesamt unterstreiche ich die Punkte, die bereits Kollege Lanz vorgebracht hat. Ich habe 

sie auch mitunterschrieben. Wir haben uns intensivst ausgetauscht mit den Betreibern der Campingplätze in 

Südtirol. Wir haben uns natürlich auch mit den Gemeinden ausgetauscht. Es gibt hier die Möglichkeit, solche 

Stellplätze außerhalb der Campingplätze in den Südtiroler Gemeinden zu errichten. Nicht alle Gemeinden 

haben das bis dato gemacht und auch einige davon sind nicht in dem perfekten Zustand, wie wir uns das von 

einem Qualitätstourismus in Südtirol vorstellen. Deswegen auch der Ansatz, dass wir mit den Experten in 

diesem Bereich zusammenarbeiten, die ja genau wissen, was der entsprechende Betrieb bzw. Camper 

braucht. Wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass das Wildcampen eingegrenzt und es klare Regeln dazu 

geben muss, dass diese auch entsprechend kontrolliert werden, dass der Campingbesitzer, der vielfach nach 

Südtirol kommt, klare Regeln braucht. Wir wissen, dass die Zahlen im letzten Jahr durch die ganze Pandemie 

zugenommen haben und heuer nochmal gesteigert wurden in dieser ganzen Situation der Eingrenzung der 

eigenen Freiheit. Deswegen haben wir verschiedene Vorschläge deponiert. Im Detail wird sicher Gert Lanz 

noch auf offene Fragen eingehen. Danke von meiner Seite!  

 

PRESIDENTE: Vista l'ora propongo di rinviare l'intervento della Giunta provinciale alla seduta di domani. 

Prima di chiudere l'odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della seduta prece-

dente, messo a disposizione all'inizio dell'odierna seduta, non sono state presentate durante la seduta richieste 

di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si intende approvato. 
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La seduta è chiusa. 

 

Ore 17.58 Uhr 
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