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Vorsitz der Präsidentin | Presidenza della presidente: Rita Mattei 

 

Ore 10.04 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. 

Per la seduta odierna si è giustificato il consigliere Lanz.  

Continuiamo con la trattazione dell'ordine del giorno. 

 

Punto 7) all’ordine del giorno: "Mozione n. 429/21 del 9/4/2021, presentata dai consiglieri Staffler, 

Foppa e Dello Sbarba, riguardante verificare la compatibilità climatica delle sovvenzioni alle imprese 

private" (continuazione). 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 429/21 vom 9.4.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba, betreffend Klimacheck: Wie klimaverträglich sind Sub-

ventionen an die private Wirtschaft?" (Fortsetzung). 

 

Il consigliere Staffler ha già illustrato la mozione.  

Ha chiesto la parola il consigliere Köllensperger, ne ha facoltà.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke! Dieser Beschlussantrag möchte eine Studie zum Klimacheck in 

Auftrag geben, um die Subventions- und Investitionslinien auf ihre Klimatauglichkeit zu checken. Vom Prinzip 

her ist dieser Beschlussantrag natürlich zu unterstützen. Das Team K hat im Landtag ja sogar einen Klima-

check für alle neuen Gesetzesinitiativen gefordert, um deren Auswirkungen im Sinne des CO2-Ausstoßes zu 

eruieren. Der entsprechende Antrag wurde leider abgelehnt. Die Idee zu einer solchen Studie ist mir von der 

Agentur Politis her bekannt, die ja solche Studien durchführt und hat natürlich eine Logik. Die Subventionspo-

litik sollte generell darauf ausgerichtet sein, die Unternehmen und Subventionierten in die Zukunft zu begleiten. 

Gerade heute, in Erwartung der Einführung einer CO2-Steuer, die früher oder später kommen wird, ist eine 

solche Ausrichtung auf Klimaneutralität und Nachhaltigkeit sicher von Nöten. Generell sollten Subventionen 

immer auf ihre Effekte und Wirksamkeit hin dokumentiert und analysiert werden, nicht nur auf das Klima, wie 

in diesem Fall gefordert wird, sondern man sollte auch die Effekte auf die Wertschöpfung, das Bruttoinlands-

produkt, die Arbeitsplatzschaffung und die Qualität der geschaffenen Arbeitsplätze messen und dokumentie-

ren. So vermeidet man Mitnahmeeffekte und Kadaver am Leben zu erhalten, die aussterben würden, wenn 

sie nicht mit Steuergeldern subventioniert würden. Das hat ja auch Herr Oberrauch gestern in einem Interview 

so gesagt. Vor allem aber muss das ganze Südtiroler Subventionswesen transparenter werden. Insgesamt 

geht ja die Hälfte des öffentlichen Haushaltes durch Transferleistungen hinaus. Wer sich die Spending Review 

angeschaut hat, dem wird etwas aufgefallen sein. Es gab damals ein schönes Tortendiagramm, wobei ein 

ganz kleines Tortenstück grün war. Das waren jene Transferleistungen, die sehr oder mittelmäßig effizient 

waren. Dann war viel orange und rot und die Hälfte der Torte war grau, das heißt nicht dokumentiert. Bei so 

einer Summe, die aus unserem Haushalt herausgeht – wir reden hier von Milliarden – wird nicht dokumentiert, 

ob diese Leistungen überhaupt effizient sind. Es gibt keine analytische Subventionspolitik, so wie wir es von 

Deutschland oder Österreich gewohnt sind, die dem Landtag gegeben wird und mit denen der Effekt und die 

Wirksamkeit mitgeteilt wird. Ich glaube, dass es höchste Zeit ist, auch in Südtirol so etwas anzudenken. 
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Nun aber wieder zurück zum Klima. Ein Land wie Südtirol mit einer Sonderautonomie hat breit gefä-

cherte Zuständigkeiten und deshalb zahlreiche Möglichkeiten, auch den Klimaschutz zu fördern. Natürlich lie-

gen viele staatliche Maßnahmen außerhalb unserer Reichweite, so auch die CO2-Steuer, aber in der Energie-

, Wirtschafts-, Agar- und Mobilitätspolitik kann Südtirol viele Weichen setzen. Wir reden oft stolz – zu Recht – 

über unseren Landesplan zur Nachhaltigkeit, vom Strategiedokument "Südtirol Energie 2050", das von der 

Landesregierung vor mittlerweile zehn Jahren verabschiedet worden ist. Dieses Strategiedokument ist unvoll-

ständig, nachdem es neben der Evaluation der bisher erfolgten Energiepolitik nicht auch die Finanzen und 

wirtschaftspolitischen Möglichkeiten des Landes in Sachen Klimaschutz beinhaltet. Diese Forderung wäre ei-

gentlich die ideale Ergänzung zu diesem Dokument. In Deutschland ist das bereits gemacht worden. Der 

25. Subventionsbericht 2020 nimmt auch den Auftrag aus dem Aktionsprogramm "Klimaschutz 2020" auf und 

berücksichtigt in einem eigenen Kapitel die Klimaverträglichkeit der Subventionen Deutschlands. So etwas 

kann und sollte sich Südtirol auch leisten. Danke!  

 

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

mozione, che naturalmente voterò a favore, mi consente di fare anche una riflessione e un passo in avanti al 

di là dello studio e nel presentare in Consiglio provinciale i risultati e nella speranza che la Giunta provinciale 

poi si attivi in questa direzione, in quanto la Provincia, aspirando a sviluppare un ruolo chiave nel finanziare 

progetti che contribuiscono alla sostenibilità ambientale dovrebbe prevedere l’adozione di linee guida 

procedurali vincolanti con l’obiettivo di garantire la trasparenza dei criteri e dei requisiti per l’ottenimento di 

contributi e sovvenzioni.  

Il fine deve essere l’integrità dello sviluppo di un processo di verifica della sostenibilità ambientale delle 

sovvenzioni alle imprese private, definendo chiaramente il perimetro di progetti o investimenti cosiddetti green, 

definendo e precisando l’approccio adeguato a erogare tali sovvenzioni.  

Va osservato che taluni progetti green possono generare importanti vantaggi anche dal punto di vista 

sociale, è fondamentale fornire indicazioni sulle componenti chiave per l’accesso a tali sovvenzioni e assistere 

le imprese private promuovendo e consentendo l’accesso alle informazioni necessarie per valutare la soste-

nibilità ambientale dei loro investimenti.  

Alcuni esempi di investimenti o progetti green possono essere quelli di energia rinnovabile, di efficienza 

energetica, quelli di prevenzione e controllo dell’inquinamento, la gestione ambientalmente sostenibile delle 

risorse naturali e utilizzo del territorio, il trasporto pulito, la gestione sostenibile delle acque e delle acque reflue, 

l’adattamento al cambiamento climatico, l’investimento in prodotti e tecnologie di produzione, processi equi ed 

efficienti, interventi di edilizia ecologica che rispetta standard o certificati provinciali, regionali, nazionali e in-

ternazionali. 

Si tratta di investimenti che possono incidere in modo determinante sull’impatto ambientale delle im-

prese, ma che non hanno ancora un ritorno e una convenienza economica diretta e immediata e che pertanto 

necessitano di un supporto pubblico, il cui accesso deve essere basato su trasparenza e chiarezza, questi 

sono dei concetti importanti per noi. 

La Provincia autonoma di Bolzano deve comunicare pertanto chiaramente alle imprese private gli obiet-

tivi ambientali, i processi tramite i quali essa determina il modo in cui i progetti siano compatibili con le categorie 

di progetti cosiddetti green, i requisiti di eleggibilità relativi a tali progetti, inclusi ove possibile i criteri di esclu-

sione o qualsiasi altro processo che venga applicato per identificare e gestire potenziali rischi che possano 

avere impatti ambientali e/o sociali correlati a tali progetti.  

Le imprese private che si candidano a essere destinatarie di tali sovvenzioni devono fornire un quadro 

completo degli obiettivi, della strategia, della politica e dei processi della propria attività relativamente alla 

sostenibilità ambientale e la Provincia, con gli uffici preposti, dovrà monitorare l’avanzamento e il raggiungi-

mento di quanto prefissato. 

Questo è quello che noi auspichiamo che possa essere il passaggio successivo in relazione a questa 

mozione che propone di fare un salto di qualità. 

 

TAUBER (SVP): Die Grünen blühen fast schon europameisterlich auf mit ihren ganzen Beschlussan-

trägen. Ich komme mir fast so vor, als ob wir die Europameister im Checken oder Verfassen irgendwelcher 

Studien wären, die wir dann weltmeisterlich in irgendwelche Schubladen legen.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (unterbricht) 
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TAUBER (SVP): Lieber Hanspeter, wir stehen alle gespannt vor den nächsten Spielen und ich möchte 

Dir nur sagen, dass wir auf das schauen sollten, was wir bereits haben, ob das in der Mobilität mit Wasserstoff, 

Optimierung, 15-Minuten-Takt usw. ist. Alle diese Geschichten gehen genau in diese Richtung, die Du jetzt 

hier noch einmal schriftlich deponierst. Nehmen wir den Tourismus her, der gemeinsam mit der EURAC und 

der IDM in Richtung Optimierung in den Betrieben, Energieoptimierung, Wasserreduktion, Müllreduktion usw. 

arbeitet. Bis Jahresende werden wir effektive Zertifizierungen für Destinationen liefern. Dasselbe gilt für die 

Betriebe und bis Jahresende werden wir auch diese zertifizieren. So können wir die ganze Palette der unter-

schiedlichsten Schwerpunkte und Kriterien, die wir als Land Südtirol bereits definiert haben, herausnehmen 

und sagen, dass wir in diese Richtung arbeiten. Die Nachhaltigkeit ist ja nicht nur auf dem Papier ein Thema, 

sondern es treffen sich ja auch die Wirtschaftsverbände und definieren gemeinsame Schwerpunkte. In diesem 

Sinne denke ich, dass wir in Sachen Europameisterschaft schon in Richtung Finale unterwegs sind. Wir haben 

bereits viele Dinge definiert. Jetzt müssen wir schauen, Tore zu schießen und entsprechend erfolgreich zum 

Abschluss zu kommen.  

 

LADURNER (SVP): "Die vergessene Krise Klima im Schatten von Covid19". So hat kürzlich die Uni 

Wien eine Publikation getitelt. Ich finde es deshalb sehr wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen und 

auch vermehrt darüber sprechen, denn diese Krise steht uns bevor bzw. in dieser Krise sind wir ja mitten 

drinnen. Klimaschutz ist vielseitig und bedarf Aufmerksamkeit in den verschiedensten Bereichen. Wir sprechen 

von Luftverschmutzung, Lärm, Wasser und Energie. Das Nichtüberschreiten der 1,5-Grad-Grenze darf und 

muss in unser aller Interesse sein. Es geht um die Bekämpfung von Dürren, um Gletscherschmelzen, um das 

Aussterben der Artenvielfalt, um die Klimaerwärmung, um die Sicherheit der Ozeane und deren Verschmut-

zung oder Nichtweiterverschmutzung und schlussendlich auch um die menschliche Gesundheit und Sicher-

heit. Klimaschutz ist nicht nur Arbeit einer Nation, sondern Arbeit von uns allen. Klimaschutz fängt nicht zuletzt 

bei jedem Einzelnen an. Darüber haben wir schon gestern gesprochen. Ich denke, dass wir hier ein ambitio-

niertes Ziel haben. Landeshauptmann Kompatscher hat schon des Öfteren vom Plan des Klimalandes Südtirol 

gesprochen. Diese Pläne gilt es umzusetzen. Wir sind dabei, die entsprechenden Schritte zu setzen und Süd-

tirol als Klimaland voranzutreiben, um eine Vorzeigeregion vielleicht für andere Provinzen und Regionen und 

Europa sein zu können. Gestern wurde die Thematik öffentlich, dass die Europäische Union bestimmte Plas-

tikartikel verboten hat. Das sind erste unheimlich wichtige Schritte in die richtige Richtung. Beispielsweise wird 

jetzt auch der Verkauf und die Produktion von Einwegplastikgeschirr und -besteck verboten. Genau um solche 

Ziele geht es. Wir haben einen ambitionierten Plan. Lasst uns diesen gemeinsam umsetzen und entsprechend 

Zukunft gestalten.  

 

PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi, quindi do la parola all'assessore Vettorato.  

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Diciamo che fondamentalmente quest’emergenza 

pandemica ci ha insegnato alcune cose e che a volte la natura si fa fatica a controllare, questo va detto, e 

soprattutto ci ha insegnato il fatto che prevenire è sicuramente meglio che curare. 

Prima della pandemia gli esperti ci hanno sempre detto che la situazione climatica era assai pericolosa 

e preoccupante e quindi bisogna agire sicuramente in fretta, questo per noi e soprattutto per i nostri figli. 

Negli anni la Provincia autonoma di Bolzano si è sempre contraddistinta per l’impegno nei confronti 

dell’ambiente con sovvenzioni, leggi e attività sia politiche che tecniche per tutelare il paesaggio e il clima e 

quindi il nostro ambiente che ci circonda. 

Quest’anno, come sapete, porteremo l’update del Piano Clima Energia – Alto Adige 2050, abbiamo 

portato il Piano Tutela acque e l’obiettivo è quello di portarlo in Giunta entro la fine di quest’estate e nel Piano 

2050 ci sono tutte quelle linee guida che servono per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050, quindi ci 

sono gli obiettivi di decarbonizzazione, l’aumento delle energie rinnovabili e anche tutte le attività di conserva-

zione e di limitazione di consumi e di sprechi. 

La parola chiave è il marchio di questa Giunta ed è “sostenibilità”. Con il patto di governo noi abbiamo 

parlato sempre di sostenibilità e in questo update vedrete che il termine sostenibilità è riportato più volte, e 

non è un termine astratto, ma è anche un termine molto pratico, infatti abbiamo pensato di introdurre delle 
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linee guida tra cui anche la verifica della ricaduta sul territorio di leggi, decreti e delibere delle singole riparti-

zioni, quindi di controllare tutti i flussi di energia in tutti i campi a 360°. 

Quindi fondamentalmente quello che viene richiesto in questa mozione, viene realizzato all’interno del 

Piano clima, è una linea guida che ho voluto fortemente inserire, proprio per dare la possibilità a tutte le ripar-

tizioni di verificare che ricaduta ha sul territorio ogni singola azione che viene fatta. 

Per cui sostanzialmente siamo tutti d’accordo sull’obiettivo di questa mozione, ma in realtà è già assolta 

nell’aggiornamento Piano Clima Energia – Alto Adige 2050, quindi sinceramente io chiederei di ritirare la mo-

zione perché comunque viene già ampiamente soddisfatta con le linee guida. 

Le tabelle di confronto e di controllo verranno poi redatte dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la 

tutela del clima e verranno date alle singole ripartizioni, quindi la parola d’ordine e sostenibilità. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herzlichen Dank, werte Kolleginnen und 

Kollegen, herzlichen Dank auch Herr Landesrat für die Antworten. Wir sehen mit Freude, dass das Klimathema 

von der Grünen Bewegung auf alle Bewegungen übergesprungen ist. Ich habe keine gegenteiligen Aussagen 

vernommen und gehe davon aus, dass diejenigen, die sich nicht nur Wort gemeldet haben, prinzipiell mit 

diesem Thema vertraut sind und auch prinzipiell gewillt sind, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.  

Vor ein paar Wochen wurde die neue Keeling-Kurve publiziert. Das ist jene Kurve, die seit den 50-er 

Jahren den Anstieg des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre dokumentiert. Wir alle haben gehofft oder gemeint, 

dass vielleicht im Jahr 2020 die Keeling-Kurve einen Knick nach unten bekommen würde, weil es durch die 

Pandemie zu einer reduzierten wirtschaftlichen Tätigkeit gekommen ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die Keeling-

Kurve steigt gleichmäßig an. Mittlerweile haben wir fast 420 PPM erreicht. Ich darf Sie daran erinnern, werte 

Kolleginnen und Kollegen, dass der Ausgangspunkt bei 280 PPM lag.  

Wir werden die Klimakrise auf verschiedene Art und Weise zu spüren bekommen, auf der sozialen, 

ökologischen und wirtschaftlichen Ebene. Deshalb liegt die Verantwortung bei jedem Einzelnen und bei allen 

Regierungen.  

Wenn Landesrat Vettorato vom Schlüsselwort "Nachhaltigkeit" spricht, so reden wir mittlerweile – wir 

sind gedanklich schon weiter – vom Schlüsselwort "Kennzahlen". Das Schlüsselwort "Nachhaltigkeit" ist mitt-

lerweile in aller Munde, aber was noch nicht in aller Munde ist, sind die Kennzahlen. Wir brauchen ganz klare 

messbare Kennzahlen, die man dann auch mit einem Klimacheck oder mit einer Prüfung evaluieren kann. Es 

geht darum, die Maßnahmen, die vom Land in den letzten Jahren gesetzt wurden und in Zukunft gesetzt 

werden, zu prüfen. Wenn Kollege Tauber sagt, dass die Betriebe hinsichtlich Klimarelevanz zertifiziert werden 

sollen, so ist das genau der Punkt. Der Kollege Tauber hat es sozusagen auf der betrieblichen Ebene doku-

mentiert und erklärt. Genau dieses Konzept, Kollege Tauber, wollen wir auf die Ebene des Landeshaushaltes 

bringen. Wir müssen zwei Stufen höher denken und das Konzept der Zertifizierung auf den Landeshaushalt 

umlegen. Landesrat Vettorato meint, dass diese Punkte im piano energia 2050 berücksichtigt würden, weshalb 

er mich ersucht, den Beschlussantrag zurückzuziehen. Das kann nicht machen, weil wir diesen Plan noch 

nicht kennen. Wir müssen ihn zuerst studieren, um dann auf einen solchen Deal, wie ihn der Landesrat vor-

geschlagen hat, eingehen zu können. Momentan ist es für uns noch eine Black Box, da wir wissen nicht, was 

in diesem Plan enthalten ist. Deshalb kann ich auf das Angebot leider nicht eingehen. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, im Kreislauf zwischen Normengebung und Umsetzung fehlt auf der 

Haushaltsebene noch der Klimacheck. Kollege Köllensperger hat darauf hingewiesen, dass es nicht nur um 

den Klimacheck geht, sondern auch um andere Dinge. Wir haben uns auf das Klima beschränkt, weil es un-

bedingt diese eine periodische Prüfung – wir nennen sie Klimacheck - braucht. Deshalb kann es nur von Vorteil 

sein, wenn wir dieses Konzept auf Haushaltsebene einführen. Sollte es wirklich so sein, wie Landesrat Vetto-

rato sagt, dass dieses Konzept im Plan berücksichtigt ist, dann würden wir das sehr begrüßen. Bis dahin 

vergehen aber noch einige Monate, wie wir gehört haben. Deshalb ersuche ich um Unterstützung für unseren 

Klimacheck. Dankeschön, werte Kolleginnen und Kollegen!  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione. Apro la votazione: respinta con 13 voti favore-

voli, 16 voti contrari e 1 astensione.  

Ha chiesto la parola la consigliera Atz Tammerle sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Frau Präsidentin! Ich hätte eine kurze Frage. 

Nachdem heute ein Film-Team hier ist, fragen sich mehrere Abgeordnete, um welches Team es sich handelt. 
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In anderen Jahren wurden wir darüber benachrichtigt oder zumindest informiert, wenn ein Film-Team da war 

oder Fotos gemacht wurden. Vielleicht können Sie uns Auskunft geben.  

 

PRESIDENTE: Niente di speciale, sono incaricati dal Consiglio di fare delle normali riprese che un 

domani possono essere usate anche per gli scolari quando vengono proiettati i video, quindi normali riprese 

sia dell’esterno che dell’interno del Consiglio.  

 

Punto 8) all’ordine del giorno: "Mozione n. 433/21 del 13/4/2021, presentata dai consiglieri A. Ploner, 

Köllensperger, Faistnauer, F. Ploner e Rieder, riguardante una strategia per i giovani e la scuola per il 

periodo post Covid-19".  

 

Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 433/21 vom 13.4.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten A. Ploner, Köllensperger, Faistnauer, F. Ploner e Rieder, betreffend Post-Covid-19: Strate-

gie für Jugend und Schule". 

 

Una strategia per i giovani e la scuola per il periodo post Covid-19 

Nel primo anno di pandemia da coronavirus si è ripetutamente parlato – e si continua a farlo – 

dei problemi e delle impellenti questioni da affrontare per quanto riguarda i problemi psichici di 

bambini e ragazzi. Al più tardi ora le conseguenze psicologiche sui giovani dei vari lockdown e 

delle misure anti-Covid devono quindi trovare il loro giusto spazio nella discussione politica. Que-

sta fascia di popolazione, di per sé meno vulnerabile al virus, è stata invece fortemente penaliz-

zata dalle misure adottate. DAD, coprifuoco, distanziamento sociale e lockdown hanno colpito 

assai duramente i giovani tra i 13 e i 19 anni. Ora bisogna decidere misure idonee per ridurre al 

minimo i danni e rimediare alle mancate esperienze a livello sociale e culturale. 

Per raggiungere i giovani sono essenzialmente due le vie percorribili: da un lato le organizzazioni 

e associazioni che svolgono animazione socio-educativa e dall’altro le proposte di dialogo nelle 

scuole. 

Chi si occupa della politica in materia di istruzione deve elaborare una strategia per dare un so-

stegno ai giovani nell’elaborazione delle esperienze e limitazioni vissute nell’ultimo anno e mezzo. 

E ciò sia al livello del lavoro nelle associazioni sia in un’offerta di dialogo unita a maggiori possi-

bilità di socializzazione a scuola. 

Il mondo della scuola 

È arrivato il momento di chiedersi come dovrà es-sere la scuola dopo il superamento della crisi 

causata dalla pandemia da Covid-19 e come prepararsi alle nuove sfide. Il lungo periodo che 

soprattutto gli studenti delle scuole superiori hanno dovuto passare in DAD è un tempo che hanno 

perso nel loro sviluppo e in cui non hanno avuto opportunità di socializzazione. Gli insegnanti da 

soli non possono mitigare le conseguenze psicologiche di questo periodo sugli studenti. Non ne 

hanno le capacità e nemmeno le competenze. Se però non si creano le opportunità e i servizi 

necessari, questo compito importante rischia di restare sulle spalle di questa categoria professio-

nale per mancanza di decisioni tempestive. Per questo motivo la scuola post-Covid deve offrire 

più possibilità di avere rapporti sociali e incrementare l’assistenza psicologica e socio-pedago-

gica. Le lacune di conoscenza delle alunne e degli alunni sono più semplici da colmare rispetto 

alle conseguenze sociali e psicologiche dei vari lockdown e della DAD. Dell’anno scolastico 

2021/22 bisogna iniziare a discutere sin d’ora, e decidere i mezzi adeguati a soddisfare i bisogni 

dei giovani per consentire loro di avere uno sviluppo sano. 

Per le scuole superiori si potrebbero per esempio aumentare le risorse e definire le regole per le 

gite e le settimane a progetto. Il vantaggio sarebbe che le alunne e gli alunni avrebbero maggiore 

spazio per l’apprendimento autonomo, e nel contempo si favorirebbe lo scambio sociale e si raf-

forzerebbe il senso di appartenenza alla classe. Inoltre, è possibile adeguare in tal senso l’offerta 

formativa per gli insegnanti. 

Sarebbe poi ora di fornire alle scuole superiori in lingua tedesca l’assistenza di psicologi scolastici, 

come già viene fatto nelle scuole di lingua italiana e a livello nazionale, e come è previsto per 

legge (vedi l’art. 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77). In ogni caso bisogna ampliare l’offerta di colloqui con educatrici/educatori sociali e/o 



 

6 

psicologhe sco-lastiche/psicologi scolastici. Nel contempo bisogna valutare di aumentare le ri-

sorse a favore del Centro di Informazione e Consulenza (CIC). 

Vanno poi anche ampliati i programmi che rafforzano le competenze sociali delle alunne e degli 

alunni, come per esempio l’approccio cooperativo del peer tutoring, basato sull’aiuto reciproco 

degli studenti, che così acquisiscono competenze attraverso la collaborazione con coetanei. Que-

sti o analoghi progetti e metodi andrebbero promossi nel prossimo anno scolastico 2021/22. Si 

potrebbe inoltre iniziare a sperimentare la metodologia del peer tutoring anche nell’ambito della 

DAD. Alcuni studi hanno mostrato che con questo approccio pedagogico si possono ottenere 

ottimi risultati anche impiegandolo nella didattica a distanza. A tale sco-po la Giunta provinciale 

deve stabilire un chiaro piano d’azione fissando gli obiettivi. 

Lavorare con e per i giovani 

Nella nostra provincia varie organizzazioni svolgono un prezioso lavoro di prevenzione e forma-

zione con, inoltre, una funzione sociale e culturale. L’attività di queste organizzazioni è ora più 

importante che mai e deve riprendere al più presto. Per l’estate 2021 e per l’anno scolastico 

2021/22 vanno intensificati gli sforzi per promuovere questo lavoro, e le varie iniziative devono 

essere organizzate in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

La Giunta provinciale dovrebbe in futuro sostenere maggiormente queste organizzazioni per con-

sentire un sano sviluppo dei giovani nonostante le esperienze fatte durante la pandemia. 

In particolare bisogna riprendere e incentivare lo sport nelle scuole in collaborazione con le ri-

spettive associazioni. Fare sport e promuovere le varie attività sportive è fondamentale per lo 

sviluppo psicosociale dei giovani. Tagli e risparmi in questo settore sono inammissibili. 

Da marzo 2020, e in particolare nell’anno scolastico 2020/21, non c’è stata un’ora di ginnastica e 

questa mancanza di movimento va recuperata. Bisogna fare in modo che i giovani ritrovino il 

piacere di fare sport e attività fisica. 

Commissione di esperti  

Vista l’importanza dell’argomento e l’urgenza di affrontare la questione bisognerebbe nominare 

al più presto una commissione di esperti per coordinare il lavoro con i giovani per l’estate 2021 e 

le misure scolastiche per l’anno 2021/22, e inoltre formulare gli obiettivi per questo periodo. Le 

conseguenze psicosociali sui giovani dei vari lockdown e delle misure anti-Covid si vedranno solo 

negli anni a venire. Per evitare il peggio, bisogna rispondere quanto prima con programmi chiari 

e professionali e con una strategia organica. 

Ai fini di un sano sviluppo i giovani hanno bisogno del contatto con i coetanei. È anche necessario 

tornare a offrire loro la possibilità di creare questi contatti attraverso le associazioni, lo sport op-

pure anche nelle attività di animazione socio-educativa nonché di avere luoghi di ritrovo. 

Una commissione di esperti dovrebbe fornire alla Giunta provinciale raccomandazioni scientifica-

mente fondate sul modo di agire in questo contesto. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

1. a nominare una commissione di esperti che elabori una strategia post-Covid per i giovani; 

2. a introdurre gli psicologi scolastici nelle scuole superiori dell’Alto Adige in lingua tedesca; 

3. ad ampliare nelle scuole per l’anno scolastico 2021/22 l’offerta di opportunità di dialogo sul 

piano psicosociale; 

4. a tornare a offrire quanto prima l’attività sportiva nelle scuole ampliando, per quanto possibile, 

l’offerta per i giovani. 

---------- 

Post-Covid-19: Strategie für Jugend und Schule 

Immer wieder werden und wurden im Laufe des vergangenen Corona-Jahres die Probleme und 

anstehenden Herausforderungen im Zusammen-hang mit psychischen Problemen der Kinder 

und Jugendlichen aufgezeigt. Spätestens jetzt müssen auch die psychologischen Folgen der 

Lockdowns und der Anti-Covid-Maßnahmen für Jugendliche ihren Platz in der politischen Diskus-

sion finden. Diese Personengruppe war durch das Virus selbst nur minimal gefährdet, wurde 

durch die Maßnahmen jedoch maximal getroffen. Fernunterricht, Ausgangssperren, Social Dis-

tancing und Lockdowns haben Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren sehr schwer getroffen. 
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Nun müssen geeignete Maßnahmen beschlossen werden, um die Schäden zu minimieren und 

die fehlenden sozialen wie kulturellen Erfahrungen wieder auszugleichen. 

Prinzipiell stehen in der Jugendarbeit zwei Zu-gänge zu Jugendlichen zur Verfügung: Organisa-

tionen und Vereine die Jugendarbeit betreiben sowie Gesprächsangebote an den Schulen. 

Die Bildungspolitik muss nun eine Strategie entwickeln, wie Jugendliche in der Aufarbeitung der 

Erfahrungen und Einschränkungen der letzten eineinhalb Jahre unterstützt werden können. Dies 

muss sowohl auf der Ebene der Vereinsarbeit als auch durch Gesprächsangebote und vermehr-

ten Möglichkeiten zum sozialen Austausch in Schulen geschehen. 

Schule 

Es ist der Zeitpunkt gekommen, sich die Frage zu stellen, wie Schule nach erfolgreicher Über-

windung der Covid-19-Pandemie aussehen soll und wie man sich auf die neuen Herausforderun-

gen vorbereiten kann. Die lange Zeit, die vor allem Oberschüler im Fernunterricht verbracht ha-

ben, fehlt diesen Jugendlichen nun in ihrer Entwicklung und Sozialisation. Allein die Lehrpersonen 

können die psychologische Folgen der Schüler nicht auffangen. Die Lehrkräfte haben dazu weder 

die Kapazitäten noch die entsprechenden Zuständigkeiten. Trotzdem droht diese wichtige Auf-

gabe mangels rechtzeitigen Entscheidungen an dieser Berufsgruppe hängen zu bleiben, falls 

nicht entsprechende Möglichkeiten und Anlaufstellen geschaffen werden. Eine Post-Corona-

Schule muss aus diesem Grund mehr Möglichkeiten für soziale Kontakte sowie verstärkt psycho-

logische und sozialpädagogische Betreuung bieten. Die fachlichen Lücken der SchülerInnen wer-

den einfacher aufzuholen sein als die sozialen und psychologischen Folgen der Lockdowns und 

des Fernunterrichts. Für das Schuljahr 2021/22 müssen jetzt geeignete Mittel diskutiert und be-

nannt werden, um den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht zu werden und ihnen eine gesunde 

Entwicklung zu ermöglichen. 

Für die Schulen der Oberstufe könnten bspw. die Ressourcen und Vorgaben für Ausflüge und 

Projektwochen erhöht werden. Dies hätte den Vorteil, dass den Schülern somit mehr Platz für 

eigenständiges Lernen geboten würde und gleichzeitig der soziale Austausch sowie die Klassen-

gemeinschaft gestärkt würde. Zudem besteht die Möglichkeit, das Fortbildungsangebot für Lehrer 

entsprechend anzupassen. 

Weiters wäre es an der Zeit, Schulen der Oberstufe deutscher Sprache ebenfalls mit Schulpsy-

chologen auszustatten, wie es in italienischen Schulen des Landes und an den Schulen italien-

weit bereits geschieht und auch gesetzlich vorgesehen ist (siehe Art. 231 Gesetzesdekret 19. Mai 

2020, Nr. 34 umgewandelt durch Gesetz vom 17. Juli 2020, Nr. 77). Jedenfalls müssen Ge-

sprächsangebote durch Sozialpädagogenlnnen und/oder Schulpsychologenlnnen ausgebaut 

werden. Gleichzeitig muss auch eine Aufstockung der Ressourcen für das Informations- und Be-

ratungszentrum ZIB in Betracht gezogen werden. 

Konzepte zur Stärkung der sozialen Kompetenzen der SchülerInnen müssen ausgebaut werden: 

Peer Tutoring ist beispielsweise ein pädagogischer Ansatz, der darauf aufbaut, dass sich Schüler 

gegenseitig weiterhelfen und Kompetenzen durch die Zusammenarbeit mit Gleichaltrigen erwor-

ben werden. Projekte und Ansätze auf dieser und ähnlichen Grundlagen sollten im kommenden 

Schuljahr 2021/22 forciert werden. Peer-Tutoring-Ansätze könnten bereits im Fernunterricht er-

probt werden. Studien haben gezeigt, dass über diesen pädagogischen Ansatz auch mittels Fern-

unterricht sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. Hiezu werden ein klarer Handlungsplan 

und die Festsetzung der Ziele durch die Landesregierung benötigt. 

Jugendarbeit 

In Südtirol betreiben verschiedene Organisationen wertvolle Präventions-, Sozial-, Kultur- und 

Bildungsarbeit. Die Tätigkeit dieser Organisationen ist wichtiger denn je und muss so bald als 

möglich wieder aufgenommen werden. Für den Sommer 2021 und das Schuljahr 2021/22 muss 

diese Arbeit verstärkt gefördert werden und auch in Zusammenarbeit mit den schulischen Insti-

tutionen stattfinden. 

Die Landesregierung sollte diese Organisationen in Zukunft verstärkt unterstützen, um eine ge-

sunde Entwicklung der Jugendlichen trotz der Corona-Erfahrungen zu ermöglichen. 

Insbesondere muss der Schulsport in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vereinen wieder auf-

genommen und gefördert werden. Die sportliche Betätigung und die Förderung dieser sportlichen 
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Aktivität sind fundamental für die psychosoziale Entwicklung der Jugendlichen. Kürzungen und 

Einsparungen in diesem Bereich sind nicht vertretbar. 

Seit März 2020 und besonders im Schuljahr 2020/21 wurde so gut wie kein Turnunterricht durch-

geführt – diesen Bewegungsmangel der Jugendlichen gilt es auszugleichen. Es muss dafür ge-

sorgt werden, dass Jugendliche wieder Freude am Sport und an physischer Aktivität erlangen. 

Expertenkommission  

Aufgrund der Relevanz der Thematik und dem absehbaren Handlungsbedarf sollte so bald als 

möglich eine Expertenkommission ernannt werden, um Jugendarbeit für den Sommer 2021 und 

schulische Maßnahmen für das Schuljahr 2021/22 zu koordinieren und Zielsetzungen zu formu-

lieren. Die psychosozialen Folgen der Lockdowns und der Corona-Maßnahmen für die Jugendli-

chen werden sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Um das Schlimmste zu verhindern, 

muss mit klaren und professionellen Konzepten und einer ganzheitlichen Strategie baldmöglichst 

entgegengesteuert werden. 

Jugendliche brauchen für eine gesunde Entwicklung den Kontakt zu Gleichaltrigen. Die Möglich-

keit diese Kontakte herzustellen durch Vereine, Sport oder auch durch Jugendarbeit und Jugend-

räume muss wieder gewährleistet werden. 

Eine Expertenkommission sollte wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen für die Lan-

desregierung bereitstellen. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. eine Expertenkommission für die Erarbeitung einer Post-Corona-Strategie für Jugendliche zu 

ernennen; 

2. für deutschsprachige Oberschulen Südtirols Schulpsychologen vorzusehen; 

3. psychosoziale Gesprächsangebote an den Schulen besonders für das Schuljahr 2021/22 

auszubauen; 

4. den Schulsport baldmöglichst wieder anzubieten und das sportliche Angebot für Jugendliche 

nach Möglichkeit ausbauen. 

 

Do la parola al consigliere Ploner per l'illustrazione della mozione.  

 

PLONER Alex (Team K): Danke, Frau Präsidentin! Es ist immer etwas anderes, wenn man von einem 

Thema nicht nur aus den Medien oder von Experten von irgendwoher erfährt, sondern wenn man es persönlich 

erfährt. So ist es mir bei diesem Thema vor kurzem ergangen. Ich habe für einen Bekannten aus meinem 

persönlichen Umfeld eine Psychologin bzw. einen Psychologen gesucht. Im Krankenhaus hätte er erst in fünf 

Wochen einen Termin bekommen. Hier geht es um eine psychische Krankheit, genauer gesagt um Angststö-

rungen. Ich habe dann einen Rundruf gestartet und insgesamt sechs Psychologinnen und Psychologen tele-

fonisch kontaktiert. Alle haben mir gesagt, dass sie momentan niemanden mehr aufnehmen könnten, da sie 

ausgebucht wären. Ich habe mit den PsychologInnen über ihre derzeitige Belastung gesprochen. Alle haben 

bestätigt, dass es in diesem Bereich zur Zeit 30 Prozent mehr an Belastung gibt. Dann hat mich noch eine 

weitere Begegnung nachdenklich gemacht, als ich nämlich einen sogenannten Lebenscoach getroffen habe, 

der mir gesagt hat, dass er sehr viel mit Jugendlichen arbeite. Zur Zeit sei es so, dass ihm ein Mal pro Woche 

ein Jugendlicher oder eine Jugendliche geschickt würde, der/die mit Suizidgedanken konfrontiert ist bzw. auch 

schon Suizid-Versuche hinter sich hat. Wir müssen diese Thematik ernst nehmen und genau hinschauen. Als 

Team K haben wir im vergangenen Oktober eine Anfrage eingebracht und der Kollege Ploner hat einen ent-

sprechenden Gesetzentwurf zum Thema Zugang zu psychologischen Betreuungs- und Beratungsdiensten 

eingebracht, der im zuständigen Gesetzgebungsausschuss leider abgelehnt wurde. Die Situation ist aus mei-

ner Sicht so, dass wir sie in der politischen Diskussion verstärkt ansprechen müssen. Wenn es bisher um 

Covid-Hilfen gegangen ist, haben wir sehr gerne und viel übers Geld gesprochen, was wichtig ist. Ein Unter-

nehmer, der riskiert, seinen Betrieb zu verlieren, braucht relativ schnell auch psychologische Unterstützung. 

Das bekomme ich aus der Wirtschaftswelt rückgemeldet, das heißt, dass es nicht damit getan ist, wenn man 

Geld bekommt. Da geht es um ganz andere Hilfen, die von den Menschen benötigt werden.  
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Im Speziellen spreche ich im Beschlussantrag die Thematik der Jugendlichen an, die als Erste von der 

Covid-Situation betroffen war. Wir haben im letzten Jahr als erstes die Schulen geschlossen und die Kinder 

und Jugendlichen in Fernunterricht geschickt. Wir haben sie mit ganz neuen Situationen in ihrer Berufswelt 

sozusagen konfrontiert und wie es ausschaut, werden es im Herbst auch wieder sie sein, die Nasenflügeltests 

absolvieren, Masken aufsetzen und vielleicht sogar wieder in den Fernunterricht wechseln müssen. Es schaut 

also so aus, als würde die Jugend im Herbst wieder als Erste mit der Thematik konfrontiert. Die Vereine und 

Schulen spielen für die Jugendlichen eine zentrale Rolle im Umgang und in der Bewältigung dieser Krise. Ich 

weiß, dass in Südtirol sehr viel getan wird, aber der Grundtenor des Beschlussantrages ist, dass es nicht um 

die Quantität geht. Es gibt sehr viel gutes Angebot in Südtirol, aber mir geht es um die Qualität und die Ver-

netzung desselben. Da sind wir leider nicht Weltmeister, auch nicht dann, wenn es darum geht, Strategien zu 

diesen Themen zu entwickeln. Das bestätigt auch der Leiter der Präventionsstelle Forum Prävention, Peter 

Koler, der gesagt hat: "Erstanlaufstellen und institutionelle Verkettungen fehlen." Bei den Vereinen ist es so, 

dass sie verstärkt in ihrer Arbeit unterstützt werden müssen. Auch hier ergeht die Einladung an die Landesre-

gierung, genau hinzuschauen, vor allem in der Schule, denn sie ist der Arbeitsplatz unserer Kinder und Ju-

gendlichen. Dort haben wir sie am nächsten, und ich bekomme Rückmeldungen aus der Schule und von 

Lehrpersonen, dass sie das, was von ihnen erwartet wird, nicht leisten können. Sie seien keine Psychologen, 

sondern Pädagogen. Sie seien schon genug mit ihrer Arbeit gefordert und wenn sie jetzt auch noch die psy-

chologische Betreuung der Kinder und Jugendlichen übernehmen müssen, dann wären sie überfordert. Ich 

habe Rückmeldungen aus Schulen, dass es pro Klasse mindestens einen bis zwei Fälle gibt, die professionelle 

psychologische Begleitung brauchen oder bräuchten. In einer Schule haben wir einen Fall – da sprechen wir 

von einer Halbtagsstelle einer Sozialpädagogin – für über 600 Schüler, und das ist nicht machbar. Da funktio-

niert die Betreuung nicht. Deshalb fordere ich im beschließenden Teil, dass hier genauer hingeschaut werden 

muss. Wir wissen, dass an den deutschen Oberschulen die Schulpsychologen fehlen. Wir haben diese, wie 

vom Gesetz vorgesehen, nicht eingesetzt. In den italienischen Schulen gibt es sie, in den deutschen Schulen 

sprechen wir immer von den SchulpädagogInnen oder von einer psycho-pädagogischen Beratung. Das ist 

nicht psychologische Betreuung. Ein Psychologe ist ein anderes Berufsbild als ein Sozialpädagoge. Dessen 

müssen wir uns einfach bewusst sein. Was in einer Nicht-Pandemiezeit mit einem Sozialpädagogen vielleicht 

noch funktioniert, ist jetzt in der Pandemie nicht mehr der Fall. Da braucht es aus unserer Sicht Schulpsycho-

logen.  

Ein weiteres Thema, das ich im beschließenden Teil des Beschlussantrages anspreche, ist der soge-

nannte Schulsport. Auch hier habe ich eine Anfrage an Landesrat Achammer gestellt und auch eine sehr 

ausführliche Antwort bekommen. Wir haben diesen Bereich – ich meine den Wettbewerbssport in der Schule 

- vor einem Jahr abgeschafft, Sport funktioniert auch über Wettbewerb. Dazu gibt es natürlich verschiedene 

Meinungen. Die einen sagen, dass man den Wettbewerb abschaffen sollte, weil es sich nur um Bewegung 

handeln und Spaß machen soll. Ich bin aber der Meinung, dass es im Leben auch einen Wettbewerb braucht, 

bei dem sich Menschen messen können. Sonst würde eine Europameisterschaft im Fußball nicht funktionie-

ren. Wir machen Sport nicht nur aus Spaß. Es ist auch Motivation für die Kinder und Jugendlichen, um etwas 

zu erreichen. Wir haben den Schulsport im letzten Jahr abgeschafft und damit einhergehend auch die ent-

sprechende Stelle. Ich empfehle da ein Gespräch mit dem sehr erfahrenen Leiter dieser Stelle – ich will den 

Namen nicht nennen, aber der Kollege Achammer weiß, von wem ich spreche -, der in der Schule zurückver-

setzt und somit seiner Aufgabe entbunden worden ist. Ich weiß, dass die Stelle für den Schulsport wieder 

ausgeschrieben worden ist. Wettbewerbe zu organisieren, ist eine große Aufgabe, und ich frage mich, ob das 

im kommenden Schuljahr funktionieren wird. Es hängt natürlich auch von der Covid-Situation ab. Auf alle Fälle 

bitte ich darum, auch hier genauer hinzuschauen. Ich glaube, dass die Kinder und Jugendlichen diesen Wett-

bewerb brauchen. Es braucht die Sozialisierung, damit sie sich im Winter auf der Skipiste oder im Sommer bei 

der Leichtathletik treffen können. Es kann nicht sein, dass alles aufgrund Covid abgeschafft bzw. nach hinten 

gestellt wird.  

Zu den vier Punkten im beschließenden Teil. Einmal soll eine Expertenkommission für die Erarbeitung 

einer Post-Corona-Strategie für Jugendliche ernannt werden. Die einzelnen Organisationen funktionieren an 

sich gut, aber ich vermisse manchmal die Vernetzung der ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Ich glaube, dass 

es der Landesregierung guttäte, eine Expertenkommission an der Seite zu haben, die ihr gerade hinsichtlich 

der psychologischen Betreuung und Verkettung sämtlicher Dienste zur Seite steht. Außerdem sollen an den 

deutschsprachigen Oberschulen Schulpsychologen eingesetzt werden. Ich meine also nicht SchulpädagogIn-

nen. Ich weiß, dass es 40 neue Stellen gibt, von denen zur Zeit 14 besetzt sind. Es fehlt nicht an der Quantität, 
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sondern an der Zusammenführung der einzelnen Dienste. Der dritte Punkt sieht vor, die psychosozialen Ge-

sprächsangebote an den Schulen besonders für das nächste Schuljahr auszubauen. Eine Halbtagsstelle für 

eine Oberschule mit 600 Schülern, die über das Kontingent der Lehrer finanziert werden muss, kann nicht 

funktionieren. Da müssen wir einfach Geld in die Hand nehmen. Wir haben Millionen von Nasenflügeltests, 

dann werden wir doch bitte auch Geld haben, um solche Personen zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Der 

vierte Punkt sieht vor, den Schulsport baldmöglichst anzubieten und das sportliche Angebot für Jugendliche 

nach Möglichkeit auszuweiten.  

 

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

sicuramente è un documento molto interessante che tiene in considerazione le difficoltà dei giovani e queste 

difficoltà sono anche più ampie nei bambini più piccoli, quelli da 3 a 13 anni, che spesso non sanno 

verbalizzare ciò che provano, ma non per questo non sono coinvolti, per cui psicologi ed educatori dovrebbero 

essere presenti in tutti gli ordini di scuole.  

Nelle scuole italiane le ore assegnate per lo sportello “Parliamone”, cioè la figura dello psicologo, sono 

poche, pertanto la richiesta è almeno quella di raddoppiarle, a fronte della mancanza di queste figure nelle 

scuole tedesche. 

Se davvero dobbiamo sostenere gli alunni, la prima necessità è quella di assegnare un organico suffi-

ciente relativamente agli insegnanti di sostegno e ai collaboratori all’integrazione, perché in questa mozione 

non risulta, ma a noi risulta che almeno nella scuola italiana è stato ampiamente tagliato, per cui gli insegnanti 

di classe e di disciplina dovranno seguire da soli i ragazzi disabili a discapito sia di questi ultimi, sia degli altri 

alunni della classe. Oltre a porre attenzione ai problemi psicologici, quindi, c’è anche meno personale degli 

anni scorsi e su questo c’è da fare una sottolineatura. 

Sono favorevole anche alle iniziative come gite di istruzione e sport, ma come è stato detto c’è un 

problema di fondi, “chi paga le gite?” spero non le famiglie, soprattutto quelle che hanno problemi o che non 

hanno un lavoro stabile, per cui su questo sono dell’idea di aumentare gli organici e i fondi. Sotto questo profilo 

dovrebbe essere un impegno da parte della Giunta provinciale, soprattutto sulla strategia post-Covid. 

Sulla commissione di esperti bisogna sempre stare attenti quando si parla di scuola, perché si rischia 

di ledere l’autonomia degli istituti scolastici, per cui se vogliamo veramente proporre delle strategie comuni da 

proporre alle scuole, gli esperti da contattare dovrebbero essere prima di tutto i dirigenti scolastici, gli inse-

gnanti e gli psicologi dello sportello, in modo che le cose non calino dall’alto, questo è uno dei grandi problemi, 

mentre per quanto riguarda l’extrascolastico sarebbe interessante coinvolgere i centri giovanili e le associa-

zioni che già operano sul territorio, sostenendoli anche dal punto di vista finanziario e nell’individuazione di 

spazi pubblici adatti ai giovani. 

Io voterò a favore della mozione, però chiederei il voto separato perché sul primo punto sarei dell’idea 

che la commissione di esperti dovrebbe essere meglio descritta proprio per non andare a ledere le autonomie 

degli istituti scolastici, come ho detto. Grazie! 

 

LADURNER (SVP): Vielen herzlichen Dank, Kollege Ploner, dass Sie dieses wichtige Thema aufs Ta-

pet bringen. Gerade die letzten Monate haben sehr viele Menschen vor enorme Herausforderungen gestellt, 

ganz besonders die jungen Menschen im Land. Sie haben auf so vieles verzichten müssen, und ich denke, 

dass es an der Zeit ist, ihnen Schritt für Schritt Ihr Jungsein zurückzugeben. Da sind wir auf einem guten Weg, 

wobei wir hoffen, dass das nächste Schuljahr weitestgehend im "normalen" 'Betrieb möglich sein wird.  

Kinder und Jugendliche haben wissenschaftlich erwiesen psychologisch stark unter den vergangenen 

Monaten gelitten. Sie haben Zukunftssorgen und sind mit psychischen Schwierigkeiten konfrontiert, und des-

halb geht das effektiv in die richtige Richtung. Die Südtiroler Schule hat sich natürlich Überlegungen dazu 

gemacht. Es wurden SchulsozialpädagogInnen geschaffen, und diese Stellen werden Schritt für Schritt aus-

gebaut. Das braucht es und es ist gut und richtig, dass hier viel gemacht wird. Des Weiteren gibt es die Ju-

gendbeiräte vor Ort und Jugendorganisationen, die im ständigen Austausch mit der Verwaltung und mit der 

Politik sind und hier entsprechend wichtige Impulse setzen und die Anliegen der Jugend vorbringen. Wir brau-

chen definitiv eine Post-Corona-Strategie, die alle Lebensbereiche umfasst – Schule, Freizeit und Familie -, 

damit die langfristigen Folgen der Pandemie in Bezug auf Chancengerechtigkeit, Armut und psychische Ge-

sundheit berücksichtigt werden. Ich habe erst kürzlich im Rahmen einer Podiumsdiskussion spannende Im-

pulse zu diesem Thema bekommen, bei der von Seiten der Schule berichtet wurde, dass diese Tätigkeit wahn-

sinnig wertvoll ist und der Ausbau dieser Stellen begrüßt wird. Wie gesagt, ich denke, dass es in die richtige 
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Richtung geht. Wir sind auf einem guten Weg, der dringend notwendig ist. Die Jugendlichen im Land und 

darüber hinaus haben stark gelitten, und deshalb ist es gut, wenn wir entsprechende Schritte setzen.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch werden diesem Beschlussantrag zustimmen. 

Menschen waren isoliert, konnten nicht mehr in die Vereine, mussten die sozialen Kontakte einschränken und 

waren wochenlang zu Hause auf sich alleine gestellt. Wir haben Rückmeldungen bekommen, dass Menschen 

begonnen haben, zu tanzen und zu singen, um nicht verrückt zu werden. Viele waren nur noch zu Hause in 

ihren vier Wänden. Sicher hatten sie ihre Familie ringsum und konnten sich mit ihr unterhalten, aber typische 

Vereinsmenschen brauchen diese Abwechslung und einen Austausch. So geht es natürlich auch unseren 

Jugendlichen, die sich in den Schulen mit ihren Freunden austauschen. Da geht es nicht nur darum, über was 

im Chat gesprochen wurde, im Fernsehen gelaufen ist, welche Serien vielleicht gerade in oder welche Mode 

oder Kosmetikartikel bei den Mädchen gerade interessant sind. Bei den Jugendlichen geht es auch um innere 

Dinge, über die sie mit den Eltern nicht sprechen können oder wollen. All dies blieb aus. Wenn man sich in 

psychologische Betreuung gibt, heißt es immer wieder, dass man an der Situation an sich etwas ändern muss, 

damit die Veränderung danach anhält. Das ist durch Corona schwierig, denn diese Jugendlichen kommen 

danach ins selbe Umfeld zurück. Sie sind entweder alleine zu Hause, es gibt keine Schule, keine Sportmög-

lichkeit, keine Vereinstätigkeit. Da ist es schwer, an der Situation etwas zu ändern. Deshalb ist es in dieser 

Zeit sehr schwierig, dauerhaft etwas zu ändern. Deshalb glauben auch wir, dass es zusätzliche Maßnahmen 

braucht, um in Bezug auf die Corona-Situation Anpassungen machen zu können. Natürlich darf es nicht auf 

die Lehrer abgewälzt werden. Man könnte den Sportunterricht im Freien abhalten und nicht in der Halle. Viel-

leicht könnte ein Livestream eingerichtet werden, denn dadurch kommt man dennoch zusammen, auch die 

Klassengemeinschaft. Der Livestream soll nicht sofort abgedreht werden, sobald die Unterrichtsstunde fertig 

ist. Lassen wir doch die Jugendlichen noch ein wenig in digitaler Form miteinander quatschen und reden. Es 

braucht nicht nur das Strukturierte und Technische, sondern auch das lustige Beisammensein und Quatschen.  

 

AMHOF (SVP): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben bereits in der letzten Le-

gislaturperiode über das Thema der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen hier im Südtiroler Landtag 

diskutiert. Es war damals ein Antrag, den die Kollegin Stirner gemeinsam mit mir eingebracht hat. Er hatte in 

erster Linie eine Analyse zum Inhalt, das heißt die Frage, ob es Schulpsychologen braucht oder ob das Ange-

bot, das es derzeit an den Schulen gibt, ausreichend ist. Das Angebot, das es an Südtirols Schulen gibt, 

besteht einmal im Beratungsteam, das an jeder Schule eingerichtet ist und an das sich die Schülerinnen und 

Schüler wenden können. Das ist ein sehr niederschwelliges Angebot für Schüler, leicht zugänglich und meis-

tens an Winkeln und Ecken der Schulen eingerichtet, wo es nicht für jedes andere Schulkind oder für die 

MitarbeiterInnnen der Schule sichtbar ist, dass ein Kind irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme hat. 

Diese Beratungslehrerinnen und -lehrer geben den Schülerinnen und Schüler eine Ersthilfe. Der zweite Punkt 

sind dann die Sozialpädagogen, die geschultes Personal sind, um sich verstärkt um die Bedürfnisse, Ängste 

und Sorgen der Schülerinnen und Schüler zu kümmern. Bei der Analyse, die wir mit dem damaligen Leiter des 

pädagogischen Institutes, Herr Dr. Meraner, besprochen haben, ist ganz klar herausgekommen, dass man 

Schule und Beratung an der Schule strikt von der Diagnosestellung und Therapie im psychologischen Bereich 

trennen soll. Gerade deshalb soll an der Schule der niederschwellige Zugang für Schülerinnen und Schüler 

stattfinden. Sobald es aber um Ängste oder um Psychosen geht, sollten Diagnose und Therapie an die psy-

chologischen Dienste weitergeleitet werden. Ich denke, dass das der richtige Ansatz ist. Wenn wir jetzt im 

Zuge der Corona-Pandemie verstärkt Fälle von Psychosen und psychologischen Beeinträchtigungen bei 

Schülerinnen und Schülern feststellen, dann wird dieser Dienst auszubauen und zu verstärken sein. Die Ver-

netzung, wie sie vom Kollegen Alex Ploner gefordert wird, findet statt. Es ist ein engmaschiges System, das 

die Schülerinnen und Schüler auffängt, worauf auch Lehrpersonen sensibilisiert sind, vor allem die Beratungs-

lehrer, die wir an den Schulen haben. Deshalb glaube ich, dass das Angebot, das wir derzeit an den Schulen 

haben, sehr gut ist. Ich spreche aber nicht ab, dass wir es wahrscheinlich potenzieren müssen. Da gebe ich 

Ihnen Recht. Beim Herfahren heute Morgen habe ich ganz kurz am Rande wahrgenommen, wie man in Ös-

terreich mit dieser Thematik umgeht. Auch dort nimmt man wahr, dass mehr Schülerinnen und Schüler Pani-

kattacken oder andere Psychosen entwickelt haben. Dort wird auch angedacht, diesen Dienst ab Herbst zu 

potenzieren, wobei es schon ein niederschwelliges Angebot gibt. Kein Kind, kein Schüler geht von alleine zu 

einem Psychologen. Deshalb braucht es zunächst eine Sensibilisierung und danach die Unterstützung, nie-
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derschwellig diesen Weg in die Therapie zu wagen. Aus diesem Grund wird die Südtiroler Volkspartei diesem 

Beschlussantrag nicht zustimmen.  

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Credo che abbiamo ancora tutti negli occhi, soprattutto coloro che vivono diret-

tamente a contatto con il tessuto urbano di Bolzano, le immagini di sabato scorso quando Bolzano è stata 

messa a ferro e fuoco da bande di teppisti giovanili che rappresentano una drammatica evoluzione che la crisi 

Covid ha semplicemente potenziato, ma che covava già da tempo come fenomeno sociale difficilmente gestito, 

malamente gestito e che sta portando a evoluzioni negative assolutamente pericolose.  

Questi sono gli stessi giovani che frequentano le scuole, o per lo meno dovrebbero frequentarle, sono 

giovani che sono sfuggiti completamente di mano a un controllo sociale, sono i giovani che a Merano giravano 

qualche tempo fa i video esibendo pistole e revolver e mostrando consumo di droga in maniera smodata come 

un elemento normale di rappresentazione della loro sfida alla società, sono gli stessi giovani, purtroppo mol-

tissimi stranieri di seconda generazione, cioè italiani nati in Italia, ma di fatto stranieri di seconda generazione, 

che grazie a un tessuto sociale e a un’attenzione delle istituzioni sono diventati un corpo estraneo rispetto al 

nostro territorio.  

Allora quando qualcuno ha fatto il rapporto, ovviamente esagerato, con le banlieue di Parigi, bene, 

abbiamo in nuce lo stesso identico problema e sono gli stessi ragazzi che frequentano o dovrebbero frequen-

tare le scuole. Il problema è estremamente più grave rispetto a come viene rappresentato.  

Questa mozione ovviamente affronta sistematicamente un tema limitato, ma noi abbiamo il dovere mo-

rale di guardare oltre, la crisi Covid ha solamente aggravato questa situazione, quella che non possiamo de-

finire emarginazione perché si è voluta l’emarginazione, ma quella che di fatto è diventata un corpo estraneo, 

autonomo e ribelle rispetto alla società, che mette a ferro e fuoco una città intera o per lo meno un quartiere, 

come è accaduto nei giorni scorsi, dove si sono smontati pezzi della scuola Pascoli-Longon abbandonata dalla 

Provincia, per lanciare i pezzi di marmo in testa agli agenti della Polizia, dove si è selvaggiamente pestato, 

quando era già a terra – la stampa non affronta questi temi purtroppo, nonostante sia stata sollecitata – un 

cittadino solamente perché ha fatto presente che bisognava rispettare le regole della convivenza civile e 

quando era a terra è stato ancora picchiato, gli sono stati tirati calci in testa e nella pancia, questa è Bolzano.  

Allora è certo, non possiamo pensare che questo sia il modello di gioventù per carità di Dio, esistono 

diversi gradi di drammatica conseguenza della crisi-Covid, ma questo è uno degli aspetti da cui non possiamo 

prescindere, e anzi forse è il primo che dobbiamo affrontare, perché la situazione è pericolosa se le autorità 

nel Comitato di sicurezza pubblica stanno già predisponendo tutte le condizioni di massima tutela e sicurezza 

dell’incolumità personale in vista dei prossimi appuntamenti calcistici, e non si parla di tifo, si parla di teppismo 

e criminalità organizzata nel mondo giovanile, e sono gli stessi che vanno a scuola e questa scuola come l’ha 

osservato questo fenomeno nel nascere, nel crescere, l’abitudine a esibire i revolver, il consumo di droga, la 

voglia di rompere e infrangere le regole?  

Ecco che ci vuole qualcosa di più che un pannicello caldo, ci vuole una presa di coscienza della società 

civile ed è impressionante, presidente, il fatto che dopo quello che è successo a Bolzano, questo Consiglio 

provinciale di fatto non abbia toccato l’argomento come un argomento fondamentale per il futuro del nostro 

territorio. È gravissimo, signori, quello che è successo e sarà sempre più grave se lo affronteremo con i pan-

nicelli caldi. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Auch ich danke dem Kollegen Alex Ploner, der dieses wichtige Thema hier 

im Landtag zur Sprache bringt und die Problematik ausgeführt und angesprochen hat. Ich denke, dass es jetzt 

an der Zeit ist, dass sich die Politik bei der Jugend und bei den Kindern für die Disziplin, Solidarität und Rück-

sichtnahme bedankt. Der Großteil von Ihnen hat sich sehr wohl an die Regeln gehalten, was nicht selbstver-

ständlich ist. In meinem persönlichen Freundeskreis haben wir sehr oft darüber diskutiert. Wenn wir uns daran 

zurückerinnern, als wir 15, 16 oder 17 Jahre alt waren – damals hat es keine sozialen Medien gegeben -, so 

wäre es schwierig gewesen, sich an diese Regeln, die wir jetzt 1 ½ Jahre von den Kindern und Jugendlichen 

abverlangt haben, zu halten. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Ich weiß man, ob man uns zur damali-

gen Zeit so ohne weiteres hätte einsperren können. Ich glaube nicht.  

Mir gehen viele Punkte im Beschlussantrag in Ordnung, wobei ich mit dem ersten Punkt des beschlie-

ßenden Teiles Schwierigkeiten habe. Ich bin der Meinung, dass sich an der grundsätzlichen Strategie, die wir 

bereits vor Corona für Kinder und Jugendliche hatten, nichts geändert hat. Die Probleme sind dieselben. Hier 

brauchen wir nicht unbedingt Experten. In der Post-Coronazeit werden Jugendliche und auch Kinder, sobald 
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sie wieder halbwegs eine Normalität erleben und sich wieder sehen und treffen können, teilweise selbst "the-

rapieren" und helfen. Ich glaube also, dass es hierfür nicht unbedingt Experten braucht. Die Jugendlichen sind 

sich selbst am nächsten und werden viel Gutes und Positives bewirken. 

Was die Schulpsychologen anbelangt, gebe ich dem Kollegen Ploner Recht. Auch in Bezug auf die 

psychosozialen Angebote und Schulsport bin ich absolut seiner Meinung. Wie gesagt, die Experten stelle ich 

ein wenig in Zweifel, weil ich glaube, dass sich das von selbst reguliert. Mir fehlt ein wenig auch die Verant-

wortung der Eltern bzw. deren Einbindung. Ich habe mich oft gefragt, wie ein Kind oder ein Jugendlicher mit 

dieser Krise umgehen soll, wenn die Eltern einen Psychologen bräuchten. Das meine ich nicht negativ und 

auch nicht beleidigend. Ich habe oft festgestellt, dass man Müttern, die hysterisch sind oder Panik haben, 

helfen muss. Das wirkt sich nämlich aufs Kind aus. Ich habe auch gemerkt, dass sich viele Kinder und Ju-

gendliche völlig isoliert und zurückgezogen haben. Ein Kind hat einen inneren Mechanismus oder einen 

Selbstschutz vor dem eigenen Elternhaus. Das klingt brutal, aber ich sage es so, wie ich es in vielen Fällen 

erlebt habe. Kinder haben sich abgekapselt und nicht mehr gesprochen, auch nicht mit den Eltern. Viele haben 

sich leider Gottes in das Internet zurückgezogen, wo absolut jegliche Kontrolle gefehlt hat. Wir haben auch 

mitbekommen, wie viele Mädchen in diesen 1 ½ Jahren an Bulimie erkrankt sind, was natürlich auch psychisch 

erklärbar ist. Wie gesagt, in Bezug auf Punkt 1 bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass das Sinn macht, 

aber den anderen Punkten kann ich absolut zustimmen.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter 

Kollege Ploner, wir sind uns so gut wie alle einig, dass die Kinder und Jugendlichen in diesen 15 Monaten 

sehr viel mitgemacht haben. Sie haben sich sehr diszipliniert und konsequent – da bin ich derselben Meinung 

wie die Kollegin Mair – an die Regeln gehalten und diese auch ohne großen Widerstand umgesetzt. Leider 

haben sie oft auch – da gebe ich der Kollegen Mair auch Recht - ideologische Auseinandersetzungen der 

Eltern austragen müssen. Das war ein großes Problem und darunter haben viele Kinder und Jugendliche 

gelitten. Kollege Urzì, Kinder und Jugendliche sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Natürlich ist das, was 

nicht gefällt, einzuschränken und zu verurteilen, aber insgesamt müssen wir sagen, dass man die Regeln 

wirklich sehr konsequent und diszipliniert umgesetzt hat. Ein Jugendvertreter hat mir gegenüber in einer Stel-

lungnahme gemeint, dass sprichwörtlich der persönliche Rückzugsraum verloren gegangen sie. Die Schule 

ist nach Hause gekommen, es war kein Jugendzentrum mehr da. Alle Schwierigkeiten, ob kultureller, sozialer 

oder familiärer Natur, haben sich dort gestellt. Ich darf bei dieser Gelegenheit aber auch eines sagen: Wir sind 

uns alle einig, dass Präsenzunterricht – der beste Fernunterricht kann einen guten Präsenzunterricht niemals 

ersetzen – das Wichtigste in diesem Zusammenhang war und ist auch für das kommende Schuljahr sein wird. 

Ich empfehle nur eines, weil es auch oft kritisiert wurde: Bitte vergleichen Sie Südtirols Situation des vergan-

genen Schuljahres, wo nicht alles rosig war, mit anderen italienischen Regionen oder mit österreichischen 

oder deutschen Bundesländern. Wir hatten deutlich mehr Präsenzunterricht als andere, obwohl es immer ein 

Ringen war. Die Kollegin Amhof hat im Moment eine Praktikantin aus Frankfurt am Main hier, die gemeint hat, 

dass die meisten Schüler der staatlichen Schulen in Deutschland, wo die Schule ja noch läuft, seit Februar 

durchgehend in Fernunterricht seien. Ich meine das vergangene Jahr, das heißt, da hat es überhaupt keinen 

Präsenzunterricht mehr gegeben.  

Zum Beschlussantrag selber. Natürlich ist etwas zu tun und auch aufzuarbeiten. Wir haben bereits meh-

rere Treffen gehabt, und ich möchte sagen, dass wir keine neuen Expertenkommissionen brauchen. Sie reden 

immer von Partizipation der bestehenden Organe. Es gibt einen Landesjugendbeirat, einen Landesschülerbei-

rat, Jugendorganisationen und ein Netzwerk der Jugendarbeit. Mit diesen haben wir uns vor rund 1 ½ Monaten 

mehrmals getroffen. Ich hatte erst am Montag wieder ein Gespräch mit dem Landesjugendbeirat. Wir wollen 

auf die bestehenden Organe zurückgreifen, die auch einen gesetzlichen Auftrag haben. Wie gesagt, wir ar-

beiten im Moment mit dem Landesjugendbeirat, um Maßnahmen zu erarbeiten, wie man reagieren kann, und 

die sind vielfältig. Ich würde sie nicht nur auf die Schule verkürzen. Mittlerweile ist ja auch in den Vereinen und 

in der Jugendarbeit wieder das Leben eingezogen, und auch dort finden sich die Schwierigkeiten von jungen 

Menschen wieder. Möglicherweise muss neben der Lehrperson auch der Jugendarbeiter reagieren. Die 

Schule allein wird das nicht machen können, denn ein Jugendlicher öffnet sich einer Lehrperson, ein zweiter 

vielleicht dem Jugendarbeiter oder der Jugendarbeiterin. Darauf muss durch verschiedene Angebote reagiert 

werden.  
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Zu Punkt 2. Wir haben im Bereich Schulpsychologie oder Schulsozialarbeit bereits vor Jahren ein Kon-

zept ausgearbeitet und halten uns nach wie vor daran. Das Konzept liegt auf und ist veröffentlicht worden und 

gilt auch zur Prävention von Schulabbruch. Wir haben in diesem Bereich auf drei Ebenen – Prävention, Inter-

vention und Timeout – angesetzt und sind zur folgenden Überzeugung gekommen: Wir möchten nicht mehrere 

Berufsbilder und Differenzierungen in der Schule nebeneinander haben. Es gibt den Schulsozialpädagogen, 

dann gibt es einige, die den Schulpsychologen fordern. Einige fordern dann auch noch einen Beauftragten für 

die Berufs- und Ausbildungsorientierung. Es muss ein Berufsbild mit Schnittstellen, die entsprechend adäquat 

sind, geben. Wir haben uns damals dazu entschieden, auf die Schulsozialarbeit zu setzen. Wir haben per 

Landesgesetz ein Berufsbild eingeführt und entsprechende Stellen ausgeschrieben. Im Moment sind 25 

Hauptamtliche beschäftigt, wobei ich betonen möchte, dass das keine Lehrerstellen sind. Wir bauen Schritt 

für Schritt aus, in erster Linie durch Mittel des Europäischen Sozialfonds. Wir möchten nicht die Diagnose in 

die Schule holen – da stimme ich der Kollegin Amhof zu -, sondern wir möchten den Sozialarbeiter, der die 

verschiedenen Lebenswelten, Herausforderungen und Schwierigkeiten erkennt, so ausstatten, dass er die 

Schnittstellen in Anspruch nehmen kann. Wir arbeiten mit dem Kollegen Widmann an einem schulpsychologi-

schen Team bei den psychologischen Diensten mit niederschwelligen, unkomplizierten und schnellen Zugän-

gen. Unser Ziel ist es, die Schulsozialpädagogik und die Schulsozialarbeit zu unterstützen und die verschie-

denen Schnittstellen in die verschiedenen Richtungen entsprechend auszubauen.  

Wir haben daneben noch verschiedene andere Angebote. Die Zentren für Information und Beratung in 

den Bezirken sind nicht genannt worden, die auch ausgebildete Personen haben. Des Weiteren gibt es die 

psychopädagogischen Beraterinnen und Berater der pädagogischen Abteilung. Kollege Ploner, natürlich müs-

sen wir dasselbe auch der Jugendarbeit bieten, damit sie draußen auch reagieren kann. Es gibt das 

Jobcoaching und verschiedene weitere Angebote. 

Ein Letztes noch. Der Schulsport war im deutschsprachigen Bereich nicht als Schulsport ausgesetzt, 

sondern die Wettbewerbe waren ausgesetzt. Die hätten im letzten Schuljahr so gut wie gar nicht stattfinden 

können, weil vieles nicht möglich war. Das, was Sie nicht gesagt haben, Kollege Ploner, ist, dass wir im Bereich 

Schulsport auch Beraterinnen und Berater haben. Es stimmt, dass die Stelle für den Schulsport neu ausge-

schrieben wurde. 

Ich höre gleich auf, Frau Präsidentin, aber nachdem auch die Abgeordneten der Opposition die Zeit 

überschritten haben, werde ich das auch dürfen. Das muss ich einfach sagen. 

Wie gesagt, wir haben diese Stelle ausgeschrieben. Es gibt jetzt ein durchgängiges neues Konzept vom 

Kindergarten bis in die Oberstufe. Dementsprechend war nie die Rede davon, dass der Schulsport ausgesetzt 

war. Wenn schon, dann waren es die Wettbewerbe, die aber mit dem neuen Schuljahr wieder aufgenommen 

werden. In diesem Sinne werden wir diesem Beschlussantrag nicht zustimmen.  

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Molto brevemente perché il collega Achammer è 

stato molto chiaro.  

È evidente che qualche problema sociale lo abbiamo avuto durante il Covid e quindi con il post-Covid 

bisogna intervenire. Quello che mi permetto di sottolineare è che ho paura che l’istituzione di una commissione 

speciale per le strategie sui giovani e le scuole si possa sovrapporre a organi e commissioni che sono già in 

atto, come ad esempio la Consulta giovani dei tre gruppi linguistici, gli organi collegiali delle scuole, fra cui 

rientrano il Consiglio scolastico provinciale, la Consulta provinciale dei genitori, la Consulta provinciale degli 

studenti e delle studentesse, la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario e la Consulta provin-

ciale dello sport e per quanto riguarda la scuola italiana esiste uno sportello che si chiama “Parliamone”, è uno 

sportello psicologico che fa già attività che sono richieste fondamentalmente da questa mozione.  

A livello provinciale il Servizio Sport Scolastico è un servizio che è in collaborazione fra le Intendenze 

italiana, tedesca e ladina e ha il compito di organizzare attività sportive, tra cui i giochi sportivi studenteschi, 

che sono attività collegiali, quindi a mio avviso questa mozione in linea di principio è condivisibile, ma queste 

strategie sono già fondamentalmente ricoperte dalle Consulte degli organi che ho citato prima. 

 

PLONER Alex (Team K): Als hätte ich es fast befürchtet. "Machen wir schon, ist schon, setzen wir 

schon um." Das ist der Klassiker hier im Landtag, um unsere Beschlussanträge abzulehnen. Was mich doch 

wundert, ist, dass man eine Abgeordnete aus den eigenen Reihen dazu verpflichtet, gegen ihre eigene Über-

zeugung zu stimmen. Die Kollegin Ladurner hat gesagt, dass wir eine Post-Corona-Strategie brauchen. 
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Ebenso begrüßt sie den Ausbau der Stellen. Das ist ja genau das, was ich fordere. Wenn die Kollegin Ladurner 

frei abstimmen könnte, dann würde sie meinem Beschlussantrag sicher zustimmen. Aber das ist das Spiel, 

das wir kennen und das passt ja auch.  

Ich bin froh darüber, dass wir jetzt ein bisschen einen Überblick bekommen haben. Die Grundaussage 

der Diskussion war, dass wir auf diese Thematik genauer hinschauen müssen. Wir haben im Landtag oft über 

die Covid-Hilfen finanzieller Art gesprochen, wobei ich dem Kollegen Urzì Recht gebe, der gesagt hat, dass 

man auf eine längere Zeit vorausschauen müsse. Es braucht eine Strategie für die Zukunft: Was passiert im 

nächsten Jahr? Was passiert in zwei Jahren? Ich bin kein Psychologe. Als Journalist gehe ich immer so zu 

den Themen hin und frage die Experten, ob sie mir Situation erklären können und wie man dem Problem 

entgegentreten können. Psychologinnen und Psychologen sagen mir, dass wir da einen Mangel haben und 

genauer hinschauen müssen. Deshalb habe ich diesen Beschlussantrag so formuliert. Wir haben ja gemein-

sam erkannt, dass es dieses Problem gibt. Wir haben in Südtirol sehr viele gute Einzelplayer, aber die Vernet-

zung derselben fehlt. Das bekomme ich aus der Schule rückgemeldet. Natürlich haben wir die Sozialpädago-

ginnen und -pädagogen, aber die sind mit der Situation überfordert. Ich verstehe Ihren Ansatz, Kollegin Amhof, 

wenn Sie sagen, dass die Diagnose nicht in die Schule gebracht werden soll. Die Situation hat sich im letzten 

Jahr aber verändert. Wenn wir von einer Pandemie und von einer Notsituation sprechen, dann müssen wir auf 

diese reagieren. Es ist nicht dieselbe Situation wie vor drei oder fünf Jahren. Damals gab es andere Voraus-

setzungen. Redet mit den Lehrpersonen und Direktorinnen und Direktoren. Gerade die Integrationsschüler, 

die zurückgelassen worden sind und die wir nicht mehr in das Schulsystem hineinbekommen haben, … An-

dreas Conca, der Leiter der Psychiatrie in Bozen hat in einem Interview gesagt, dass er schätzt, dass ein 

Drittel der Probleme, die wir derzeit im psychologischen Bereich haben, durch Covid entstanden sind, wobei 

es zwei Drittel schon vorher gab. Diese seien nur durch Covid ausgelöst worden. Diejenigen, die sich profes-

sionell mit dieser Thematik beschäftigen, sehen da einige Herausforderungen auf uns zukommen. Deshalb 

sollte sich eine Expertenkommission genau mit dieser Thematik beschäftigen. Jemandem, der sich den gan-

zen Tag mit Jugendarbeit beschäftigt, fehlt der Zusammenhang. Deshalb die Idee einer Expertenkommission, 

sozusagen eine Institution, die das Ganze von oben betrachtet und aus professioneller wissenschaftlicher 

Sicht begleiten kann, mit Betonung auf "aus wissenschaftlicher Sicht". Der Kollege Repetto hat gesagt, dass 

es auch in der italienischen Schule den Ruf nach mehr Beratung und mehr Integrationslehrer gibt. Wir kennen 

die Probleme, die wir letzthin ja wieder über einen Lehrerbrief mitgeteilt bekommen haben.  

Ich möchte mich dem Dank der Kollegin Mair anschließen, denn die Kinder und Jugendlichen haben 

sich in der Tat an die Regeln gehalten, in der Schule, aber auch außerhalb. Deshalb ist es für mich nicht 

verständlich, wieso wir Fußballstudien mit x-tausenden Menschen füllen können, während die Diskotheken zu 

bleiben. Das ist dieser dritte Ort, den der Kollege Achammer angesprochen hat und den die Jugendlichen 

bräuchten. Ich verstehe wirklich nicht, warum wir diese Räume für die Jugendlichen nicht öffnen, natürlich mit 

Regeln, aber da wird schon das Geld eine wesentliche Rolle spielen.  

Zustimmung bekomme ich keine, außer von der Kollegin Ladurner, wofür ich mich bedanke. Im Geiste 

sind wir sozusagen auf derselben Linie, politisch können wir uns aber leider nicht treffen, und das finde ich 

schade. Demnächst werden wir wahrscheinlich wieder über das Thema diskutieren müssen, aber aus einer 

anderen Perspektive. Danke!  

 

PRESIDENTE: Consigliera Mair, ha la parola sull'ordine dei lavori. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung über Punkt 1 des beschließen-

den Teils. Dann bekommst Du auch meine Zustimmung, Kollege Ploner.  

 

PRESIDENTE: Il consigliere Repetto ha già chiesto la votazione separata delle premesse e di tutti i 

punti della parte deliberativa.  

Apro la votazione sulle premesse: respinte con 16 voti favorevoli e 18 voti contrari. 

Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: respinto con 9 voti favorevoli, 20 voti contrari e 

6 astensioni. 

Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: respinto con 15 voti favorevoli, 19 voti contrari e 

1 astensione. 

Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva: respinto con 16 voti favorevoli e 19 voti contrari. 

Apro la votazione sul punto 4 della parte dispositiva: respinto con 16 voti favorevoli e 19 voti contrari. 
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Punto 9) all’ordine del giorno: "Mozione n. 437/21 del 20/4/2021, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Rieder, F. Ploner, A. Ploner e Faistnauer, riguardante audizione: trasformazione digi-

tale, blockchain, intelligenza artificiale, big data – Dove stiamo andando? Quale futuro attende le per-

sone e le imprese? La politica deve migliorare le proprie competenze digitali". 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 437/21 vom 20.4.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Rieder, F. Ploner, A. Ploner e Faistnauer, betreffend Hearing: Digitale 

Transformation, Blockchain, Künstliche Intelligenz, big data: Wohin geht die Reise? Welche Zukunft 

erwartet Menschen und Betriebe? Die Politik muss ihre Digitalkompetenz aufrüsten". 

 

Audizione: trasformazione digitale, blockchain, intelligenza artificiale, big data – Dove stiamo an-

dando? Quale futuro attende le persone e le imprese? La politica deve migliorare le proprie com-

petenze digitali  

Parole come “trasformazione digitale, tecnologia blockchain, valute digitali, cognitive computing, 

self learning machines” sono ormai sulla bocca di tutti. Queste tecnologie non rivoluzioneranno 

solo alcuni settori del nostro ambiente di lavoro, sia esso privato o pubblico, ma cambieranno 

altresì definitivamente le nostre vite, il tessuto sociale e l’economia sociale di mercato, l’odierno 

modello del welfare state occidentale. Come ogni cambiamento, anche questo processo com-

porta opportunità e rischi, e poiché la trasformazione sarà dirompente, richiede di definire già oggi 

le basi per il futuro. 

Sorprende quindi non solo quanto poco se ne discuta a livello politico, ma anche quanto poco 

questo fenomeno sembra essere avvertito dalla società e dalle imprese altoatesine. Naturalmente 

si tratta di una grande tendenza globale che non può essere controllata dall’Alto Adige, ma essa 

interesserà comunque la nostra provincia.  

Secondo Gartner, l’era delle macchine intelligenti sarà il cambiamento più dirompente nella storia 

dell’informatica. E anche più di quanto lo sia stato Internet. In questa nuova era, le tecnologie 

rivoluzionarie come l’interazione con le macchine tramite il linguaggio naturale o il pensiero auto-

nomo e l’apprendimento di algoritmi daranno vita a una nuova generazione di computer in grado 

di apprendere, pensare e interagire con gli esseri umani in modo naturale. Le aziende più lungi-

miranti stanno già puntando sulle enormi opportunità che offre il cognitive computing, perché 

riconoscono che adottare tempestivamente queste tecnologie può renderle leader nei loro mer-

cati.  

Per quanto riguarda i sistemi intelligenti che comprendono, deducono e apprendono costante-

mente dai dati non strutturati senza l’intervento umano, il futuro è già arrivato. Le tecnologie di 

cognitive computing sono già in grado di supportare i processi decisionali e aiutare le persone a 

risolvere problemi complessi, e questo sia nell’economia, sia nella sanità.  

Anche la tecnologia blockchain rappresenta una rivoluzione che cambierà profondamente le tec-

nologie oggi consolidate in termini di gestione dei processi complessi e di archiviazione delle 

informazioni. La blockchain sta già rivoluzionando il mondo della finanza, e attraverso gli smart 

contracts permette di effettuare transazioni a prova di manomissione senza alcuna entità di con-

trollo centrale, e questo grazie al fatto che la gestione dello sviluppo dinamico dei dati nei sistemi 

basati sulla blockchain non è centralizzata e chiusa, ma decentralizzata e trasparente, aperta a 

tutti. I campi di applicazione di questa tecnologia sono molto diversi, la blockchain potrebbe ad 

esempio gestire le cartelle cliniche digitali dei pazienti e permettere ai medici di condividere le 

informazioni sui pazienti in modo sicuro e veloce. Potrebbe risultare ideale per il green pass eu-

ropeo.  

Tutto questo farà sì che molti posti di lavoro nel settore dei servizi – e in alcuni comparti saranno 

probabilmente la maggioranza – vengano sostituiti da tecnologie estremamente efficienti. Questo, 

però, può avvenire quando la congiuntura economica è favorevole. In altri settori verranno invece 

introdotti modelli di lavoro completamente nuovi.  

Tutto ciò comporterà una sfida anche per i responsabili politici dei governi e per i rappresentanti 

eletti negli organi legislativi. Per quanto riguarda la trasformazione del mondo del lavoro, si stanno 

timidamente avviando le prime discussioni sul reddito di base incondizionato. Discussioni etiche 
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sugli algoritmi di autoapprendimento nella sanità e delle auto a guida autonoma. Le opinioni al 

riguardo vanno dall’allarmismo all’entusiasmo.  

Già oggi, la politica e le aziende più all’avanguardia stanno affrontando la trasformazione econo-

mica definita come “Industria 4.0”. Questo perché le economie con maggiori modelli di business 

e infrastrutture digitali già oggi hanno un vantaggio in termini di reddito. Tuttavia, né la politica né 

le aziende hanno ancora sviluppato una visione uniforme della trasformazione digitale, e neanche 

si vedono i corrispondenti investimenti. In particolare mancano i piani a tutti i livelli politici, a partire 

dall’Unione Europea. Di conseguenza, in termini di trasformazione digitale, l’Europa è inesorabil-

mente distanziata dagli Stati Uniti e dall’Asia. 

Oggi è essenziale che i decisori – nelle aziende e nella politica – siano adeguatamente informati 

sullo sviluppo delle possibilità tecnologiche e sulle opportunità e i rischi ad esse associati, affinché 

la politica possa dirigere e accompagnare questo sviluppo per non restare indietro domani. Per-

tanto, la politica deve migliorare le sue competenze digitali.  

Cosa può fare per la digitalizzazione la politica?  

avere una visione d’insieme della tematica 

perseguire obiettivi chiari e creare presupposti legislativi per realizzarli 

garantire la certezza del diritto 

promuovere l’alfabetizzazione digitale dei cittadini. 

Un primo passo in questa direzione sarebbe un’audizione organizzata dal Consiglio provinciale 

con esperti in previsione degli sviluppi futuri, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e 

all’informatica. Idealmente, questa audizione potrebbe essere organizzata in collaborazione con 

l’Eurac e condurre alla creazione di un gruppo di lavoro in Consiglio provinciale dedicato alle 

“tecnologie” che abbia l’obiettivo primario di creare situazioni concrete in cui si possa realizzare 

uno scambio tra gli istituti di ricerca, la politica, gli imprenditori e gli utenti.  

Tutto ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano invita il proprio ufficio di presidenza e la Giunta provinciale 

1. a organizzare un’audizione alla quale partecipino esperti in previsione degli sviluppi futuri, 

dedicata in particolare alle nuove tecnologie e alla trasformazione digitale.  

---------- 

Hearing: Digitale Transformation, Blockchain, Künstliche Intelligenz, big data: Wohin geht die 

Reise? Welche Zukunft erwartet Menschen und Betriebe? Die Politik muss ihre Digitalkompetenz 

aufrüsten. 

Die Schlagworte sind in aller Munde: Digitale Transformation, Blockchain Technologie, digitale 

Währungen, cognitive computing, self learning machines. Diese Technologien werden nicht nur 

unsere Arbeitswelt, in der Privatwirtschaft wie im öffentlichen Sektor, in einigen Bereichen revo-

lutionieren. Nein, sie werden auch unser Leben, das soziale Gefüge und die soziale Marktwirt-

schaft, so wie wir sie heute kennen als als Paradigma der westlichen Welfare-Staaten, nachhaltig 

verändern. Wie jede Veränderung birgt auch dieser Prozess Chancen und Risiken. Und weil diese 

Veränderung disruptiv sein wird, erfordert sie, heute schon die Weichen für morgen zu stellen. 

Umso mehr verwundert es, wie wenig davon in der politischen Diskussion zu vernehmen ist, aber 

auch wie wenig die Südtiroler Gesellschaft und Betriebe offenbar davon wahrnehmen zu schei-

nen. Klar – es handelt sich um einen globalen Megatrend, der von Südtirol aus nicht gesteuert 

werden kann. Aber er wird Südtirol betreffen.  

Laut Gartner wird die Ära der intelligenten Maschinen die disruptivste Veränderung in der Ge-

schichte der IT sein. Mehr noch als es das Internet war. In dieser neuen Ära werden bahnbre-

chende Technologien wie die Interaktion mit Maschinen in natürlicher Sprache sowie eigenstän-

diges Denken und Lernen von Algorithmen eine neue Generation von Computer hervorbringen, 

die auf natürliche Weise lernen, denken und mit Menschen interagieren können. Vorausschau-

ende Unternehmen setzen bereits auf die enormen Möglichkeiten, die Cognitive Computing mit 

sich bringt, denn sie sehen in der frühzeitigen Einführung dieser Technologien den Schlüssel, um 

in ihren Märkten führend zu werden.  

In Bezug auf intelligente Systeme, die unstrukturierte Daten ohne menschliches Zutun verstehen, 

daraus schlussfolgern und laufend dazulernen, ist die Zukunft bereits da. Cognitive Computing-
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Technologien können schon jetzt die Entscheidungsfindung unterstützen und Menschen bei der 

Lösung komplexer Probleme helfen. In der Wirtschaft wie in der Sanität.  

Die Blockhain Technologie stellt ebenso eine Revolution dar, welche die heute etablierten Tech-

nologien grundlegend verändern wird in Sachen Management von komplexen Prozessen und 

Aufbewahrung von Informationen. Die Blockchain ist bereits heute drauf und dran, die Finanzwelt 

zu revolutionieren, und mit smart contracts völlig fälschungssicher weltweit Transaktionen durch-

zuführen – ohne jegliche zentralen Kontrollstellen. Denn die Verwaltung der dynamischen Ent-

wicklung von Daten ist in Systemen, die auf Blockchain basieren, nicht zentralisiert und geschlos-

sen, sondern dezentral und transparent, offen für alle. Die Anwendungsbereiche dieser Techno-

logie sind sehr vielfältig, so könnte die Blockchain z.B. die digitale Patientenakte verwalten und 

den Ärzten ermöglichen, sicher und schnell Informationen über Patienten auszutauschen. Sie 

bietet sich geradezu ideal für einen europäischen Green Pass an.  

All dies wird dazu führen, dass zahlreiche Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor durch extrem 

leistungsfähige Technologien ersetzt werden, in einigen Sektoren wohl sogar der Großteil. Dies 

bei jedoch steigender Wirtschaftsleistung. In anderen Sektoren hingegen werden völlig neue Ar-

beitsmodelle Einzug halten.  

All dies wird zu einer Herausforderung auch für die politischen Entscheidungsträger in den Re-

gierungen und die gewählten Vertreter in den legislativen Organen. Zaghaft beginnen erste Dis-

kussionen über bedingungslose Grundeinkommen in Zusammenhang mit der Umwälzung der 

Arbeitswelt. Ethische Diskussionen über selbstlernende Algorithmen im Gesundheitswesen und 

in selbstfahrenden Autos. Die diskutierten Szenarien gehen von Schwarzmalerei bis Träumerei.  

Bereits heute widmen sich Politik und fortschrittliche Unternehmen dem ökonomischen Wandel, 

der mit dem Label „Industrie 4.02 bezeichnet wird. Denn Volkswirtschaften mit einem höheren 

Anteil digitaler Geschäftsmodelle und Infrastruktur haben heute schon einen Einkommensvorteil. 

Allerdings haben weder die Politik noch die Unternehmen für die digitale Transformation bislang 

weder ein einheitliches Verständnis entwickelt, noch lassen sie in der Breite und Tiefe entspre-

chende durchdachte Investitionen erkennen. Vor allem politisch fehlt es an Konzepten, auf allen 

Ebenen, angefangen bei der Europäischen Union. Mit dem Resultat, dass Europa in puncto digi-

tale transformation abgeschlagen hinter USA und Asien in einer Art Schockstarre verharrt.  

Dabei ist heute unumgänglich, dass gerade die Weichensteller – in Unternehmen und Politik – 

adäquat informiert sind über die Entwicklung der technologischen Möglichkeiten und die damit 

verbundenen Chancen und Risiken. Damit die Politik diese Entwicklung steuern und begleiten 

kann, um nicht morgen im Reaktionsmodus der Realität hinterherzuhinken. Deshalb gilt: die Po-

litik muss ihre Digitalkompetenz aufrüsten.  

Was braucht die Digitalisierung von der Politik?  

Eine ganzheitliche Betrachtung des Themas 

Klare Ziele, die mit der Digitalisierung verfolgt werden sollen, und die legislativen Voraussetzun-

gen dafür schaffen 

Rechtssicherheit 

Förderung der Digitalbildung der Bürger. 

Dazu bietet sich als erster Schritt in diese Richtung ein vom Landtag organisiertes Hearing mit 

Experten aus der Zukunftsforschung an, mit besonderem Fokus auf die neuen Technologien und 

IT. Idealerweise könnte dieses Hearing in Zusammenarbeit mit dem Eurac organisiert werden. 

Und in der Folge eventuell zu einer Arbeitsgruppe „Technologien“ im Landtag führen. Mit dem 

vordergründigen Ziel, konkrete Situationen zu schaffen, in denen ein Austausch zwischen For-

schungsinstituten, Politik, Unternehmern und Anwendern realisiert wird.  

Dies alles vorausgeschickt,  

fordert  

der Südtiroler Landtag das Präsidium  

sowie die Südtiroler Landesregierung auf 

1. ein Hearing mit Experten aus der Zukunftsforschung zu organisieren, mit besonderem Fokus 

auf die neuen Technologien und die digitale Transformation.  
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I consiglieri Köllensperger e Lanz e la presidente Mattei hanno presentato il seguente emendamento 

sostitutivo:  

 

Audizione: trasformazione digitale, blockchain, intelligenza artificiale, big data – Dove stiamo an-

dando? Quale futuro attende le persone e le imprese? La politica deve migliorare le proprie com-

petenze digitali. 

Parole come “trasformazione digitale”, “tecnologia blockchain”, “valute digitali”, “cognitive compu-

ting” e “self learning machines” sono ormai sulla bocca di tutti. Queste tecnologie non rivoluzio-

neranno solo alcuni settori del nostro ambiente di lavoro, sia esso privato o pubblico, ma cambie-

ranno anche definitivamente le nostre vite, il tessuto sociale e l’economia sociale di mercato, 

l’odierno modello del welfare state occidentale. Come ogni cambiamento, anche questo processo 

comporta opportunità e rischi, e poiché la trasformazione sarà dirompente, richiede di definire già 

oggi le basi per il futuro. 

Sorprende quindi non solo quanto poco se ne discuta a livello politico, ma anche quanto poco 

questo fenomeno sembra essere avvertito dalla società e dalle imprese altoatesine. Naturalmente 

si tratta di una enorme tendenza globale che non può essere controllata dall’Alto Adige, ma essa 

interesserà comunque la nostra provincia.  

Secondo Gartner, l’era delle macchine intelligenti sarà il cambiamento più dirompente nella storia 

dell’informatica, anche più di quanto lo sia stato Internet. In questa nuova era, le tecnologie rivo-

luzionarie come l’interazione con le macchine tramite il linguaggio naturale o il pensiero autonomo 

e l’apprendimento di algoritmi daranno vita a una nuova generazione di computer in grado di 

apprendere, pensare e interagire con gli esseri umani in modo naturale. Le aziende più lungimi-

ranti stanno già puntando sulle enormi opportunità che offre il cognitive computing, perché rico-

noscono che adottare tempestivamente queste tecnologie può renderle leader nei loro mercati.  

Per quanto riguarda i sistemi intelligenti che comprendono, deducono e apprendono costante-

mente dai dati non strutturati senza l’intervento umano, il futuro è già arrivato. Le tecnologie di 

cognitive computing sono già in grado di supportare i processi decisionali e aiutare le persone a 

risolvere problemi complessi, e questo sia nell’economia, sia nella sanità.  

Anche la tecnologia blockchain rappresenta una rivoluzione che cambierà profondamente le tec-

nologie oggi consolidate in termini di gestione dei processi complessi e di archiviazione delle 

informazioni. La blockchain sta già rivoluzionando il mondo della finanza, e attraverso gli smart 

contracts permette di effettuare transazioni a prova di manomissione senza alcuna entità di con-

trollo centrale, e questo grazie al fatto che la gestione dello sviluppo dinamico dei dati nei sistemi 

basati sulla blockchain non è centralizzata e chiusa, ma decentralizzata e trasparente, aperta a 

tutti. I campi di applicazione di questa tecnologia sono molto diversi, la blockchain potrebbe ad 

esempio gestire le cartelle cliniche digitali dei pazienti e permettere ai medici di condividere le 

informazioni sui pazienti in modo sicuro e veloce. Per questi motivi sarebbe ideale per il green 

pass europeo.  

Tutto questo farà sì che molti posti di lavoro nel settore dei servizi verranno sostituiti da tecnologie 

estremamente efficienti – e in alcuni comparti sa-ranno probabilmente la maggioranza. Questo, 

però, può avvenire quando la congiuntura economica è favorevole. In altri settori verranno invece 

introdotti modelli di lavoro completamente nuovi.  

Tutto ciò comporterà una sfida anche per i responsabili politici dei governi e per i rappresentanti 

eletti negli organi legislativi. Per quanto riguarda la trasformazione del mondo del lavoro si stanno 

timidamente avviando le prime discussioni sul reddito di base incondizionato. A ciò si aggiungono 

discussioni etiche sugli algoritmi di autoapprendimento nella sanità e delle auto a guida auto-

noma. Le opinioni al riguardo vanno dall’al-larmismo all’entusiasmo.  

Già oggi, la politica e le aziende più all’avanguardia stanno affrontando la trasformazione econo-

mica definita come “Industria 4.0”. Questo perché le economie con maggiori modelli di business 

e infrastrutture digitali hanno già oggi un vantaggio in termini di reddito. Tuttavia, né la politica né 

le aziende hanno ancora sviluppato una visione uniforme della trasformazione digitale, e neanche 

si vedono i corrispondenti investimenti. In particolare mancano i piani a tutti i livelli politici, a partire 

dall’Unione Europea. Di conseguenza, in termini di trasformazione digitale, l’Europa è inesorabil-

mente distanziata dagli Stati Uniti e dall’Asia. 
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Oggi è essenziale che i decisori – nelle aziende e nella politica – siano adeguatamente informati 

sullo sviluppo delle possibilità tecnologiche e sulle opportunità e i rischi ad esse collegati, affinché 

la politica possa dirigere e accompagnare questo sviluppo per non restare indietro domani. Per-

tanto, la politica deve migliorare le sue competenze digitali.  

Cosa può fare la politica per la digitalizzazione?  

Avere una visione d’insieme della tematica, 

perseguire obiettivi chiari e creare i presupposti legislativi per realizzarli, 

garantire la certezza del diritto, 

promuovere l’alfabetizzazione digitale dei cittadini. 

Un primo passo in questa direzione sarebbe un’audizione organizzata dal Consiglio provinciale 

con esperte ed esperti di future studies, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e all’in-

formatica. Idealmente, questa audizione potrebbe essere organizzata in collaborazione con l’Eu-

rac e portare alla creazione di un gruppo di lavoro in Consiglio provinciale dedicato alle “tecnolo-

gie” che abbia l’obiettivo primario di creare situazioni concrete in cui si possa realizzare uno 

scambio tra gli istituti di ricerca, la politica, gli imprenditori e gli utenti.  

Tutto ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la III commissione legislativa 

1. di organizzare, in quanto commissione competente per la ricerca scientifica e tecnologica, 

un’audizione in Consiglio provinciale con esperte ed esperti di future studies, mettendo l’ac-

cento sulle nuove tecnologie e sulla trasformazione digitale. 

---------- 

Hearing: Digitale Transformation, Blockchain, Künstliche Intelligenz, big data: Wohin geht die 

Reise? Welche Zukunft erwartet Menschen und Betriebe? Die Politik muss ihre Digitalkompetenz 

aufrüsten. 

Die Schlagworte sind in aller Munde: Digitale Transformation, Blockchain Technologie, digitale 

Währungen, cognitive computing, self learning machines. Diese Technologien werden nicht nur 

unsere Arbeitswelt, in der Privatwirtschaft wie im öffentlichen Sektor, in einigen Bereichen revo-

lutionieren. Nein, sie werden auch unser Leben, das soziale Gefüge und die soziale Marktwirt-

schaft, so wie wir sie heute kennen als Paradigma der westlichen Welfare-Staaten, nachhaltig 

verändern. Wie jede Veränderung birgt auch dieser Prozess Chancen und Risiken. Und weil diese 

Veränderung disruptiv sein wird, erfordert sie, heute schon die Weichen für morgen zu stellen. 

Umso mehr verwundert es, wie wenig davon in der politischen Diskussion zu vernehmen ist, aber 

auch wie wenig die Südtiroler Gesellschaft und Betriebe offenbar davon wahrnehmen zu schei-

nen. Klar – es handelt sich um einen globalen Megatrend, der von Südtirol aus nicht gesteuert 

werden kann. Aber er wird Südtirol betreffen.  

Laut Gartner wird die Ära der intelligenten Maschinen die disruptivste Veränderung in der Ge-

schichte der IT sein. Mehr noch als es das Internet war. In dieser neuen Ära werden bahnbre-

chende Technologien wie die Interaktion mit Maschinen in natürlicher Sprache sowie eigenstän-

diges Denken und Lernen von Algorithmen eine neue Generation von Computer hervorbringen, 

die auf natürliche Weise lernen, denken und mit Menschen interagieren können. Vorausschau-

ende Unternehmen setzen bereits auf die enormen Möglichkeiten, die Cognitive Computing mit 

sich bringt, denn sie sehen in der frühzeitigen Einführung dieser Technologien den Schlüssel, um 

in ihren Märkten führend zu werden.  

In Bezug auf intelligente Systeme, die unstrukturierte Daten ohne menschliches Zutun verstehen, 

daraus schlussfolgern und laufend dazulernen, ist die Zukunft bereits da. Cognitive Computing-

Technologien können schon jetzt die Entscheidungsfindung unterstützen und Menschen bei der 

Lösung komplexer Probleme helfen. In der Wirtschaft wie in der Sanität.  

Die Blockhain Technologie stellt ebenso eine Revolution dar, welche die heute etablierten Tech-

nologien grundlegend verändern wird in Sachen Management von komplexen Prozessen und 

Aufbewahrung von Informationen. Die Blockchain ist bereits heute drauf und dran, die Finanzwelt 

zu revolutionieren, und mit smart contracts völlig fälschungssicher weltweit Transaktionen durch-

zuführen – ohne jegliche zentralen Kontrollstellen. Denn die Verwaltung der dynamischen Ent-
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wicklung von Daten ist in Systemen, die auf Blockchain basieren, nicht zentralisiert und geschlos-

sen, sondern dezentral und transparent, offen für alle. Die Anwendungsbereiche dieser Techno-

logie sind sehr vielfältig, so könnte die Blockchain z. B. die digitale Patientenakte verwalten und 

den Ärzten ermöglichen, sicher und schnell Informationen über Patienten auszutauschen. Sie 

bietet sich geradezu ideal für einen europäischen Green Pass an.  

All dies wird dazu führen, dass zahlreiche Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor durch extrem 

leistungsfähige Technologien ersetzt werden, in einigen Sektoren wohl sogar der Großteil. Dies 

bei jedoch steigender Wirtschaftsleistung. In anderen Sektoren hingegen werden völlig neue Ar-

beitsmodelle Einzug halten.  

All dies wird zu einer Herausforderung auch für die politischen Entscheidungsträger in den Re-

gierungen und die gewählten Vertreter in den legislativen Organen. Zaghaft beginnen erste Dis-

kussionen über bedingungslose Grundeinkommen in Zusammenhang mit der Umwälzung der 

Arbeitswelt. Ethische Diskussionen über selbstlernende Algorithmen im Gesundheitswesen und 

in selbstfahrenden Autos. Die diskutierten Szenarien gehen von Schwarzmalerei bis Träumerei.  

Bereits heute widmen sich Politik und fortschrittliche Unternehmen dem ökonomischen Wandel, 

der mit dem Label „Industrie 4.0“ bezeichnet wird. Denn Volkswirtschaften mit einem höheren 

Anteil digitaler Geschäftsmodelle und Infrastruktur haben heute schon einen Einkommensvorteil. 

Allerdings haben weder die Politik noch die Unternehmen für die digitale Transformation bislang 

weder ein einheitliches Verständnis entwickelt, noch lassen sie in der Breite und Tiefe entspre-

chende durchdachte Investitionen erkennen. Vor allem politisch fehlt es an Konzepten, auf allen 

Ebenen, angefangen bei der Europäischen Union. Mit dem Resultat, dass Europa in puncto digi-

tale Transformation abgeschlagen hinter USA und Asien in einer Art Schockstarre verharrt.  

Dabei ist heute unumgänglich, dass gerade die Weichensteller – in Unternehmen und Politik – 

adäquat informiert sind über die Entwicklung der technologischen Möglichkeiten und die damit 

verbundenen Chancen und Risiken. Damit die Politik diese Entwicklung steuern und begleiten 

kann, um nicht morgen im Reaktionsmodus der Realität hinterherzuhinken. Deshalb gilt: Die Po-

litik muss ihre Digitalkompetenz aufrüsten.  

Was braucht die Digitalisierung von der Politik?  

Eine ganzheitliche Betrachtung des Themas 

klare Ziele, die mit der Digitalisierung verfolgt werden sollen, und die legislativen Voraussetzun-

gen dafür schaffen 

Rechtssicherheit 

Förderung der Digitalbildung der Bürger. 

Dazu bietet sich als erster Schritt in diese Richtung ein vom Landtag organisiertes Hearing mit 

Experten aus der Zukunftsforschung an, mit besonderem Fokus auf die neuen Technologien und 

IT. Idealerweise könnte dieses Hearing in Zusammenarbeit mit dem Eurac organisiert werden. 

Und in der Folge eventuell zu einer Arbeitsgruppe „Technologien“ im Landtag führen. Mit dem 

vordergründigen Ziel, konkrete Situationen zu schaffen, in denen ein Austausch zwischen For-

schungsinstituten, Politik, Unternehmern und Anwendern realisiert wird.  

Dies alles vorausgeschickt,  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag  

den III. Gesetzgebungsausschuss 

1. als für wissenschaftliche und technologische Forschung zuständigen Ausschuss, ein Hearing 

des Landtags mit Experten aus der Zukunftsforschung zu organisieren, mit besonderem Fo-

kus auf die neuen Technologien und die digitale Transformation. 

 

La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione della mozione così emendata.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke, Frau Präsidentin! Wir alle kennen diese Schlagwörter: Digitale 

Transformation, Blockchain, künstliche Intelligenz, selbstlernende Maschinen, selbstfahrende Autos, big data 

usw. Ich habe viele Jahre meines Lebens in der Informatik gearbeitet und damals im Internetsektor begonnen. 

Das war damals der innovativste Sektor. Heute geht es noch einmal in eine ganz andere Richtung. Laut 

Gartner wird die Ära der intelligenten Maschinen, die auf uns zukommt, die disruptivste Veränderung in der 
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Geschichte der information tecnology sein, noch mehr als es das Internet war. In dieser neuen Ära werden 

bahnbrechende Technologien wie die Interaktion mit Maschinen in natürlicher Sprache sowie eigenständiges 

Denken und Lernen von Algorithmen eine neue Generation von Computer hervorbringen, die auf natürliche 

Weise lernen, denken und mit Menschen interagieren können. Vorausschauende Unternehmen vor allem in 

den USA und in China setzen bereits auf die enormen Möglichkeiten, die Cognitive Computing mit sich bringt. 

Ich bin weiterhin sehr mit dem IT-Sektor verbunden und mache mir natürlich Gedanken darüber, was da auf 

uns zukommt, und das relativ schnell. Ich sehe diese Diskrepanz hier im Landtag, wenn wir über Gesetzesini-

tiativen mit langfristigen Auswirkungen reden, aber auch wenn es um Investitionen oder Bauvorhaben geht, 

die erst in 15 oder 20 Jahren fertiggestellt sein werden. Ich stelle mir nämlich vor, in welcher Welt wir in 15 

oder 20 Jahren leben werden. Es besteht das Risiko, dass die Realität die Politik überholt. Natürlich ist es die 

Rolle der Politik, die Gegenwart zu verwalten, aber auch die Zukunft zu planen. So, wie wir es nicht schaffen, 

an autofreie Städte zu denken oder solche zu planen, wird uns auch hier die Realität überholen. Es wird 

selbstfahrende Autos geben, unsere Jungen kaufen ja keine Autos mehr. Wir werden morgen eine Realität 

haben, die sich von alleine entwickelt, ohne dass wir sie gestaltet haben.  

Ich möchte ein paar Beispiele aufzählen, um was es hier geht. Es geht beispielsweise um die Stadtmo-

bilität. Schauen Sie einmal hinüber in die USA. Dort gibt es eine Firma namens WAYMO, die Google gehört 

und deren selbstfahrende Autos heute schon in Phoenix/Arizona unterwegs sind. Das sind kleine elektrische 

Autos ohne Fahrer. Da steigt man ein, fährt, wohin man will und lässt das Auto stehen, wo man will. Glauben 

Sie mir, das wird auch bei uns ganz schnell Realität sein. Hat es also Sinn, dass wir heute in Städten und 

Zentren noch große Tiefgaragen planen oder dass wir über Tunnelprojekte reden, die in 15 Jahren fertigge-

stellt sein werden? Vielleicht schon, aber wir sollten darüber nachdenken. Einen BBT wird es morgen brau-

chen, denn Güterverkehr wird es immer geben, aber in den Städten wird es morgen ganz anders ausschauen. 

Nehmen wir als Beispiel die Sanität her. Wir wollen jetzt in Sanitätsbauten investieren, obwohl morgen das 

digitale Spital das wichtigste sein wird. Es gibt heute schon Softwareapplikationen wie Dr. Watson, die jeden 

Arzt in der Diagnose schlagen, von Röntgenbildern bis hin zur Onkologie. Auch in der Telemedizin wird es 

ganz neue Möglichkeiten geben; dasselbe gilt für die Betreuung der Alten daheim. Denken wir aber auch an 

den Sektor der öffentlichen Verwaltung. Dort gibt es Technologien wie Blockchain, die die ganzen Authenti-

sierungen und Schritte automatisiert abwickeln können, und zwar mit höchster Sicherheit. Hier gilt es, die 

Prozesse, also die ganze Organisationsstruktur neu zu denken. Was wird morgen alles möglich sein? Vor 

allem geht es darum, die Leute mitzunehmen und die Leute auf eine Arbeitswelt 4.0 vorzubereiten. Wenn wir 

an den Dienstleistungssektor generell denken, so wissen wir, dass in diesem Sektor, der heute der größte 

Arbeitgeber ist, die Digitalisierung und Automatisierung so weit fortschreiten wird, dass viele Arbeiten, die 

heute von Menschen gemacht werden, morgen automatisiert sein werden. Diese Arbeitsplätze gibt es morgen 

nicht mehr. Das ist ein Risiko, aber auch ein großes Potential. Es ist ein großes Potential, wenn uns Maschinen 

und Algorithmen stupide oder repetitive Arbeiten abnehmen. Dann können wir Kreativeres machen, was den 

Menschen vielleicht auch besser liegt. Es ist aber auch ein großes Risiko, denn wenn wir heute nicht die 

Weichen stellen – diesem müsste man EU-weit stellen -, dann werden wir morgen ein Heer an Arbeitslosen 

haben. Die künstliche Intelligenz wird es ermöglichen, dass die Wirtschaftsleistung sogar noch steigt. Wir hät-

ten also durchaus den Welfare-Status, um uns das leisten zu können. Allerdings müssen wir die Weichen 

dafür stellen. Wenn wir morgen Algorithmen verwenden, die durchgehend in der Hand von chinesischen oder 

amerikanischen privaten Unternehmen sind, dann haben wir ein Problem, denn dann fließt ein Teil der Wirt-

schaftsleistung ins Ausland. Alles dies – denke ich – sollte in der Politik einen Stellenwert einnehmen, auch in 

Südtirol. Wir werden diese Entwicklungen nicht gestalten können, werden aber von ihnen betroffen sein. Wenn 

wir an Tiefbau, an Straßen oder an Stadtmobilität denken, so haben wir die Kompetenz, und deshalb sollten 

wir heute daran denken, was es morgen hier brauchen wird.  

Wir wissen heute schon, dass Volkswirtschaften mit einem höheren Anteil digitaler Geschäftsmodelle 

und Infrastruktur einen Einkommensvorteil haben. Was auffällt, ist, dass bisher weder die Politik noch die 

Unternehmen für diese digitale Transformation ein einheitliches Verständnis entwickelt haben. Man erkennt 

weder in der Breite noch in der Tiefe entsprechend durchdachte Investitionen. Es fehlt vor allem politisch an 

Konzepten auf allen Ebenen, angefangen bei der Europäischen Union, mit dem Resultat, dass Europa in 

puncto digitale Transformation heute abgeschlagen hinter den USA und Asien in einer Art Schockstarre ver-

harrt. Was bräuchte es? Zunächst einmal eine ganzheitliche Betrachtung des Systems, samt seinen sozialen 

und wirtschaftlichen Auswirkungen. Es bräuchte eine Zieldefinition, was wir mit der Digitalisierung erreichen 

wollen. Dazu müssen wir die legislativen Voraussetzungen schaffen. Es braucht Rechtssicherheit. Die digitale 
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Welt funktioniert anders. Nationale Grenzen sind hier nicht mehr so eindeutig. Außerdem braucht es eine 

Förderung der Digitalbildung der Bürger. Im Grunde genommen braucht es mehr digitale Kompetenz in der 

Politik, um die Weichen für morgen zu stellen und Gesetze und Investitionen zu planen, die morgen nicht 

schon wieder obsolet sind. Als erster Schritt bietet sich hier ein vom Landtag organisiertes Hearing mit Exper-

ten aus der Zukunftsforschung, vor allem was den Sektor der neuen Technologien anbelangt, an. Wir haben 

in Südtirol Institutionen, nicht nur die Informatik-UNI, sondern auch die EURAC mit dem Center for advanced 

studies. Ich habe gesehen, dass es dort sogar ein Center for remote sensing gibt. Ich glaube, dass wir Orga-

nisationen haben, die uns bei der Durchführung dieses Hearings konkret unter die Arme greifen können. Ich 

stelle mir auch vor, dass wir konkrete Situationen schaffen können, in denen man einen Austausch zwischen 

Politik, Forschungsinstituten, Unternehmen und Anwendern realisieren kann, auch in Form von Arbeitsgrup-

pen. Damit würde der Aspekt der Digitalisierung und der digitalen Transformation, die auf uns zukommt, bei 

langfristigen Investitionen und neuen Gesetzesvorhaben nicht zu kurz kommen. Ich schlage in meinem Erset-

zungsantrag vor – ich bedanke mich bei den Mitunterzeichnern Rita Mattei und Gerd Lanz -, dass der dritte 

Gesetzgebungsausschuss des Landtages beauftragt werden soll, dieses Hearing des Landtages gemeinsam 

mit anderen Organisationen zu organisieren, mit dem Fokus auf die neuen Technologien und die digitale 

Transformation. Danke!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzter Kollege Köllensperger, volle Zustimmung zu Dei-

nem Beschlussantrag. Ich möchte das unterstreichen, was Du gesagt hast, nämlich, dass wir Gefahr laufen, 

abgehängt zu werden. Wenn ich von wir und uns spreche, so meine ich damit nicht nur Südtirol, sondern ganz 

Europa. In den weltweiten Wirtschaftskreisläufen werden wir mittlerweile vom amerikanischen und südostasi-

atischen Großraum abgehängt. Keine der neuen großen Technologien wächst bei uns. Bis vor wenigen Jahr-

zehnten war Europa immer der Impulsgeber und federführend, was wir in ganz kurzer Zeit verspielt haben. 

Jetzt hinken wir hinterher. Ein kleines Land wie Südtirol, das nicht auf Bodenschätze zurückgreifen kann, 

kommt nicht drum herum, in die Digitalisierung, Technologisierung und in neue Technologien zu investieren. 

Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die wir 

in den letzten Jahren über den Haushalt abgewickelt haben, gering waren. Hier gilt es nachzurüsten, vor allem, 

wenn wir an Arbeitsplätze und gut ausgebildete Menschen denken, die wir dringend brauchen. Deshalb volle 

Zustimmung.  

Eines wundert mich aber schon sehr. Die Gesetzgebungsausschüsse sind ja frei, Leute einzuladen und 

Hearings zu veranstalten. Deshalb wundert es mich, dass wir den dritten Gesetzgebungsausschuss auffor-

dern, ein Hearing zu machen. Ich frage Präsident Renzler, ob das nicht gewollt ist oder ob man den Ausschuss 

dazu zwingen muss. Das würde mich schon interessieren.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Was mit diesem Beschlussantrag an-

geschnitten wird, ist ein Thema, das uns Zeit unseres Lebens begleiten und herausfordern wird. Man sprach 

in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder davon, dass das Primat der Politik auf vielen Ebenen 

verloren gegangen sei. Auf keiner Ebene ist das Primat der Politik dermaßen verloren gegangen wie auf der 

Ebene der digitalen Transformation. Wenn wir den Begriff big data hernehmen und uns die großen Player 

anschauen, so sind diese der Politik davongeeilt und bestimmen, wohin die Reise geht. Die Parlamente auf 

nationaler und internationaler Ebene sind jetzt dabei, langsam langsam aufzuholen und versuchen Weichen 

zu stellen und Pflöcke einzuschlagen, um den Wildwuchs im Bereich der digitalen Welt einigermaßen in den 

Griff zu bekommen. Es ist wirklich an der Zeit, dass sich die Parlamente mit diesen Themen auseinanderset-

zen. Hier muss Kulturarbeit geleistet werden. Wir haben natürlich einige Fachleute unter uns, die sich mit 

dieser Thematik besonders von der technischen Seite her gut auskennen, aber hier geht es um viel mehr. 

Was hier auf uns zurollt bzw. die Welle, auf der wir schon unterwegs sind, ist gigantisch. Was die digitale 

Transformation mit uns machen wird, wissen wir noch nicht, aber wenn wir nichts tun und nicht eine politische 

Kompetenz aufbauen, dann werden uns die großen internationalen Player weiterhin auf der Nase herumtan-

zen. Deshalb ist es eine Notwendigkeit, dass wir uns hier selbst ausbilden und aktiv werden. Es ist ein gutes 

Beispiel, mit dieser Anhörung zu beginnen. Meiner Meinung nach wäre es besser, wenn der gesamte Landtag 

dabei sein könnte.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein Thema aufwerfen, das wir ins Zentrum der Diskussion 

stellen müssen, nämlich die digitale Nachhaltigkeit. Wir wollten uns alle mit diesem Begriff auseinandersetzen 
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und er sollte bei der Anhörung nicht verloren gehen. Es geht um digitale Nachhaltigkeit in gesamtheitlicher 

Sicht und nicht auf einzelne Themen beschränkt.  

Wie gesagt, wir wissen nicht, was die digitale Transformation mit der Arbeitswelt machen will, genauso 

wenig was sie mit dem Privatleben und mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung machen wird. Deshalb 

ist das ein sehr guter Vorschlag. Er geht in die gleiche Richtung wie unserer in Bezug auf den Klimacheck. 

Hier gibt es eine sehr gute Abstimmung mit der Mehrheit und deshalb wird er auch durchgehen.  

 

TAUBER (SVP): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der Meinung, dass diese 

Themen auch bei uns angekommen sind. Es ist ein absolut wichtiges Thema, das in allen Bereichen mitge-

dacht wird. Ich kann mich an die ersten Präsentationen von Apple erinnern. Damals ist ja die ganze Welt 

verrückt geworden. In der Zwischenzeit sind die Themen bis in unsere Territorien verankert. Wenn wir von 

digitaler Transformation reden, so haben gerade die letzten zwei Jahre einen gewaltigen Schwung gebracht. 

Wir sehen, wie viele Unternehmen sich in Südtirol mit der Thematik befassen und ihr tägliches Brot damit 

verdienen. Der Kollege Köllensperger hat gesagt, dass sich die Mobilität ganz neu orientieren werde. Auch an 

diese Dinge wird in Südtirol schon gedacht, und ich bin davon überzeugt, dass wir unseren diesbezüglichen 

Part auch in Zukunft leisten werden. Bezüglich Blockchain gibt es einen jungen Südtiroler, der in der ganzen 

Welt herumtigert und die Leute aufklärt und informiert und mit den Großen mitspielt. Auch die Banken machen 

sich sehr stark Gedanken zu diesem Thema, um nicht ihre Felle davonschwimmen zu sehen. Ich bin der 

Meinung, dass sich die Politik ganz stark mit dieser Thematik beschäftigen muss und den Austausch zwischen 

Realwirtschaft und politisch-gesetzlichen Regelungen vorantreiben muss. Wir müssen Experten ins Haus ho-

len, uns mit ihnen austauschen und Dinge auf den Punkt bringen. Ich erwähne bei dieser Gelegenheit auch 

den Online-Handel. Es kann nicht sein, dass dieser andere Regeln hat wie der Rest. Die traditionellen Ge-

schäfte in Südtirol gehen vor die Hunde, weil die Großen der Welt tun, was sei wollen, die Gelder hin- und 

herschieben und kaum Steuern zahlen, wobei man hier jetzt dabei ist, eine Regelung zu schaffen. Ein weiteres 

Beispiel ist Booking bzw. Air B&B, also die größten Verkaufsportale der Welt, die sich auch kaum um Regeln 

scheren. Hier muss die Politik nachziehen und klar definieren, was Fakt ist. Wir müssen es schaffen, diese 

verschiedenen Welten zusammenzuführen und klar zu regeln. Deshalb unsere Zustimmung zu diesem Be-

schlussantrag.  

Abschließend möchte ich noch sagen, dass es im Land mit der EURAC schon Profis gibt. Ich nenne 

Kurt Matzler, der in der digitalen Transformation weit über die Südtiroler Grenzen hinaus eine Koryphäe ist 

und immer wieder auch von uns eingeladen wurde und wird. Vor zwei Jahren gab es mit der Jugend in der 

Feldthurns einen tollen Abend, bei dem er nach weit nach vorne geblickt hat, um den Menschen die Schwer-

punkte näher zu bringen.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Im Grunde genommen können wir dem zustimmen. In 

diesem Fall ist es so, dass die Regierung nicht als letzte antwortet, weil der Beschlussantrag an den Landtag 

bzw. an den zuständigen Gesetzgebungsausschuss gerichtet ist. Trotzdem glaube ich, dass es richtig ist, dass 

wir klar unsere Bereitschaft, mitzuarbeiten, zum Ausdruck bringen.  

Am Thema selbst sind wir natürlich ständig und laufend dran. Ich habe gestern einmal vom Tagesge-

schäft gesprochen, und auch das ist natürlich Tagesgeschäft. Gerade dort ist es wichtig, auch über den Tel-

lerrand hinauszuschauen und zu sagen, was langfristige Zielsetzungen, Entscheidungen, Strategien und Maß-

nahmen sind. In diesem Sinne können wir dem Beschlussantrag zustimmen, sofern natürlich auch die zustän-

digen Gremien zustimmen.  

 

RENZLER (SVP): Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Es freut mich besonders, dass der dritte Ge-

setzgebungsausschuss mit der Organisation dieses Hearings beauftragt werden soll. Ich persönlich bin der 

Meinung, dass es auch in diesem Bereich schon fünf Minuten vor zwölf ist. Es ist allerhöchste Eisenbahn, 

dass der Landtag klare Vorstellungen, klare Ideen, aber auch Hinweise bekommt, wie die ganze Thematik in 

den nächsten fünf bis zehn Jahren in allen Bereichen angewandt wird, vor allem, was die Arbeitswelt, aber 

auch was die allgemeine Entwicklung in Bezug auf technologische Fortschritte anbelangt. Die Digitalisierung 

und die neuen Arbeitsmethoden werden gewaltige Auswirkungen auf die zukünftige Bildungspolitik haben, 

wobei wir vor allem jene Bevölkerungsschichten stärker berücksichtigen müssen, die notgedrungen aufgrund 

ihrer Ausbildung riskieren, in Zukunft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu werden. Das Hearing kann dazu 
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einen Beitrag leisten. Wenn es uns als dritter Gesetzgebungsausschuss gelingt, das so zu organisieren, dass 

alle Bereiche behandelt werden können, dann wäre das für mich persönlich eine große Genugtuung. Danke!  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Renzler. Adesso io intervengo come presidente del Consiglio, visto 

che comunque la mozione è stata indirizzata al Consiglio. Naturalmente la trasformazione digitale. la digitaliz-

zazione e tutti i temi correlati sono di grande importanza e in questo momento soprattutto con l’emergenza 

Covid ci siamo accorti di quanto veramente sia importante essere aggiornati con la digitalizzazione. 

Ovviamente in questo periodo tutte le sedute del Consiglio, delle commissioni, dei capigruppo e comun-

que tutte le sedute sono state rese possibili solo tramite programmi adeguati, quindi ritengo che il tema sia 

certamente di grande importanza. 

Devo specificare che non è la seduta del Consiglio, non è la votazione in Consiglio che dà l’opportunità 

di avere un’audizione in III commissione, come in qualsiasi altra commissione, perché è chiaro che qualsiasi 

presidente di commissione può richiedere le audizioni anche senza la votazione in Consiglio, comunque que-

sta è la richiesta e ritengo certamente di approvarla come tale e anche il presidente della III commissione si è 

già espresso in materia e quindi procederemo in tal senso. Grazie!  

La parola al consigliere Köllensperger per la replica. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke für die breite Zustimmung, danke für die Mitunterzeichnung und 

danke an Helmuth Renzler als Vorsitzenden des dritten Gesetzgebungsauschusses. Ich freue mich, dieses 

Hearing mitorganisieren zu können. Wenn man mit Amerikanern über das Thema der digitalen Transformation 

mit Amerikanern spricht, so sehen sie das, was auf uns zukommt, generell als Chance, während es Europäer 

generell als Risiko sehen. Beides ist natürlich wahr. Es ist eine große Chance, aber es bringt auch Risiken mit 

sich. Die digitale Transformation wird auch gewaltige wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben. Es ist 

die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die Chancen wahrgenommen und die Risiken minimiert werden. 

In diesem Sinne ist es wichtig, dass die Politik ihre digitale Kompetenz stärkt, aufbaut und eine ganzheitliche 

Sicht auf diese Entwicklung gegeben ist. Sonst werden die internationalen Großkonzerne die Richtung vorge-

ben, und das ist nicht die Richtung, die sich die Politik unbedingt wünscht.  

Ich bedanke mich für die breite Zustimmung und freue mich auf dieses Hearing, das wahrscheinlich im 

Herbst stattfinden wird.  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione così come emendata. Apro la votazione: approvata con 34 voti 

favorevoli.  

 

Punto 10) all'ordine del giorno: "Mozione n. 446/21 del 7/5/2021, presentata dal consigliere Repetto, 

riguardante accesso all'anagrafe nazionale vaccini ed ai referti da parte dei Medici di Medicina Gene-

rale – MMG e dei Pediatri di Libera Scelta – PLS". 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 446/21 vom 7.5.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend Zugriff auf das nationale Impfregister und auf ärztliche Befunde für All-

gemeinmediziner und Kinderärzte freier Wahl". 

 

Accesso all'anagrafe nazionale vaccini ed ai referti da parte dei Medici di Medicina 

Generale — MMG e dei Pediatri di Libera Scelta — PLS 

Da anni i MMG ed i PLS chiedono con insistenza di poter avere accesso per i loro assistiti all'a-

nagrafe nazionale vaccini. Tale richiesta è stata rinnovata anche recentemente, rimanendo non 

solo nuovamente inevasa, ma senza dare modo ai richiedenti di conoscere le motivazioni della 

mancata autorizzazione all'accesso. Le prospettive concrete di realizzazione, stando a quanto 

comunicato recentemente dalla responsabile del Dipartimento prevenzione, riguardano sola-

mente l'accesso all'anagrafe nazionale vaccini, la quale viene alimentata giornalmente dalle Re-

gioni e Province autonome con i dati relativi alle somministrazioni di massa dei vaccini anti CO-

VID-19, che sarà consentito solo ai medici che vaccinano contro il Sars CoV 2. 

Si è altresì appreso che i MMG di Brunico e Bressanone siano collegati al sistema informativo 

ospedaliero tramite un programma gestionale "iKis", consentendo loro di visualizzare referti di 

visite specialistiche, di laboratorio e immagini radiologiche, direttamente dai computer in dota-
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zione nei propri ambulatori, opportunità che costituisce un grande vantaggio per loro e per i loro 

pazienti. Detta possibilità non è invece garantita ai medici operanti nei comprensori di Bolzano e 

Merano (a differenza di quanto avviene anche a Trento da almeno una decina di anni). Questa 

discrepanza di servizio tra comprensori non è accettabile e deve essere necessariamente col-

mata dando a ciascun MMG e PLS la possibilità di accedere in tempo reale i referti in digitale dei 

propri assistiti, a maggior ragione data l'attuale situazione pandemica. 

In merito a ciò, 

il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta Provinciale: 

1. A rendere operativo, per tutti i MMG e PLS, l'accesso al registro vaccinale in tempi rapidi e 

certi. Accertandosi e motivandone le ragioni per cui nella nostra Provincia, non sia ancora 

stato realizzato tale processo; 

2. A disporre, come già adoperato per i MMG di Brunico e Bressanone, che entro tempi certi e 

rapidi tutti i medici possano accedere per via telematica al fascicolo sanitario di ogni paziente, 

comprensivo di tutti quei dati sanitari che un moderno sistema informatizzato deve garantire 

come standard minimo di qualità; 

3. A mettere in atto tutte le iniziative volte a consentire alla nostra Provincia di migliorare il si-

stema di informatizzazione della Sanità, vista l'occupazione delle ultime posizioni (nonostante 

gli ingenti investimenti effettuati dalla Giunta provinciale in questo settore) nella speciale gra-

duatoria nazionale sulla digitalizzazione sanitaria. 

---------- 

Zugriff auf das nationale Impfregister und auf ärztliche Befunde für Allgemeinmediziner und 

Kinderärzte freier Wahl 

Seit Jahren verlangen Allgemeinmediziner und Kinderärzte freier Wahl für die eigenen Patienten 

auf die Daten des nationalen Impfregisters zugreifen zu dürfen. Vor Kurzem wurde diesbezüglich 

erneut ein Antrag gestellt, dem jedoch nicht stattgegeben wurde. Dabei wurden den Antragstel-

lern noch nicht einmal die Gründe für die Verweigerung des Zugriffs mitgeteilt. Laut einer Mittei-

lung des Verantwortlichen des Departements für Prävention würden Zugriffe ausschließlich auf 

das nationale Impfregister möglich sein, in das die autonomen Regionen und Provinzen täglich 

Daten zu den Massenimpfungen gegen COVID-19 einspeisen; diese Zugriffsmöglichkeit wird oh-

nehin nur den Ärzten, die Impfungen gegen SARS-CoV-2 verabreichen, gewährt werden. 

Es wurde auch bekannt, dass die Allgemeinmediziner in Bruneck und Brixen durch das Informa-

tionsprogramm „iKis“ mit dem IT-System des Krankenhauses vernetzt sind; damit können sie 

fachärztliche Diagnosen, Laborbefunde und Röntgenbilder direkt auf die PCs ihrer Praxen hoch-

laden, was für Ärzte und Patienten ein großer Vorteil ist. Diese Möglichkeit bleibt den in den 

Gesundheitssprengeln von Bozen und Meran tätigen Ärzten hingegen verwehrt, im Unterschied 

zu Trient, wo dies schon seit gut zehn Jahren gängige Praxis ist. Die unterschiedliche Handha-

bung in den Gesundheitssprengeln ist unannehmbar. Dieser Mangel muss behoben werden. Alle 

Allgemeinmediziner und Kinderärzte freier Wahl sollten in Echtzeit Zugriff auf die digitalen Be-

funde der eigenen Patienten haben können, und dies gilt in dieser pandemiebedingten Notlage 

umso mehr.  

Aus diesen Gründen, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. dafür zu sorgen, dass alle Allgemeinmediziner und Kinderärzte freier Wahl so schnell wie 

möglich und innerhalb einer bestimmten Frist Zugriff auf das nationale Impfregister erhalten; 

dabei sollte ermittelt und dargelegt werden, aus welchen Gründen diese Möglichkeit in Süd-

tirol bisher noch nicht umgesetzt wurde; 

2. Maßnahmen zu treffen, damit alle Ärzte – wie für die Allgemeinmediziner der Gesundheits-

sprengel von Bruneck und Brixen bereits möglich – innerhalb einer kurzen und genau festge-

legten Frist digital auf die Patientenakten, und genauso auf die Gesundheitsdaten, die ein 

modernes Informationssystem als Mindeststandard zu gewährleisten hat, zugreifen können; 
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3. alle erforderlichen Initiativen zu ergreifen, damit das Landesinformationssystem des Gesund-

heitswesens verbessert wird, zumal sich Südtirol, trotz der hohen Investitionen der Landes-

regierung in diesem Bereich, in der nationalen Sonderrangordnung über die Digitalisierung 

im Gesundheitswesen auf den letzten Plätzen befindet.  

 

La parola al consigliere Repetto per l'illustrazione della mozione.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): “Da anni i 

medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta chiedono con insistenza di poter avere accesso per i 

loro assistiti all'anagrafe nazionale dei vaccini. Tale richiesta è stata rinnovata anche recentemente, rimanendo 

non solo nuovamente inevasa, ma senza dare modo ai richiedenti di conoscere le motivazioni della mancata 

autorizzazione all'accesso. Le prospettive concrete di realizzazione, stando a quanto comunicato 

recentemente dalla responsabile del Dipartimento prevenzione, riguardano solamente l'accesso all'anagrafe 

nazionale vaccini, la quale viene alimentata giornalmente dalle Regioni e Province autonome con i dati relativi 

alle somministrazioni di massa dei vaccini anti COVID-19, che sarà consentito solo ai medici che vaccinano 

contro il Sars CoV 2. 

Si è altresì appreso che i MMG di Brunico e Bressanone siano collegati al sistema informativo ospeda-

liero tramite un programma gestionale "iKis", consentendo loro di visualizzare referti di visite specialistiche, di 

laboratorio e immagini radiologiche, direttamente dai computer in dotazione nei propri ambulatori, opportunità 

che costituisce un grande vantaggio per loro e per i loro pazienti. Detta possibilità non è invece garantita ai 

medici operanti nei comprensori di Bolzano e Merano (a differenza di quanto avviene anche a Trento da al-

meno una decina di anni). Questa discrepanza di servizio tra comprensori non è accettabile e deve essere 

necessariamente colmata dando a ciascun MMG e PLS la possibilità di accedere in tempo reale ai referti in 

digitale dei propri assistiti, a maggior ragione data l'attuale situazione pandemica. 

In merito a ciò, 

il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta Provinciale: 

1. a rendere operativo, per tutti i MMG e PLS, l'accesso al registro vaccinale in tempi rapidi e certi, accertandosi 

e motivando le ragioni per cui nella nostra Provincia, non sia ancora stato realizzato tale processo; 

2. a disporre, come già adoperato per i MMG di Brunico e Bressanone, che entro tempi certi e rapidi tutti i 

medici possano accedere per via telematica al fascicolo sanitario di ogni paziente, comprensivo di tutti quei 

dati sanitari che un moderno sistema informatizzato deve garantire come standard minimo di qualità; 

3. a mettere in atto tutte le iniziative volte a consentire alla nostra Provincia di migliorare il sistema di informa-

tizzazione della Sanità, vista l'occupazione delle ultime posizioni (nonostante gli ingenti investimenti effettuati 

dalla Giunta provinciale in questo settore) nella speciale graduatoria nazionale sulla digitalizzazione sanitaria.” 

Mi sembra che non ci sia null’altro da aggiungere, nel senso che la speranza è che ogni comprensorio 

venga parificato all’altro proprio per un servizio migliore nei confronti dei pazienti e perciò dei cittadini. 

 

Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Ploner Franz, bitte. 

 

PLONER Franz (Team K): Der Kollege Repetto greift das wichtige Thema der Digitalisierung im Ge-

sundheitsbereich in Südtirol auf. Es geht hier nicht nur um den zentralen Impfpass oder um das zentrale Impf-

register. Wir haben ein solches ja schon letztes Jahr gefordert. Es ist logisch, dass die niedergelassenen Ärzte 

Zugriff auf das zentrale Impfregister haben müssen. Wie sollen sie sonst den Grünen Pass ausstellen? Man 

kann ihn nur ausstellen, wenn man einen entsprechenden Zugriff auf das zentrale Impfregister hat. Wir haben 

vorher über Transformation und Digitalisierung gesprochen, und mir kommt vor, dass wir uns im Südtiroler 

Sanitätsbereich noch in der Informatisierung vor 30 Jahren bewegen. Es gibt ein eigenes Informationssystem 

im Westen und ein eigenes im Osten. IKIS im Osten, wo die einzelnen niedergelassenen Ärzte und Pädiater 

auf ihre Daten zugreifen können, während es das im Westen nicht gibt. Wir haben bis jetzt nur Möglichkeiten 

der Informatisierung im Laborsystem und im Röntgensystem, aber nicht hinsichtlich der klinischen Gesund-

heitskarte. Trient hat es uns schon vor zehn Jahren vorgemacht. Dort kann jeder niedergelassene Facharzt, 
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jeder praktische Arzt und jeder Pädiater auf die Daten der Patienten zugreifen. Insbesondere in der Notauf-

nahme braucht man die Daten. In Südtirol ist das leider Gottes bis heute nicht möglich. Ich denke an die 

Regierungserklärung des Landeshauptmannes, bei der er gesagt hat, dass das Gesundheitssystem informa-

tisiert werden müsse. Leider Gottes ist bis heute nur sehr wenig passiert. 

Wir werden diesen Beschlussantrag unterstützen. Ein Gesundheitssystem kann nur funktionieren, wenn 

die Digitalisierung funktioniert.  

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen das sagen, was ich auch schon in der 

Sitzung der Landesregierung gesagt habe. Bei meiner ersten Sitzung als Landesrat im Jahr 2003 gab es auch 

einen Beschluss, der vorsah, die EDV-Systeme in der Sanität anzupassen. Damals war noch Kollege Saurer 

der zuständige Landesrat, wobei ich sagen möchte, dass das bis heute nicht gelungen ist. Hier sind wir auf 

nationalem Gebiet bei weitem nicht die Ersten, um es positiv zu sagen. Covid hat uns hier gebremst, auf der 

anderen Seite hat es uns aber auch geholfen, gewisse Zusammenführungen zu machen. Der Kollege Ploner 

nickt. Im Bereich der Allgemeinmediziner sind einige Sachen verbessert worden. In Bezug auf den Plan der 

vereinheitlichten Informatisierung wäre Ende dieses Jahres der erste Teil vorgesehen und Ende des nächsten 

Jahres der zweite Teil. Wir sind ungefähr ein Dreivierteljahr in Verzug, aber ich bin zuversichtlich, dass es 

noch in dieser Legislatur gelingen wird. Es wurde bereits von der Kollegin Martha Stocker eingeleitet und wird 

jetzt umgesetzt, wenn auch mit einigen Hürden. Grundsätzlich glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, 

wobei wir insgesamt – offen gesagt – hinten sind.  

Zur konkreten Frage, die der Kollege Repetto gestellt hat. In den Gesundheitsbezirken Bozen und 

Meran werden die Allgemeinmediziner und Kinderärzte freier Wahl medizinische Daten und Dokumente ihrer 

Patienten nicht über die elektronische Patientenakte, sondern über die elektronische Gesundheitsakte abrufen 

können. Das wird noch innerhalb dieses Jahres möglich sein.  

Derzeit ist ein Zugriff der Allgemeinmediziner und Kinderärzte freier Wahl auf persönliche Daten und 

Informationen des staatlichen Impfstoffregisters rechtlich nicht vorgesehen, dies gemäß Dekret des Gesund-

heitsministeriums vom 17. September 2018, mit welchem der Anagrafe nazionale vaccini eingerichtet wurde. 

Im Rahmen der Datenschutzbestimmungen ist es jedoch möglich, den Allgemeinmedizinern und Kinderärzten 

einen Zugang zum Impfregister des Landes – sistema informativo di anagrafe vaccinale regionale – zu ge-

währen. Das befindet sich gerade in der Durchführungsphase. Innerhalb des Jahres 2021 werden alle in Süd-

tirol tätigen Allgemeinmediziner und Kinderärzte freier Wahl, auch jene der Gesundheitsbezirke Bozen und 

Meran, die ein anderes System haben, und alle innerhalb des Südtiroler Sanitätsbetriebes tätigen Fachärzte 

in der Lage sein, mittels dem Mitarbeiterportal elektronische Gesundheitsakte oder der von ihnen benützten 

Patientenakte-Software auf die den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer elektronischen Gesundheitsakte zum 

Abruf bereitgestellten medizinischen Daten und Dokumente – Laborbefunde, Radiologie-Befunde, digitalisierte 

Verschreibungen von Medikamente und ambulante fachärztliche Leistungen – zugreifen können. Sie wissen, 

dass wir SPID und die Gesundheitsakte schon relativ lange aktiviert haben. Ich weiß nicht, wie viele im Saal 

sie aktiviert haben, wahrscheinlich nicht alle. So ähnlich ist es bei der Bevölkerung. In der Aktivierung der 

Bürgerinnen- und Gesundheitsakte sind uns Bürgerinnen und Bürger von Regionen Mittelitaliens weit voraus. 

Bei uns ist es ein bisschen so wie in anderen Bereichen, das heißt die Bereitschaft ins Internet zu gehen und 

sich einzuklinken, auch über die Patronate, die hier Hilfe leisten, ist nicht sehr hoch. Ich glaube, dass im Saal 

hier nicht einmal die Hälfte der Abgeordneten die elektronische Gesundheitsakte aktiviert hat. Das ist die Vo-

raussetzung dafür, dass es überhaupt funktioniert. Einerseits muss also die Technik funktionieren, aber wenn 

nur ein Viertel oder Zehntel der Bevölkerung die Gesundheitsakte aktiviert, nützt es wenig. Zu Ihrer Information 

muss ich sagen, dass ich sie auch erst voriges Jahr aktiviert habe, wobei es nicht ganz einfach ist. Ich habe 

externe Hilfe in Anspruch genommen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Auf alle Fälle ist es sehr ange-

nehm, dass alle Sachen drinnen sind.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): L’assessore 

come al solito è molto pragmatico, concreto e realista, perciò lo ringrazio sotto questo profilo, perché ha dato 

delle informazioni molto chiare. Questa mozione va nella direzione che stava dicendo l’assessore, per cui dal 

mio punto di vista sarebbe un ulteriore stimolo nei confronti dei lavori che vengono fatti o che si sta tentando 

di fare, diciamo che la situazione è ancora estremamente fluida, si sta lavorando e l’obiettivo è che ci sia 
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un’unificazione su tutta la provincia di tutta la realtà informatica e sulla digitalizzazione. Questo è l’auspicio, 

per cui io invito l’aula a votare questa mozione. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussantrag.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung über die Prämissen und die 

einzelnen Punkte des beschließenden Teiles des Beschlussantrages.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 10 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 6 Enthal-

tungen abgelehnt.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stim-

men und 5 Enthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stim-

men und 1 Enthaltung abgelehnt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stim-

men und 1 Enthaltung abgelehnt. 

 

Punto 11) all'ordine del giorno: "Mozione n. 456/21 dell'11/6/2016, presentata dal consigliere Unter-

holzner, riguardante le associazioni e il contributo ECM". 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 456/21 vom 11.6.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Unterholzner, betreffend Vereine und CME-Abgabe". 

 

Vereine und CME-Abgabe 

Vereine, die als sogenannte „provider“ für die Vergabe von CME-Credits, also Fortbildungspunkte 

für bestimmte Berufsgruppen insbesondere im Bereich der Gesundheitsberufe akkreditiert sind, 

müssen pro Jahr 2.500€ bezahlen. Bei weniger als 6 Veranstaltungen reduziert sich der Obolus 

auf 800€/a. 

Allein, wenn man bedenkt, dass diese Vereine dem Sanitätsbetrieb und den Ämtern für Gesund-

heit Arbeit abnehmen und trotzdem dafür bezahlen müssen, wirkt der Obolus eigenartig. Noch 

viel skurriler ist es aber, dass diese Vereine auch in Zeiten des Covid, also bei Veranstaltungs-

verbot und damit Null Veranstaltungen, dazu aufgefordert werden 800€ zu bezahlen. 

Im Frühjahr eines jeden Jahres sind die 800€ als Anzahlung fällig und im November erfolgt die 

Endabrechnung. Im Jahr 2021 wurde aufgrund der Pandemie die Zahlung der 800€ auf Novem-

ber verschoben. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. Von der Zahlung der 800€ abzusehen, wenn keine Veranstaltungen getätigt wurden, da diese 

„provider“ dem Sanitätsbetrieb Arbeit abnehmen. 

---------- 

Le associazioni e il contributo ECM 

Le associazioni accreditate come cosiddetti "provider" per l'assegnazione di crediti ECM, cioè 

crediti di formazione continua per alcuni gruppi professionali, in particolare nel campo delle pro-

fessioni sanitarie, devono pagare un contributo spese annuo di 2.500 euro. Per chi organizza 

meno di sei eventi la quota è ridotta a 800 euro l'anno. 

Tuttavia, se si considera che queste associazioni alleggeriscono il lavoro dell'Azienda sanitaria e 

degli uffici della sanità, sembra strano che esse debbano comunque versare quest'obolo. Ma 

ancora più bizzarro è il fatto che si chieda a queste associazioni di pagare 800 euro anche in 

tempi di Covid, quando non viene organizzato alcun evento perché ciò è vietato. 
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In primavera di ogni anno va versato un acconto di 800 euro, mentre l'eventuale saldo avviene a 

novembre. Nel 2021, a causa della pandemia, il pagamento degli 800 euro è stato prorogato a 

novembre. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

1. a non richiedere il pagamento del contributo di 800 euro se non sono stati organizzati eventi, 

dato che questi "provider" alleggeriscono il carico di lavoro dell'Azienda sanitaria. 

 

Herr Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Herr Präsident! Das ist ein sehr kurzer Beschlussantrag, für die 

betroffenen Berufsgruppen aber eine sehr wichtige Entscheidung. Die Vereine, die als sogenannte Provider 

für die Vergabe von CME-Kredits zur Fortbildung insbesondere im Gesundheitsbereich akkreditiert sind, müs-

sen pro Jahr 2.500 Euro bezahlen. Bei weniger als sechs Veranstaltungen reduziert sich der Obolus auf 800 

Euro. Wenn man bedenkt, dass diese Vereine im Sanitätsbetrieb und den Ämtern für Gesundheit Arbeit ab-

nehmen und trotzdem dafür bezahlen müssen, wirkt der Obolus eigenartig. Noch viel skurriler ist es aber, dass 

diese Vereine auch in Zeiten wie diesen dazu aufgefordert werden, diese 800 Euro zu bezahlen, trotz Veran-

staltungsverbot. Diese 800 Euro sind im Frühjahr eines jeden Jahres als Anzahlung fällig und im November 

erfolgt die Endabrechnung. In diesem Jahr wurde aufgrund der Pandemie die Bezahlung der 800 Euro auf 

November verschoben.  

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, von den Zahlungen der 

800 Euro abzusehen, wenn keine Veranstaltungen getätigt werden oder wurden, da diese Provider dem Sa-

nitätsbetrieb Arbeit abnehmen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die betroffenen Berufsgruppen wären Euch für die Zustimmung zu 

diesem kurzen und knappen Beschlussantrag sehr dankbar. Ich freue mich eine Diskussion und hoffe auf die 

Zustimmung der Mehrheit.  

 

Vorsitz der Präsidentin | Presidenza della presidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Staffler, ne ha facoltà. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente. Kollege Unterholz-

ner, danke für diesen Beschlussantrag. Er ist ein bisschen sehr kurz geraten, vielleicht ein bisschen zu kna-

ckig. Es ist erschließt sich nicht ganz, was dahintersteckt. Deshalb würde ich Dich ersuchen, dass Du ihn ein 

bisschen ausführst. Mich würde beispielsweise interessieren, welche Vereine es sind, wie viele Vereine es 

gibt, wie sie heißen und wer sie führt. Hier braucht es aus unserer Sicht noch ein paar Informationen. Die Logik 

erschließt sich schon, denn es ist natürlich eigenartig, dass diese Vereine zahlen müssen, auch wenn sie 

keine aufgrund der Pandemie keine Tätigkeiten aufweisen können. Ich möchte auch wissen, an wen dieser 

Beitrag geht und warum sie diesen Betrag zahlen müssen. All diese Fragen sind zu klären. Ich möchte mich 

in diese Materie vertiefen, bevor ich ein endgültiges Urteil abgebe. Vielleicht kann der Kollege Unterholzner 

hier wirklich noch ein bisschen nachlegen. Danke!  

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): Frau 

Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Unterholzner, zu der Zahlung von 800 Euro. Die zehn 

Med-Provider wurden während des epidemiologischen Notstandes in finanzieller Hinsicht unterstützt, und 

zwar indem die beiden Raten des Spesenbeitrags zusammengelegt und die erste Rate bis zur Fälligkeit der 

zweiten Rate ausgesetzt wurde. Es wurde also eine Stundung gemacht, ähnlich wie auch in anderen Berei-

chen. Die Entrichtung des jährlichen Spesenbeitrages in Höhe von höchstens 2.500 Euro wurde mit Dekret 

2012 verfügt. Die erste Rate ist innerhalb März fällig und beträgt 800 Euro bei bis zu fünf Weiterbildungsver-

anstaltungen, die zweite Rate hingegen ist innerhalb Oktober fällig und beträgt 1.700 Euro für mehr als fünf 

Weiterbildungsveranstaltungen. Um die zehn Med-Provider zu unterstützen, wurde der Termin für die Bezah-

lung des Spesenbeitrages für die Jahre 2020 und 2021 per Dekret zusammengelegt und in einem einmaligen 
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Beitrag innerhalb Oktober eingehoben. Das ist kein betragsmäßiges, sondern ein liquiditätsmäßiges Entge-

genkommen.  

Sicher kann man sich mit den betroffenen Vereinen noch einmal zusammensetzen. Auf alle Fälle han-

delt es sich bei den 2.500 Euro um den Höchstbetrag, der von vielen nicht in diesem Ausmaß bezahlt wird.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Kollege Staffler, für die Anregung. Ich bin nicht der Bürokrat, der 

lange Beschlussanträge schreibt. Zudem kommt diese Anregung von den betroffenen Berufsgruppen. Ich ver-

stehe sehr wohl, dass man sich fragt, wer diese Vereine sind. Landesrat Widmann sind sie auf alle Fälle 

bekannt. Wie gesagt, die betroffenen Vereine sind an mich mit der Bitte herangetreten, einen Beschlussantrag 

einzubringen, damit die Bezahlung der Beiträge in der Corona-Zeit ausgesetzt werden. Die Stundung ist keine 

Aussetzung. Das bringt ja gar nichts. Wenn ich das zurückschiebe, dann schiebe ich zwar das aktuelle akute 

Liquiditätsproblem auf, aber ich löse es nicht. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Zu zahlen ist nachher so-

wieso. 

Ich bringe diesen Beschlussantrag zur Abstimmung und ersuche alle Kolleginnen und Kollegen, ihn zu 

unterstützen, im Interesse dieser Berufsgruppen. 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. Apro la votazione: respinta con 11 voti favorevoli, 19 voti con-

trari e 3 astensioni.  

 

Punto 12) all’ordine del giorno: "Mozione n. 457/21 dell'11/6/2021, presentata dai consiglieri Mair e 

Leiter Reber, riguardante il maschile generico come linea generale nella pubblica amministrazione".  

 

Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 457/21 vom 11.6.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Mair und Leiter Reber, betreffend generisches Maskulinum als Richtschnur für die öf-

fentliche Verwaltung". 

 

Il maschile generico come linea generale nella pubblica amministrazione 

Nell’area linguistica tedesca si discute da anni del cosiddetto linguaggio non sessista che è es-

senzialmente basato sull’ideologia di genere. Con massicci interventi nella lingua e nella parola 

scritta, per esempio attraverso la I maiuscola interna oppure l’utilizzo dell’asterisco di genere o 

egualitario, si sta cercando di eliminare il maschile generico sinora generalmente riconosciuto. Il 

maschile generico significa l’uso del genere maschile con valenza neutra. I nomi delle persone o 

quelli delle professioni che si possono formare anche al femminile sono utilizzati in senso collet-

tivo e generico. Questo utilizzo inclusivo del maschile generico fa parte della lingua tedesca e del 

modo di comprenderla. Interventi artificiosi, che sono tutti frutto di elucubrazioni e in evidente 

contrasto con l’ortografia corretta, so-no basati sull’ideologia di genere, il cui costrutto dell’identità 

di genere sociale non poggia su basi scientifiche. 

Per questo motivo è osteggiata da alcune parti del mondo scientifico e da importanti linguisti che 

dubitano del senso di questa pratica. A tale proposito citiamo l’intervista con la linguista Ewa 

Trutkowski, che tra l’altro lavora come ricercatrice alla Libera Università di Bolzano, apparsa il 10 

febbraio 2021 sul quotidiano “Dolomiten” (p. 11) con il titolo: “Maskulin ist nicht gleich männlich” 

(Il maschile non è sempre uguale al maschile). 

Nell’intervista Trutkowski afferma che l’utilizzo del linguaggio di genere è per lei una sorta di ta-

tuaggio linguistico con cui si vuole dimostrare, per esempio, di avere un pensiero alternativo, di 

votare verde e nel complesso di avere uno spirito progressista. Ma lei vorrebbe scardinare questi 

automatismi ideologici. Poi, con riferimento a sondaggi effettuati, arriva alla conclusione che se 

si guardano i sondaggi svolti su campioni piuttosto ampi della popolazione si vede che non si 

contesta tanto l’utilizzo del maschile generico bensì quello del linguaggio non sessista. 

In considerazione del fatto che numerosi documenti della pubblica amministrazione nonché la 

comunicazione sono rivolti a fasce più ampie della popolazione, l’utilizzo del maschile generico è 

da ritenersi una pratica compresa da tutti. L’uso del genere nel linguaggio rende i testi illeggibili, 

interrompe il flusso della lettura ed è spesso inteso come l’introduzione di una voluta distanza tra 

l’amministrazione e i cittadini. 
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Oltretutto questa pratica non contribuisce in alcun modo all’effettiva parità tra uomo e donna. 

L’intervista di cui prima, contiene anche la seguente affermazione della linguista Trutkowski: una 

maggiore visibilità delle donne e delle persone non binarie dovrebbe piuttosto avvenire nei ruoli 

che ricoprono all’interno della società, e dare visibilità linguistica non basta per cambiare la realtà 

sociale. 

Per questi motivi vanno rispettate anche queste opinioni scientifiche. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

1. sollecita la Giunta provinciale a provvedere a quanto necessario dal punto di vista ammini-

strativo affinché in tutti i documenti e atti e nella comunicazione della pubblica amministra-

zione in provincia di Bolzano il maschile generico continui a valere come linea generale da 

seguire nella pubblica amministrazione e sia vietata ogni forma del linguaggio di genere; 

2. sollecita la Giunta provinciale, a tutela della lingua tedesca in provincia di Bolzano e dei diritti 

delle minoranze a essa collegati, di raccomandare agli altri enti pubblici e alle altre società 

l’utilizzo del maschile generico;  

3. chiede la revoca della mozione approvata n. 637/16 del 15/9/2016 ”Vademecum per un lin-

guaggio rispettoso dell’identità di genere”. 

---------- 

Generisches Maskulinum als Richtschnur für die öffentliche Verwaltung 

Der deutsche Sprachraum ist seit Jahren mit der Debatte rund um eine sogenannte „geschlech-

tergerechte Sprache" konfrontiert, die maßgeblich auf der Genderideologie basiert. Dabei wird 

versucht, das bisher allgemein anerkannte generische Maskulinum durch massive Eingriffe in die 

Sprache und das geschriebene Wort, wie zum Beispiel mit dem Binnen-I oder dem Genderstern-

chen, zu verdrängen. Das generische Maskulinum bezeichnet den geschlechtsneutralen Ge-

brauch des Maskulinums. Dabei werden sowohl Personen- oder Berufsbezeichnungen, für die 

auch durch eine feminine Wortform gebildet werden können, in einem allgemeinen, generischen 

Sinn verwendet. Dieser inklusive Gebrauch des generischen Maskulinums gehört zur deutschen 

Sprache und zu deren Verständnis. Künstliche Eingriffe, die allesamt Kopfgeburten sind und im 

krassen Widerspruch zur gültigen Rechtschreibung stehen, basieren auf der Genderideologie, 

deren Konstruktion des sozialen Geschlechts, der empirischen Wissenschaft entbehrt. 

Aus diesem Grund kommt auch Widerstand aus der Wissenschaft und von führenden Linguisten, 

welche die Sinnhaftigkeit des „Genderns" in Frage stellen. In diesem Zusammenhang sei auch 

auf das Interview mit der Linguistin Ewa Trutkowski, welche unter anderem als Forscherin an der 

Freien Universität Bozen tätig ist, verwiesen, welches in der Tageszeitung „Dolomiten" vom 10. 

Februar 2021 auf Seite 11 unter dem Titel „Maskulin ist nicht gleich männlich" erschienen ist. 

So wird Trutkowski im Interview mit der Tageszeitung „Dolomiten" wie folgt zitiert: „Für mich ist 

Gendern eine Art „sprachliche Tätowierung", mit der man unter Beweis stellen möchte, dass man 

beispielsweise alternativ denkt, grün wählt und insgesamt ein aufgeklärter Geist ist. Doch solche 

ideologischen Zuschreibungen würde ich gerne aufbrechen." Darüber hinaus kommt sie mit Blick 

auf Umfragen zu Folgendem Schluss: „[...] schaut man sich Umfragen an, in denen breitere Be-

völkerungsschichten befragt wurden, stellt man fest, dass nicht der Gebrauch des generischen 

Maskulinums, sondern das Gendern umstritten ist." 

Angesichts der Tatsache, dass sich sämtliche Dokumente der öffentlichen Verwaltung, welche 

veröffentlicht werden, sowie die Kommunikation auf breitere Bevölkerungsschichten ausgerichtet 

ist, ist die Verwendung des generischen Maskulinums als allgemein verständliche Praxis anzu-

sehen. Das Gendern hingegen führt zu einer Unleserlichkeit von Texten, unterbricht den Lese-

fluss und wird vielfach auch als bewusst herbeigeführte Distanz zwischen der Verwaltung und 

den Bürgern verstanden. 

Darüber hinaus trägt das Gendern in keiner Weise zu einer tatsächlichen Gleichberechtigung 

zwischen den Geschlechtern bei. Auch die Linguistin Trutkowski wird im angeführten Interview 

wie folgt zitiert: „Ein stärkeres Sichtbarmachen von Frauen und nicht-binären Personen sollte in 

den Positionen, innerhalb der Gesellschaft selbst, passieren. Durch sprachliche Sichtbarma-

chung kann man die soziale Realität nicht umspülen." 

Aus diesen Gründen gilt es diese wissenschaftlichen Einsichten zu würdigen. 
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Dies vorausgeschickt 

fordert  

der Südtiroler Landtag 

1. die Landesregierung auf, sämtliche verwaltungstechnische Schritte in die Wege zu leiten, 

damit bei allen Dokumenten, Akten und der Kommunikation der öffentlichen Verwaltung in 

Südtirol weiterhin das generische Maskulinum als Richtschnur gilt und sämtliche Formen des 

Genderns untersagt werden; 

2. die Landesregierung auf, zum Schutz der deutschen Sprache in Südtirol und den damit ver-

bundenen Minderheitenrechten den anderen öffentlichen Körperschaften und Gesellschaften 

die Verwendung des generischen Maskulinums nahezulegen; 

3. den Widerruf des genehmigten Beschlussantrages vom 15.9.2016, Nr. 637/16 mit dem Titel 

„Leitfaden für eine geschlechtergerechte Sprache" 

 

La consigliera Mair e il consigliere Leiter Reber hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:  

"Il maschile generico come linea generale nell’istruzione e nell’amministrazione 

Nell’area linguistica tedesca si discute da anni del cosiddetto linguaggio “non sessista” ovvero “di ge-

nere”, che essenzialmente si basa sull’ideologia di genere. Con l'obiettivo di esprimere nella lingua scritta e 

parlata l'uguaglianza di donne e uomini e inoltre di tutti gli altri generi "non binari", il maschile generico, finora 

generalmente riconosciuto, viene ora soppiantato da forti interventi nella lingua parlata e scritta, come ad 

esempio con la I maiuscola intermedia o l'asterisco di genere. 

I "testi di genere" con asterischi di genere, sottolineature di genere e costruzioni passive rendono i testi 

più lenti, incomprensibili e difficili da leggere. L'impiego di espedienti grafici per contraddistinguere il genere 

che osserviamo oggi conduce costantemente a forme grammaticalmente scorrette (ad esempio: Ärzt*in, 

Bauer*in, ein*e gute*r Schüler*in).  

L'utilizzo di un "linguaggio non sessista" enfatizza ed evidenzia il genere in molti contesti in cui in realtà 

non ha alcun ruolo. Questa eccessiva rilevanza del genere mette maggiormente in evidenza le differenze tra 

uomini e donne, cosa controproducente rispetto all'effettivo intento degli ideologi di genere di eliminare le 

disparità di genere attraverso il linguaggio. 

Inoltre, i testi "di genere" pongono anche un problema di assenza di barriere: per le persone che già 

hanno difficoltà a leggere testi o a imparare il tedesco, gli asterischi di genere e simili espedienti costituiscono 

un ostacolo aggiuntivo, il che causa problemi soprattutto nel settore dell'istruzione e nella pubblica ammini-

strazione. 

Confusione di genere 

I suggerimenti e i metodi per implementare una modifica del linguaggio adeguata al genere assomi-

gliano a un campo minato: oltre alle sei varianti più comuni nelle formulazioni neutrali di genere - la I maiu-

scola intermedia, l’underscore, la barra, l'asterisco, la forma abbinata (completa o abbreviata), e le formulazioni 

neutrali di genere che utilizzano forme passive o participi - gli ideologi di genere e gli attivisti linguistici femmi-

nisti avanzano costantemente nuove proposte per rendere il "linguaggio non sessista" "più facile da usare", 

"più fluido" e più accessibile alle masse, o per assicurare l'inclusione linguistica delle cosiddette "persone non 

binarie". 

Una delle "soluzioni" proposte è quella di usare solo la forma femminile, cioè il femminile generico. 

Un'altra variante, invece, prevede la completa rinuncia ad attribuire il genere aggiungendo una qualsiasi esten-

sione alla radice dei sostantivi, ad esempio la "x" ovvero "-xs" al plurale ("Professx" invece di Professor). Il 

linguista tedesco ed ex professore dell'università Humboldt di Berlino, Lann Hornscheidt, ha recentemente 

chiesto di chiarire il linguaggio di genere con l’estensione "-ens", la parte centrale della parola "Mensch", su-

scitando molto interesse nei media. 

Inoltre, molti sostenitori del "linguaggio non sessista" non vogliono limitarsi a utilizzare il linguaggio di 

genere in nomi, articoli e pronomi. Poiché, secondo gli attivisti del linguaggio di genere esistono verbi e agget-

tivi che non sono neutri dal punto di vista del genere, si cercano alternative sensibili al genere anche per essi: 

"bewirten" diventa "für das leibliche Wohl sorgen", "bemuttern" diventa "fürsorglich behandeln". 

Il fatto che queste "varianti di genere", spesso assurde, non vengono affatto discusse e praticate solo 

nei circoli degli ideologi linguistici femministi, ma sono sempre più utilizzate anche ufficialmente, è dimostrato 

dal caso sorto intorno al disegno di legge sul nuovo diritto fallimentare e di ristrutturazione dell'attuale ministro 

della giustizia tedesco, Christine Lamprecht (SPD). Su istruzione della ministra Lamprecht, il disegno di legge 
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è stato formulato interamente al femminile generico. In seguito alla classificazione del testo della legge da 

parte del ministero dell’interno tedesco come "possibilmente incostituzionale", poiché il femminile generico 

non è stato finora riconosciuto linguisticamente per essere impiegato per le persone di sesso femminile e 

maschile e la legge avrebbe di conseguenza potuto essere applicata solo alle donne, dopo lunghe discussioni 

la legge è stata infine approvata nel maschile generico. 

Il consiglio per l’ortografia tedesco rifiuta gli espedienti grafici per contraddistinguere il genere 

Quale massima autorità per l’ortografia nei paesi di lingua tedesca, il consiglio per l'ortografia tedesco 

si è ripetutamente e fermamente opposto all'uso di asterischi di genere e simili espedienti. Nella primavera del 

2021, il consiglio ha ribadito il proprio parere che sebbene ci si debba approcciare a tutte le persone con un 

linguaggio non sessista e si debba affrontarle in modo sensibile, si tratta di una questione sociale e sociopoli-

tica che non può essere risolta solo con regole ortografiche e modifiche all’ortografia. In questo contesto, il 

consiglio ha raccomandato di non includere in questo momento nelle regole ufficiali dell'ortografia tedesca 

all'interno delle parole l’asterisco (asterisco di genere), l’underscore (divario di genere), i due punti o altre 

forme abbreviate per indicare le definizioni multi-genere. 

Le resistenze della comunità scientifica 

Nella comunità scientifica sono di recente aumentate le resistenze contro gli interventi di origine ideolo-

gica nella lingua tedesca. I più importanti linguisti mettono sempre più apertamente in discussione il significato 

della distinzione di genere. 

Nell'agosto 2020, la società per la lingua tedesca (Gesellschaft für deutsche Sprache -GfdS)" - un'as-

sociazione politicamente indipendente per la conservazione della lingua tedesca e la ricerca in materia - in un 

comunicato stampa ha esplicitamente sconsigliato l'uso dell'asterisco di genere e di forme analogamente pro-

blematiche. L'utilizzo dell'asterisco di genere e dell’underscore di genere non sono compatibili né con la gram-

matica tedesca né con le regole dell'ortografia, poiché conducono all'incoerenza dei testi e creano problemi 

anche in termini di pronuncia. L'istituzione ha sottolineato che la “correttezza e l'uniformità ortografica e gram-

maticale, la (pre)leggibilità e la comprensibilità di un testo” devono venire al primo posto. 

Il linguista e presidente della GfdS, Peter Schlobinski, in un'intervista del maggio 2021 ha sottolineato 

che gli asterischi di genere e i due punti di genere nella corrispondenza degli organismi dello Stato e delle 

università non sono compatibili con le regole di ortografia vigenti in Germania. “Per l'ortografia ufficiale nelle 

istituzioni, nelle amministrazioni, nelle scuole, nelle università esiste il consiglio per l’ortografia (Rech-

tschreibrat). È questa la norma che dobbiamo seguire", ha dichiarato Schlobinski. 

Nel 2019, l’associazione per la lingua tedesca (Verein Deutsche Sprache) ha lanciato una petizione 

intitolata "Stop alle assurdità di genere!", i cui ormai quasi 86 mila sostenitori – tra cui centinaia di noti autori, 

giornalisti, scienziati e altri personaggi pubblici – si esprimono contro i "crescenti interventi distruttivi nella 

lingua tedesca motivati dall’obiettivo di una maggiore parità di genere". “In primo luogo, il cosiddetto linguaggio 

non sessista si basa su un errore generale; secondo, produce una pletora di costrutti linguistici ridicoli e, terzo, 

non è praticabile in modo coerente. In quarto luogo, non contribuisce a migliorare la situazione delle donne 

nella società”, così le motivazioni della petizione. 

A tale proposito citiamo l’intervista con la linguista Ewa Trutkowski, che tra l’altro lavora come ricerca-

trice alla Libera Università di Bolzano, apparsa il 10 febbraio 2021 sul quotidiano “Dolomiten” (pag. 11) con il 

titolo: “Maskulin ist nicht gleich männlich” (“La forma maschile non equivale al genere maschile”). Nell’intervista 

suddetta la Trutkowski afferma che l’utilizzo del linguaggio di genere è per lei una sorta di tatuaggio linguistico 

per dimostrare, per esempio, di avere un pensiero alternativo, di votare verde e nel complesso di avere uno 

spirito progressista. Ma lei vorrebbe scardinare questi automatismi ideologici. Inoltre, con riferimento ai son-

daggi, arriva alla conclusione che dai rilevamenti su campioni piuttosto ampi della popolazione emerge che 

non si contesta tanto l’utilizzo del maschile generico bensì quello del linguaggio non sessista. Oltretutto, se-

condo la Trutkowski, l’uso del linguaggio di genere non contribuisce in alcun modo all’effettiva parità tra uomo 

e donna. "Una maggiore visibilità delle donne e delle persone non binarie dovrebbe avvenire a livello di posi-

zioni occupate all'interno della società stessa. La visibilità linguistica non può cambiare la realtà sociale", così 

la Trutkowski. 

La maggioranza della popolazione rifiuta il linguaggio di genere 

Il dibattito sul "linguaggio non sessista e di genere” assume una connotazione sempre più moralistica 

grazie ai suoi sostenitori, che si collocano prevalentemente nell'ambiente accademico di sinistra e femminista, 

con l'appoggio dei media e di parti della politica. Questo comporta il fatto che un numero crescente di persone 

nell’ambito dell'amministrazione, delle autorità e delle istituzioni educative si sente sempre più costretta a 
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utilizzare il linguaggio di genere, anche se un'ampia maggioranza della popolazione rifiuta questi interventi 

sulla lingua. 

Come ha rivelato un sondaggio rappresentativo della fine di maggio 2021 condotto dall'istituto demo-

scopico berlinese "Infratest dimap", specializzato nella ricerca sulle opinioni politiche e sulle elezioni, una netta 

maggioranza della popolazione è contraria all'uso di un "linguaggio non sessista". Il 65% degli intervistati ha 

dichiarato di non ritenere importante una maggiore considerazione dei diversi generi nel linguaggio parlato e 

scritto, un aumento di quasi il 10% rispetto al sondaggio dell'anno precedente. Un sondaggio condotto nello 

stesso periodo dalla società per la ricerca sociale e l'analisi statistica "forsa" (Gesellschaft für Sozialforschung 

und statistische Analysen „forsa") ha mostrato che una grande maggioranza dei tedeschi (82%) ritiene che il 

tema dell’uso del linguaggio di genere sia "meno importante" (28%) o "per niente importante" (54%). Uno 

studio pubblicato a metà giugno 2021 dall’istituto tedesco "Allensbacher Institut" afferma che il 71% delle per-

sone in Germania è contrario al linguaggio di genere. 

Questo rifiuto maggioritario statisticamente comprovato pesa ancora di più se si considera che sempre 

più persone non manifestano le proprie opinioni su determinati argomenti e questioni per paura di condanne 

da parte della società o di essere penalizzati sul lavoro. Il sondaggio "Allensbach" del giugno 2021 mostra che 

solo poco meno della metà (45%) degli intervistati sente di poter esprimere liberamente le proprie opinioni 

politiche. Nel 2019, in un sondaggio dello stesso istituto, il 63% degli intervistati ha dichiarato che esistono 

molte leggi non scritte su quali opinioni siano accettabili e quali tabù. Tra i temi sensibili su cui ci si può espri-

mere solo con cautela, oltre ai rifugiati, l'Islam e il patriottismo, figuravano le questioni di "genere". 

Il linguaggio di genere nel settore dell'istruzione 

Nel frattempo, il "linguaggio non sessista" si è fatto strada anche nel settore dell'istruzione. Oltre alla 

comunicazione interna alle istituzioni educative, anche nei libri di testo e nei materiali didattici il linguaggio di 

genere è sempre più diffuso. Un recente libro di tedesco usato in Austria afferma ad esempio: "Lavorate in 

coppie di due: Una/o è l'ascoltatrice/l’ascoltatore, l'altra/o è la lettrice/il lettore. Una/o legge il brano, l’ascolta-

trice/l'ascoltatore riassume ciò che ha sentito". 

Anche nelle università e nelle scuole superiori, da anni si insiste sull'uso di un "linguaggio non sessista" 

con sempre maggiore veemenza. La maggior parte delle università ha così sviluppato delle linee guida che 

esortano gli studenti e i docenti a usare il "linguaggio di genere" e forniscono istruzioni su un suo corretto uso. 

Anche se si tratta ufficialmente di mere raccomandazioni senza obbligo alcuno: come dimostrano innumerevoli 

esempi, l’utilizzo/il non utilizzo del linguaggio di genere è diventato di fatto un criterio di valutazione in molte 

università. 

Il linguaggio di genere nella pubblica amministrazione 

Presso la Provincia autonoma di Bolzano sono in vigore dal 2012 le “Direttive per il rispetto del genere 

nei testi dell’Amministrazione provinciale”. Esse “contengono alcune regole generali per adottare un linguaggio 

che valorizzi l’identità di genere nei testi normativi e amministrativi, nella modulistica come pure nei testi di 

carattere generale”. Esse illustrano – sulla scorta di una serie di esempi concreti – le varie soluzioni possibili, 

p.es. le forme sdoppiate femminile-maschile, in particolare in caso di denominazioni di titoli professionali, fun-

zioni e cariche pubbliche, e forniscono suggerimenti per formulazioni neutre. 

Se inizialmente queste direttive sono state applicate solo in maniera sporadica, ormai la maggior parte 

dei testi amministrativi sono redatti in “linguaggio di genere”. 

Un ripensamento a livello politico 

Il malcontento della popolazione e di gran parte dei linguisti per gli interventi ideologicamente motivati 

della sinistra sul linguaggio sta crescendo a livello internazionale e trova sempre più eco presso i responsabili 

delle decisioni politiche. Solo recentemente, l'amministrazione federale svizzera ha vietato l'uso dell’asterisco 

di genere e di analoghi espedienti grafici presso gli enti pubblici. “Da un lato, essi non raggiungono lo scopo 

che si prefiggono, e dall'altro, causano tutta una serie di problemi linguistici”, si legge in una direttiva emessa 

il 17 giugno 2021. 

Nel maggio del 2021 il governo francese del presidente Emanuel Macron ha vietato l'uso del "linguaggio 

rispettoso dell'identità di genere" nelle scuole. Secondo quanto affermato dal ministro all'istruzione Jean-Mi-

chel Blanquer, l'applicazione del "linguaggio non sessista" è troppo complessa e quindi ostacola la lettura così 

come l'apprendimento della lingua francese. 

Inoltre, a fine febbraio 2021 è stato presentato al parlamento francese un disegno di legge per vietare 

l'uso del linguaggio di genere da parte dei dipendenti statali. In esso si afferma che il linguaggio di genere 

ostacola l'apprendimento del francese, rende difficoltoso l'uso corretto della lingua, viola le regole grammaticali 
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e provoca confusione. Per di più, gli espedienti grafici usati nel linguaggio di genere ostacolerebbero la corretta 

padronanza della grammatica francese da parte dei non vedenti e delle persone con difficoltà di apprendi-

mento. La proposta è stata presentata dal parlamentare Francois Jolivet, compagno di partito di Macron, e 

cofirmata da 60 parlamentari, pertanto, secondo gli osservatori, ha buone possibilità di ottenere la maggio-

ranza. 

Mantenere il maschile generico 

Il maschile generico significa l’uso del genere maschile con valenza neutra. I nomi delle persone o quelli 

delle professioni che si possono formare anche al femminile sono utilizzati in senso collettivo e generico. 

Questo utilizzo inclusivo del maschile generico fa parte della lingua tedesca e del modo di comprenderla. 

L'inclusione paritaria delle donne nel maschile generico è così evidente e automatica che non si può parlare 

di discriminazione generata dalla lingua nei confronti delle donne. Al contrario, ogni volta che si fa uso del 

linguaggio di genere, le donne perdono visibilità nel linguaggio standard. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano 

1. sollecita la Giunta provinciale a provvedere a quanto necessario dal punto di vista amministrativo 

affinché in tutti i testi e nella comunicazione della pubblica amministrazione in provincia di Bolzano il 

maschile generico continui a valere come linea generale da seguire e sia vietato l’uso di qualsiasi 

espediente grafico riconducibile al linguaggio di genere (asterisco di genere, I maiuscola intermedia, 

underscore di genere, barra di genere, due punti di genere ecc.); 

2. sollecita la Giunta provinciale, a tutela della lingua tedesca in provincia di Bolzano e dei diritti delle 

minoranze a essa collegati, di raccomandare agli altri enti pubblici e società pubbliche l’utilizzo del 

maschile generico e a rinunciare all’uso di espedienti grafici riconducibili al linguaggio di genere; 

3. sollecita la Giunta provinciale ad abrogare l'articolo 8, comma 1 della “Legge della Provincia Autonoma 

di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti”, ap-

provata l’8 marzo 2010, nonché le “Direttive per il rispetto del genere nei testi dell’Amministrazione 

provinciale” ad esso collegate; 

4. chiede la revoca della mozione approvata n. 637/16 del 15/9/2016, “Vademecum per un linguaggio 

rispettoso dell’identità di genere”; 

5. sollecita la Giunta provinciale a garantire che l'ambito didattico e di competenze stabilito nelle linee 

guida della Provincia per le scuole dell’infanzia e gli istituti scolastici sia privo di contenuti legati all'i-

deologia di genere e a vietare l'uso di libri di testo e materiali didattici nei quali si fa uso di espedienti 

grafici riconducibili al linguaggio di genere (asterisco di genere, I maiuscola intermedia, underscore di 

genere, barra di genere, due punti di genere ecc.)." 

"Generisches Maskulinum als Richtschnur in Bildung und Verwaltung 

Der deutsche Sprachraum ist seit Jahren mit der Debatte rund um eine sogenannte „geschlechterge-

rechte" oder „gendergerechte Sprache" konfrontiert, die maßgeblich auf der Genderideologie basiert. Mit dem 

Ziel, die Gleichstellung von Frauen und Männern und darüber hinaus aller sonstigen „nicht binären" Ge-

schlechter in geschriebener und gesprochener Sprache zum Ausdruck zu bringen, wird das bisher allgemein 

anerkannte generische Maskulinum durch massive Eingriffe in die Sprache und das geschriebene Wort, wie 

zum Beispiel mit dem Binnen-I oder dem Gendersternchen, verdrängt. 

„Gegenderte Texte" mit Gendersternchen, -unterstrichen und Passivkonstruktionen machen Texte lang-

samer, unverständlicher und leseunfreundlich. Die gegenwärtig zu beobachtende Verwendung von Gender-

zeichen führt laufend zu grammatisch falschen Formen (z.B.: Ärzt*in, Bauer*in, ein*e gute*r Schüler*in). 

Durch die Verwendung einer „gendergerechten Sprache" wird das Geschlecht in vielen Kontexten be-

tont und hervorgehoben, in denen es eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Diese Überbetonung des Ge-

schlechts führt dazu, dass vorhandene Unterschiede zwischen Männern und Frauen verstärkt in den Vorder-

grund treten, was kontraproduktiv zum eigentlichen Ansinnen der Gender-Ideologen wirkt, die Geschlechter-

unterschiede durch Sprache aufzuheben. 

Zudem stellen „gegenderte" Texte auch ein Problem für die Barrierefreiheit dar: Gendersternchen und 

ähnliche Zeichen sind eine zusätzliche Hürde für Menschen, die ohnehin Schwierigkeiten beim Lesen von 

Texten oder beim Erlernen der deutschen Sprache haben, was vor allem im Bildungsbereich und in der öf-

fentlichen Verwaltung für Probleme sorgt. 

Gender-Wirrwarr 
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Die Vorschläge und Methoden zur Umsetzung einer geschlechtergerechten Modifizierung der Sprache 

gleichen einem Minenfeld: Neben den sechs gängigsten Varianten des geschlechtsneutralen Formulierens – 

Binnen-I, Unterstrich, Schrägstich, Sternchen, Paarform (vollständig oder verkürzt) sowie geschlechtsneutra-

len Formulierungen durch Passivbildungen oder Partizipien – werden vonseiten der Gender-Ideologen und 

feministischen Sprachaktivisten immer wieder neue Vorschläge vorgebracht, um die „gendergerechte Spra-

che" „leichter anwendbar", „flüssiger" und für die breite Masse zugänglicher zu gestalten beziehungsweise um 

für die sprachliche Inklusion von sogenannten „nicht binären Personen" zu sorgen. 

Eine dieser vorgeschlagenen „Lösungen" ist es, nur noch die weibliche Form, also das generische Fe-

mininum, zu benutzen. Eine weitere Variante sieht hingegen den kompletten Verzicht auf eine Geschlechter-

zuweisung vor, indem man den Wortstamm von Substantiven mit einer beliebigen Endung ergänzt. Beispiele 

dafür sind das „x" bzw. „-xs" im Plural (z.B.: „Professx" statt Professor). Der deutsche Sprachforscher und 

ehemalige Professor an der Berliner Humboldt-Universität Lann Hornscheidt forderte vor kurzem, die Gender-

Sprache mit der Wortendung „-ens", dem Mittelteil des Wortes „Mensch" zu verdeutlichen und stieß damit auf 

großes Medieninteresse. 

Hinzu kommt, dass viele Befürworter einer „gendergerechten Sprache" sich mitnichten auf das Gendern 

von Substantiven, Artikel und Pronomen beschränken wollen. Nachdem es nach Auffassung der Gender-

Sprachaktivisten auch Verben und Adjektive gibt, die nicht geschlechtsneutral sind, werden konsequenter-

weise auch dafür gendersensible Alternativen gesucht: Aus „bewirten" wird „für das leibliche Wohl sorgen", 

aus „bemuttern" wird „fürsorglich behandeln". 

Dass diese vielfach absurd anmutenden „Gender-Varianten" keineswegs nur in Kreisen von feministi-

schen Sprachideologen diskutiert und praktiziert, sondern immer öfter auch von offizieller Seite angewandt 

werden, zeigt der Fall rund um einen Gesetzentwurf zum neuen „Sanierungs- und Insolvenzrecht" der amtie-

renden deutschen Justizministerin Christine Lamprecht (SPD). Auf Lamprechts Anweisung hin wurde der Ge-

setzentwurf komplett im generischen Femininum verfasst. Nachdem das deutsche Innenministerium den Ge-

setzestext als „möglicherweise verfassungswidrig" einstufte, da das generische Femininum „zur Verwendung 

fürweibliche und männliche Personen bislang sprachlich nicht anerkannt" sei und das Gesetz folglich nur für 

Frauen gelten könnte, wurde das Gesetz nach langer Diskussion schlussendlich im generischen Maskulinum 

verabschiedet. 

Deutscher Rechtschreibrat lehnt Genderzeichen ab 

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat sich als die oberste orthografische Instanz der deutschspra-

chigen Länder wiederholt und entschieden gegen die Verwendung von Gendersternchen und ähnliche Zei-

chen ausgesprochen. Der Rat bekräftigte im Frühjahr 2021 seine Auffassung, dass zwar „allen Menschen mit 

„geschlechtergerechter Sprache" begegnet werden soll und sie sensibel angesprochen werden sollen", dies 

allerdings eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe sei, die nicht allein mit orthografischen 

Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden könne. „Der Rat hat vor diesem Hintergrund die 

Aufnahme von Asterisk („Gender-Stern"), Unterstrich („Gender-Gap"), Doppelpunkt oder anderen verkürzten 

Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern in das Amtliche Regelwerk 

der deutschen Rechtschreibung zu diesem Zeitpunkt nicht empfohlen", heißt es in der Begründung. 

Widerstand aus der Wissenschaft 

In der Wissenschaft formiert sich letzthin vermehrt Widerstand gegen die ideologisch motivierten Ein-

griffe in die deutsche Sprache. Führende Sprachwissenschaftler stellen die Sinnhaftigkeit des „Genderns" im-

mer öfter offen in Frage. 

Die vom deutschen Staat geförderte „Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)" – eine politisch unab-

hängige Vereinigung zur Pflege und Erforschung der deutschen Sprache – riet im August 2020 in einer Pres-

semitteilung ausdrücklich davon ab, das Gendersternchen und ähnlich problematische Formen zu verwenden. 

Die Verwendung des Gendersternchens und dem Gender-Unterstrich sei weder mit der deutschen Grammatik 

noch mit den Regeln der Rechtschreibung vereinbar, da sie zu Uneinheitlichkeit in Texten führe und es auch 

in Bezug auf die Sprechbarkeit Probleme gebe. Die Einrichtung betonte, dass die „orthografische und gram-

matische Richtigkeit und Einheitlichkeit, die (Vor-)Lesbarkeit und die Verständlichkeit eines Textes” an erster 

Stelle stehen müsse. 

Der Sprachwissenschaftler und Vorsitzende der GfdS, Peter Schlobinski, betonte im Mai 2021 in einem 

Zeitungsinterview, dass Gendersternchen und Genderdoppelpunkte im Schriftverkehr von staatlichen Stellen 

und an Universitäten nicht mit den in Deutschland geltenden Rechtschreibregeln vereinbar seien: „Für die 



 

38 

offizielle Schreibung in Institutionen, Verwaltungen, Schulen, Universitäten haben wir den Rechtschreibrat. 

Das ist die Norm, an die wir uns zu halten haben", so Schlobinski. 

Der „Verein Deutsche Sprache" startete 2019 eine Petition mit dem Titel „Schluss mit dem Gender-

Unfug!", deren mittlerweile knapp 86 Tausend Unterstützer – darunter hunderte namhafte Autoren, Journalis-

ten, Wissenschaftler und andere Personen des öffentlichen Lebens – sich gegen die „zunehmenden, durch 

das Bestreben nach mehr Geschlechtergerechtigkeit motivierten zerstörerischen Eingriffe in die deutsche 

Sprache" aussprechen. „Die sogenannte gendergerechte Sprache beruht erstens auf einem Generalirrtum, 

erzeugt zweitens eine Fülle lächerlicher Sprachgebilde und ist drittens konsequent gar nicht durchzuhalten. 

Und viertens ist sie auch kein Beitrag zur Besserstellung der Frau in der Gesellschaft", so die Begründung zur 

Petition. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf das Interview mit der Linguistin Ewa Trutkowski, welche unter 

anderem als Forscherin an der Freien Universität Bozen tätig ist, verwiesen, welches in der Tageszeitung 

„Dolomiten" vom 10. Februar 2021 auf Seite 11 unter dem Titel „Maskulin ist nicht gleich männlich" erschienen 

ist. So wird Trutkowski im genannten Interview wie folgt zitiert: „Für mich ist Gendern eine Art „sprachliche 

Tätowierung", mit der man unter Beweis stellen möchte, dass man beispielsweise alternativ denkt, grün wählt 

und insgesamt ein aufgeklärter Geist ist. Doch solche ideologischen Zuschreibungen würde ich gerne aufbre-

chen." Darüber hinaus kommt sie mit Blick auf Umfragen zu folgendem Schluss: „[...] schaut man sich Umfra-

gen an, in denen breitere Bevölkerungsschichten befragt wurden, stellt man fest, dass nicht der Gebrauch des 

generischen Maskulinums, sondern das Gendern umstritten ist." Laut Trutkowski trägt das Gendern in keiner 

Weise zu einer tatsächlichen Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern bei: „Ein stärkeres Sichtbar-

machen von Frauen und nicht-binären Personen sollte in den Positionen, innerhalb der Gesellschaft selbst, 

passieren. Durch sprachliche Sichtbarmachung kann man die soziale Realität nicht umspülen", so Trutkowski. 

Mehrheitsbevölkerung lehnt Gendersprache ab 

Die Debatte rund um die „geschlechter- und gendergerechte Sprache" wird vonseiten ihrer Befürworter, 

die überwiegend im linken und feministisch-akademischen Milieu zu verorten sind, mit Unterstützung der Me-

dien und Teilen der Politik zunehmend moralisch aufgeladen. Dies führt dazu, dass sich immer mehr Men-

schen in den Bereichen der Verwaltung, Behörden und Bildungseinrichtungen einem stärker werdenden 

Zwang zum Gendern ausgesetzt fühlen, obwohl eine breite Mehrheit der Bevölkerung diese Eingriffe in die 

Sprache ablehnt. 

Wie eine repräsentative Meinungsumfrage des auf politische Meinungs- und Wahlforschung speziali-

sierten Berliner Umfrageinstituts „Infratest dimap" Ende Mai 2021 ergab, spricht sich eine deutliche Mehrheit 

der Bevölkerung gegen die Verwendung der „gendergerechten Sprache" aus. 65 Prozent der Befragten gaben 

an, nichts von einer stärkeren Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter in Wort und Schrift zu halten, 

was einem Plus von knapp 10 Prozent im Vergleich zur Vorjahresumfrage entspricht. Eine im selben Zeitraum 

von der Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen „forsa" durchgeführte Umfrage ergab, dass 

eine große Mehrheit der Deutschen (82 Prozent) das Thema Gendern als „weniger wichtig" (28 Prozent) oder 

„gar nicht wichtig" (54 Prozent) empfindet. Eine Mitte Juni 2021 veröffentliche Studie des deutschen „Allens-

bacher Institut" besagt, dass 71 Prozent der Menschen in Deutschland gegen das Gendern sind. 

Diese statistisch klar belegte mehrheitliche Ablehnung wiegt umso schwerer, wenn man bedenkt, dass 

immer mehr Menschen aus Angst vor gesellschaftlicher und sozialer Ächtung oder beruflichen Nachteilen zu 

bestimmten Themen und Fragestellungen mit ihrer Meinung zurückhalten. Aus der „Allensbach"-Umfrage vom 

Juni 2021 geht hervor, dass nur noch knapp die Hälfte (45 Prozent) der Befragten das Gefühl hat, die eigene 

politische Meinung frei äußern zu können. 2019 gaben in einer Umfrage desselben Institutes 63 Prozent der 

Befragten an, es gebe viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel und welche tabu seien. 

Zu den heiklen Themen, zu denen man sich nur mit Vorsicht äußern könne, gehörten neben Flüchtlinge, Islam 

und Patriotismus unter anderem auch „gender"-Themen. 

Gendern im Bildungsbereich 

Mittlerweile hat die „gendergerechte Sprache" auch im Bildungswesen Einzug gehalten. Neben der in-

ternen Kommunikation in Bildungseinrichtungen finden sich auch in Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien 

immer mehr gegenderte Texte. In einem neueren in Österreich verwendeten Deutschbuch heißt es etwa: „Ar-

beitet zu zweit: Eine/r ist Zuhörer/in, der/die andere ist Vorleser/in. Eine/r liest den Abschnitt vor, der/die Zu-

hörer/in fasst das Gehörte zusammen." 

Auch an Universitäten und Hochschulen wird seit Jahren mit zunehmender Vehemenz auf die Verwen-

dung einer „gendergerechten Sprache" gepocht. So wurden von den allermeisten Universitäten Leitfäden ent-
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wickelt, die Studenten und Lehrkräften das „Gendern" dringend nahelegen und Anleitungen zum korrekten 

Gebrauch geben. Auch wenn es sich offiziell um eine reine Empfehlung ohne Pflicht zur Befolgung handelt: 

wie unzählige Beispiele belegen, ist das (Nicht-)Gendern an vielen Universitäten de facto zum notenrelevanten 

Kriterium geworden. 

Gendern in der öffentlichen Verwaltung 

In Südtirol gibt es seit dem Jahr 2012 für die Landesverwaltung vorgesehene „Richtlinien für eine ge-

schlechtergerechte Sprache". Diese sollen die „Grundlagen zur sprachlichen Gleichbehandlung in den Rechts-

vorschriften, den Verwaltungstexten, Formularen sowie in allgemeinen Texten" festlegen. Die Richtlinien ent-

halten konkrete Beispiele für die Anwendung der Paarformen in verschiedenen Varianten, bei Berufs-, Amts- 

und Funktionsbezeichnungen sowie Vorschläge zur geschlechtsneutralen Formulierung. 

Anfangs nur vereinzelt zur Anwendung gebracht, werden Verwaltungstexte mittlerweile weitestgehend 

„gegendert". 

Umdenken in der Politik 

Der Unmut der Bevölkerung und weiten Teilen der Sprachwissenschaft über die links-ideologisch moti-

vierten Eingriffe in Sprache nimmt auf internationaler Ebene immer mehr an Fahrt auf und findet vermehrt 

Widerhall bei politischen Entscheidungsträgern. Erst kürzlich hat die Schweizer Bundesverwaltung die Ver-

wendung des Gendersterns und ähnlichen Schreibweisen in Behörden untersagt. „Zum einen leisten sie nicht, 

was sie leisten sollten, und zum andern verursachen sie eine ganze Reihe von sprachlichen Problemen", heißt 

es in einer am 17. Juni 2021 veröffentlichten Weisung. 

Die französische Regierung unter Präsident Emanuel Macron hat im Mai 2021 die Nutzung „genderge-

rechter Sprache" an Schulen verboten. Wie der Bildungsminister Jean-Michel Blanquer mitteilte, sei die Um-

setzung der „geschlechtergerechten Sprache" zu komplex und behindere damit das Lesen sowie das Erlernen 

der französischen Sprache. 

Zudem liegt im französischen Parlament liegt seit Ende Februar 2021 ein Gesetzentwurf vor, der ein 

Verbot der Gender-Sprache für Staatsbedienstete vorsieht. Das Gendern erschwere das Erlernen der franzö-

sischen Sprache, mache die Verwendung von korrektem Französisch schwierig, verstoße gegen geltende 

französische Grammatik und führe zu Verwirrung, lautet es darin. Zudem würde die korrekte Beherrschung 

der französischen Grammatik für Blinde und Menschen mit Lernschwierigkeiten durch das Gendern verkom-

pliziert. Der Antrag wurde vom Macron-Parlamentarier Francois Jolivet eingereicht und von 60 Parlamentariern 

mitunterzeichnet und hat laut Einschätzung von Beobachtern gute Chancen auf eine Mehrheit. 

Beibehaltung des generischen Maskulinums 

Das generische Maskulinum bezeichnet den geschlechtsneutralen Gebrauch des Maskulinums. Dabei 

werden sowohl Personen- als auch Berufsbezeichnungen, die auch durch eine feminine Wortform gebildet 

werden können, in einem allgemeinen, generischen Sinn verwendet. Dieser inklusive Gebrauch des generi-

schen Maskulinums gehört zur deutschen Sprache und zu deren Verständnis. Der gleichgestellte Einschluss 

von Frauen erfolgt beim generischen Maskulinum so selbstverständlich und automatisch, dass von einer durch 

Sprache generierten Diskriminierung von Frauen nicht die Rede sein kann. Im Gegenteil, Frauen büßen mit 

jeder Verwendung der Gendersprache die Sichtbarkeit in der Standardsprache ein. 

Dies vorausgeschickt 

fordert 

1. der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf, sämtliche verwaltungstechnische Schritte in die 

Wege zu leiten, damit in den Texten und der Kommunikation der öffentlichen Verwaltung Südtirols 

weiterhin das generische Maskulinum als Richtschnur gilt und sämtliche Genderzeichen (Gender-

stern, Binnen-I, Gender-Unterstrich, Gender-Schrägstrich, Gender-Doppelpunkt usw.) untersagt wer-

den; 

2. der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf, zum Schutz der deutschen Sprache in Südtirol und 

den damit verbundenen Minderheitenrechten den anderen öffentlichen Körperschaften und Gesell-

schaften die Verwendung des generischen Maskulinums nahezulegen und auf Genderzeichen zu ver-

zichten; 

3. der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf, den Artikel 8, Absatz 1 des am 8. März 2010 geneh-

migten „Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz des Landes Südtirol und Änderungen zu beste-

henden Bestimmungen" und die daraus hervorgehenden „Richtlinien für eine geschlechtergerechte 

Sprache in der Südtiroler Landesverwaltung" aufzuheben; 
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4. der Südtiroler Landtag den Widerruf des genehmigten Beschlussantrages vom 15.09.2016, Nr. 637/16 

mit dem Titel „Leitfaden für eine geschlechtergerechte Sprache". 

5. der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf, den in den Rahmenrichtlinien des Landes für Kinder-

gärten und Schulen vorgegebenen Bildungs- und Kompetenzrahmen frei von mit der Gender-Ideolo-

gie in Verbindung stehenden Inhalten zu gestalten und die Verwendung von mit Genderzeichen (Gen-

derstern, Binnen-I, Gender-Unterstrich, Gender-Schrägstrich, Gender-Doppelpunkt usw.) verfassten 

Schulbüchern sowie Lernmaterialien zu untersagen. 

 

La parola alla consigliera Mair per l'illustrazione della mozione così emendata.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin, Sie haben es gesagt, dass ein Änderungsantrag 

zum Beschlussantrag eingebracht worden ist. Interessanterweise haben wir dazu keine mediale Geschichte 

gestartet, sondern die ist von alleine losgegangen, wobei es in der medialen Berichterstattung keine Rolle 

gespielt hat, dass es einen Ersetzungsantrag gibt, wie dieser ausschaut usw. Nichtsdestotrotz finde ich es 

spannend, dass und wie bereits im Vorfeld über dieses Thema diskutiert wurde. Besonders gefallen hat mir 

die Schlagzeile einer Zeitung "le donne contro la Ulli Mair". Und da sind wir ja eigentlich schon beim Thema. 

Welche Frauen? Wenn ich Euch die Flut an Mails und Anrufen zeigen würde, wie viele Frauen mir Recht 

gegeben haben, dann weiß ich nicht, wer mit "le donne" gemeint ist. Diese Debatte ist keine neue. Es liegt in 

der Natur der Dinge, dass es zu dieser Gender-Ideologie unterschiedliche Meinungen gibt. Im deutschen 

Sprachraum gibt es diese Debatte seit vielen Jahren und auch bei uns im Landtag ist sie nicht neu. Es ist 

bemerkenswert, was inzwischen aus dieser gesamten Geschichte geworden ist.  

Im Beschlussantrag habe ich Beispiele angeführt, die gegenderte Texte mit Gender-Sternchen unter-

streichen, Passiv-Konstruktionen und Texte langsamer, unverständlicher, aber auch leserunfreundlich ma-

chen. Den Beispielen könnt Ihr entnehmen, dass zum Teil auch durch die Gender-Sprache eine falsche Spra-

che entsteht. Durch die Verwendung der gendergerechten Sprache wird das Geschlecht in vielen Kontexten 

betont und hervorgehoben, in denen es eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Diese Überbetonung des Ge-

schlechts führt dazu, dass vorhandene Unterschiede zwischen Männern und Frauen verstärkt in den Vorder-

grund treten, was kontraproduktiv zum eigentlichen Ansinnen der Gender-Ideologen wirkt, die Geschlechter-

unterschiede durch Sprache aufzuheben. Ich weiß nicht, wie es Euch geht. Seid Ihr nie mit dieser Thematik 

konfrontiert worden? Ich schon. Menschen, die ohnehin schon mit Schwierigkeiten mit dem Lesen haben und 

die deutsche Sprache zu erlernen, sagen mir, dass gegenderte Texte für sie eine Barriere darstellen.  

Ich möchte die Gender-Ideologie ein bisschen vertiefen. Es geht nicht mehr nur darum, dass die weib-

liche Sichtweise dargestellt wird. Man muss festhalten, dass es darum ging, die angeblich unterdrückten 

Frauen durch sichtbare Hervorhebung ins Bewusstsein zu rücken. Ich verstehe die ganze Gender-Ideologie 

so, dass das ganz viel mit Opferdasein zu tun hat. Im Zuge der Neuentdeckung und der Vervielfältigung se-

xueller Identitäten und Vorlieben hat man rasch neue Markierungen finden müssen wie beispielsweise den 

Gender-Stern, den Unterstrich/Schrägstrich, Passivbildungen usw., die allesamt die Sprache erschweren, da-

mit sich alle Menschen der Sprache zugehörig fühlen, die keinem Geschlecht angehören oder sich keinem 

Geschlecht zugehörig fühlen. Die Kollegin Ladurner hat es am Samstag in der "Tageszeitung" bestätigt. Ich 

danke Dir für Deine Aussage, Kollegin Ladurner, denn Du bist viel jünger als ich. Man merkt, wie weit diese 

Ideologie schon fortgeschritten ist. Du hast den Begriff des Retro-Antrags genannt. Genau das steckt dahinter. 

Alle, die das Gendern bzw. die Gender-Ideologie in Frage stellen oder kritisch hinterfragen, auch Linguisten 

und Wissenschaftler … Immer öfter treten Linguistiker, Sprachwissenschaftler und Wissenschaftler auf den 

Plan und trauen sich offen, diesen Aktivismus an der Sprache zu hinterfragen und sich dagegen auszuspre-

chen. Da hat man dann ganz schnell Etiketten bereit: retro, rückwärtsgewandt und man will suggerieren, dass 

all jene, die gegen den Gender-Stern sind, homophob oder nicht liberal sind, ein Problem mit all jenen Men-

schen haben, die sich ihr Geschlecht täglich neu aussuchen. Man hat in Wahrheit eine ganze Reihe von 

Opfergruppen geschaffen und konstruiert eine Scheinrealität für Menschen, die aufgrund ihres tatsächlichen 

oder eingebildeten Geschlechts diskriminiert und verachtet würden. Das muss ich in aller Deutlichkeit – zu-

mindest von uns Freiheitlichen – abweisen, denn dem so ist. So einfach darf es auch nicht sein. Wenn man 

sich die Geschichte anschaut, auch in Deutschland, und wenn sich irgendjemand traut, offen dagegen aufzu-

treten, dann sind sofort Etiketten parat. Weil es im Sinne der guten Sache ist, darf dann wirklich ausgegrenzt 

und draufgeschlagen werden und da ist es egal, ob Meinungsfreiheit zählt.  
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Für mich bedeutet diese ganze Geschichte der Gender-Ideologie und der Gender-Sprache einen Rück-

fall in der Aufklärung und Wissenschaft. Man merkt ja, was passiert. Wir haben im Beschlussantrag Beispiele 

von verschiedenen Umfragen in Deutschland angeführt. Diese Umfragen stammen von repräsentativen und 

seriösen Meinungsforschungsinstituten. Man merkt, was diese ganze Geschichte gemacht hat. Gender-Ideo-

logen sortieren Menschen nach der Biologie und der sexuellen Vorliebe. Was jemand leistet, zählt nicht und 

ist nichts. Ob jemand Mann, Frau, schwul, hetero, lesbisch, Trans usw. ist, ist alles. Die Gender-Sprache 

zergliedert und spaltet die Gesellschaft in Stämme. Das ist so und das kommt bei diesen Umfragen auch 

heraus. Ein weiteres interessantes Phänomen ist, dass bei Umfragen auch herausgekommen ist, dass sich 

immer mehr Menschen durch diese Spaltung zurückziehen und nicht mehr trauen, in Bezug auf das Gendern, 

die Flüchtlingsdebatte oder den Patriotismus ihre Meinung zu sagen. Das finde ich bedenklich. Da zeigt sich, 

dass eine Spaltung stattfindet, die eigentlich alles andere als gewollt sein kann. Ich glaube nicht, dass das 

zielführend ist.  

Ich überziehe ganz kurz. Im beschließenden Teil des Beschlussantrages verlangen wir, dass die Lan-

desregierung sämtliche verwaltungstechnische Schritte in die Wege leitet, damit in den Texten und der Kom-

munikation der öffentlichen Verwaltung Südtirols weiterhin das generische Maskulinum als Richtschnur gilt 

und sämtliche Genderzeichen (Genderstern, Binnen-I, Gender-Unterstrich, Gender-Schrägstrich, Gender-

Doppelpunkt usw.) untersagt werden. Des Weiteren soll sie zum Schutz der deutschen Sprache in Südtirol 

und den damit verbundenen Minderheitenrechten den anderen öffentlichen Körperschaften und Gesellschaf-

ten die Verwendung des generischen Maskulinums nahelegen und auf Genderzeichen verzichten. 

Außerdem soll die Landesregierung den Artikel 8, Absatz 1 des am 8. März 2010 genehmigten „Gleich-

stellungs- und Frauenförderungsgesetz des Landes Südtirol und Änderungen zu bestehenden Bestimmun-

gen" und die daraus hervorgehenden „Richtlinien für eine geschlechtergerechte Sprache in der Südtiroler Lan-

desverwaltung" aufheben und den genehmigten Beschlussantrages vom 15.09.2016, Nr. 637/16 mit dem Titel 

„Leitfaden für eine geschlechtergerechte Sprache" widerrufen. Der in den Rahmenrichtlinien des Landes für 

Kindergärten und Schulen vorgegebenen Bildungs- und Kompetenzrahmen soll frei von mit der Gender-Ideo-

logie in Verbindung stehenden Inhalten gestaltet und die Verwendung von mit Genderzeichen (Genderstern, 

Binnen-I, Gender-Unterstrich, Gender-Schrägstrich, Gender-Doppelpunkt usw.) verfassten Schulbüchern so-

wie Lernmaterialien untersagt werden. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Io volevo semplicemente chiedere ai proponenti se non ritenessero l’opportunità 

di formulare questo testo comprendendo anche il linguaggio in lingua italiana, quindi prevedendo una sospen-

sione, affinché il testo sia valevole sia per tutte le comunicazioni che riguardano la lingua tedesca, ma anche 

la lingua italiana, perché condivisibile, e forse – adesso io non conosco le regole linguistiche – anche la lingua 

ladina. Pongo la questione preliminarmente al dibattito, presidente, con tutto il rispetto evidentemente per i 

proponenti e la loro impostazione. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich persönlich habe kein Problem damit, aber die offizielle Kommunikation 

ist ja in Deutsch und in Italienisch.  

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ja, aber die Landeskommunikation …  

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Gut, dann machen wir das. Ich habe kein Problem damit, überall dort, wo 

deutsche Sprache steht, italienische Sprache miteinzufügen, aber ich glaube, dass es dafür keine Unterbre-

chung der Sitzung braucht. Man soll die Diskussion fortführen, da ich glaube, dass wir es zeitlich hinbekom-

men, das vor der Abstimmung zu machen.  

 

PRESIDENTE: Bene, allora come chiede la proponente proseguiamo con la trattazione e in caso verrà 

presentato un emendamento nel prosieguo. Do la parola alla consigliera Foppa.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente. Wir haben diese Diskus-

sion oft geführt. Ich halte mich selbst nicht aus, wenn ich immer das Gleiche sagen, weshalb ich das, was ich 

und meine KollegInnen meiner politischen Richtung seit vielen Jahren sagen, nicht wiederhole.  

Ich möchte etwas zum beschließenden Teil des Beschlussantrages sagen. Die Kollegin Mair bezieht 

sich da auf zwei Akte, einmal auf das Gleichstellungsgesetz und auf den Beschlussantrag aus dem Jahr 2016, 

die überhaupt nicht von Gender-Ideologie geprägt sind, sondern sehr praxisnah und anwendungsleicht sind. 

Damit hat sich in Südtirol durchgesetzt, dass Männer und Frauen genannt werden. Das hat niemanden weh 

getan, keine Texte kaputt gemacht und keine Literatur verhunzt. Das sage ich als Linguistin.  

Ich finde es schade, dass wir heute wieder darüber diskutieren müssen, diesen Schritt zurückzumachen. 

Was ich bemerkenswert gefunden habe, ist, wie die Kollegin Mair mit einem Opferdiskurs gestartet ist und am 

Ende mit dem Etikettenthema jene zum Opfer gemacht hat, die eigentlich gegen den Opferdiskurs sind. Was 

ich an diesem Thema so wichtig finde, ist, dass wir vom reinen Inkludieren von Frauen in die Sprache weiter-

gekommen sind. Es ist wichtig, dass es jetzt möglich wird, über verschiedene Identitäten zu sprechen. Ich 

finde diese Banalisierung dieses Themas nicht in Ordnung. Ich möchte hier über eine Episode berichten. Ich 

kenne einen jungen Lehrer, der das Thema sehr aufmerksam verfolgt und die jungen Leute als Buben und 

Mädchen angesprochen hat. Da war eine Person dabei, die sich nicht als Junge und auch nicht als Mädchen 

identifiziert hat. Diese Person war sehr verletzt, und das darf man nicht banalisieren. Mich beeindrucken da 

immer die Menschen, die intersexuell geboren sind, die also weibliche und männliche Geschlechtsteile in sich 

tragen. Die identifizieren sich nicht als Mann oder Frau. Warum dürfen sie in der Sprache nicht genannt wer-

den? Warum soll das eine Ideologie sein? Das ist eine einfach nur gerechte Art des Sprechens. Dafür setze 

ich mich auch weiterhin ein. Weil auch immer wieder das Thema des Sprachenkaputtmachens kommt, möchte 

ich einen Schriftsteller selbst zitieren. Ich war einmal bei einem Workshop mit Jacopo Fo. Er hat davon erzählt, 

wie er mit dem Thema in Kontakt gekommen ist und sich ursprünglich gedacht hat, dass es schwierig sein 

würde, Texte zu schreiben, die der Komplexität der Geschlechter gerecht werden. Dann hat er gemerkt, welch 

kreative Herausforderung das ist. Diese kreative Herausforderung können und sollen wir wahrnehmen, damit 

wir die Menschen beschreiben, ebenso in den Gesetzestexten. Das ist eine Aufgabe der Gegenwart, die wir 

der Verschiedenheit und Komplexität der Welt, wie wir sie heute endlich begreifen und beschreiben können, 

geschuldet sind. Es kostet ein bisschen Spucke und Tinte und ein paar Zehntel Sekunden, ein Wort zu sagen 

oder zu schreiben. Bei den vielen Überflüssigkeiten, die wir alle jeden Tag loswerden, soll es auch möglich 

sein, Frauen zu nennen und jene, die sich nicht nur weiblich oder männlich identifizieren. Das kostet wirklich 

nichts.  

 

RIEDER (Team K): Ich werde versuchen, das Thema heute einfach pragmatisch anzugehen. Die Dis-

kussion ist berechtigt und warum sollen wir sie nicht führen? Ich sage zu diesem Thema einfach "die Macht 

der Worte". Wir alle wissen, dass über Sprache Wirklichkeit geschaffen wird. Deshalb spielt es eine entschei-

dende Rolle, wie wir unsere Worte wählen. Es geht hier nicht darum, wer Recht hat und wer nicht. Jeder und 

jede von uns muss eine Entscheidung in der Wortwahl treffen. Es gibt ja nicht die allgemein gültige korrekte 

und nicht diskriminierende Sprachform. Jeder und jede von uns entscheidet, sowohl schriftlich als auch münd-

lich mit der Sprache, wie er/sie sich nach außen darstellt. In jedem Fall treffen wir hierbei auch eine Entschei-

dung für oder gegen die Berücksichtigung von Frauen oder anderen nicht binären Personen. Jeder von uns 

positioniert sich auf diese Weise auch ungewollt zu einem Thema, das weit über den Sprachgebrauch hinaus-

geht. Es gibt Linguisten und Linguistinnen, die in verschiedenster Weise kontrovers darüber sprechen. Ich 

möchte Anatol Stefanowitsch erwähnen, der Folgendes geschrieben hat: "Mit Ihrer Wahl verdeutlichen Sie, ob 

Ihnen eine (sprachlich) gerechte Welt wichtig ist. Bei der Entscheidung, ob und wie Sie gendern, sollten Sie 

sich bewusst machen, was es bedeutet, wenn Sie nicht gendern und vor allem aus welcher Perspektive Sie 

diese Entscheidung fällen." Ich kann Ihnen sagen, warum ich mich für die gendergerechte Sprache einsetze 

und warum ich sie verwende. Für mich war es immer wichtig, angesprochen und nicht nur mitgemeint zu 

werden. Wir wissen, dass Sprache unsere Vorstellungen weitet. Sie wirkt wie eine Einladung, sich selbst und 

andere Menschen in einer bestimmten Rolle vorzustellen. Sie alle kennen den Witz, dass sich Kinder in 

Deutschland fragen, ob auch ein Mann Kanzler werden kann, da sie bisher nur eine Kanzlerin kennen. Sprache 

hat einen Effekt. Die Forschung belegt, dass die Sprache diesen Effekt hat. In einer Studie wurden deutschen 

und belgischen Kindern im Alter von 8 und 9 Jahren verschiedene Listen mit Berufen vorgelegt. Wenn die 

Bezeichnungen sowohl männlich als auch weiblich waren, haben sich mehr Mädchen auch für männlich typi-

sierte Berufe wie Polizei usw. interessiert. Die Sprache wirkt sich langfristig natürlich auch auf die Gesellschaft 
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aus. Das Argument, dass die geschlechtergerechte Sprache nicht zu mehr Gleichberechtigung führt, … Na-

türlich wird die Sprache nicht allein zur tatsächlichen Gleichberechtigung führen, aber aus meiner Sicht ist sie 

ein sehr wichtiger Mosaikstein einer großen gesellschaftlichen Debatte. Zusammen mit anderen Mosaikstei-

nen wie gleiche Vertretung in allen Gremien, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, gleiche Verteilung bei unbe-

zahlter Pflegearbeit, gleiche Renten usw. wird es vielleicht irgendwann ein vollständiges Bild ergeben, dass 

Menschen alle gleichberechtigt nebeneinander und miteinander leben wollen.  

Lassen Sie mich abschließend noch ein weiteres Mal Anatol Stefanowitsch zitieren: "Gerechte Sprache 

allein schafft noch keine gerechte Welt, aber indem wir sie verwenden, zeigen wir, dass wir eine gerechte Welt 

überhaupt wollen." Danke!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Verehrtens Kollegens, dens Landtagsabgeordnetens Foppa und 

dens Landtagsabgeordnetens Rieder haben gerade die Bedeutung der Sprache hervorgehoben. Das ist keine 

Störung der Internetverbindung und ich habe auch keinen Schlaganfall, sondern das ist, wie sich Vertreter 

dieser Gender-Ideologie unsere Sprache in Zukunft vorstellen. Wir reden schon lange nicht mehr davon, dass 

man Frauen in der Sprache sichtbar macht, was ja auch gerechtfertigt ist. Mir würde nie in den Sinn kommen, 

Frau Landtagspräsident zu sagen – es ist selbstverständlich, dass wir von einer Präsidentin sprechen -, aber 

in Deutschland sind wir in dieser Diskussion schon längst weiter. In Deutschland empfindet man es schon als 

Diskriminierung, wenn Frauen in der Sprache sichtbar gemacht werden – durch einen Genderstern oder durch 

die Endung "In" -, weil damit die vermeintliche Geschlechterstellung sichtbar gemacht wird. Deshalb führt man 

dort schon einen Diskurs darüber, dass es diskriminierend ist, die Gendersterne in offiziellen Texten anzufüh-

ren, weshalb man eine geschlechterneutrale Sprache verwenden soll, mit der Endung "ens". Das ist das Zwi-

schenteil von "Mensch". Es ist also nicht mehr "der Landtagsabgeordnete", sondern es wäre "des Landtags-

abgeordnetens". Für diejenigen, die sich nicht als Mann, als Frau oder als nichts dazwischen fühlen, sondern 

die sich vielleicht als asexuell oder als drei Viertel Mann und nur ein Viertel Frau fühlen, würde dann die 

Endung "ex" hinzukommen. Wenn sich der Landtagspräsident nur als zwei Drittel als Mann fühlt, dann wäre 

er nicht der Landtagspräsident, sondern "dex Landtagspräsident". Ich sage das deshalb, weil wir wissen müs-

sen, worüber wir sprechen, wenn wir von Gendersprache sprechen. Ich habe im Vorfeld zu dieser Debatte 

bewusst mit Männern, Frauen diverser sexueller Orientierung gesprochen, die gesagt haben, dass sie sich mit 

dieser Diskussion nicht mehr identifizieren können und dass sie nicht in ein Boot mit Leuten hineingeschmis-

sen werden möchten, die ihre Ideologie ausleben und in ihrem Namen sprechen. Die Lebensrealität vieler 

Menschen ist eine völlig andere. Die sagen, dass sie als normale Menschen wahrgenommen werden möchten 

und nicht als jemand, den man mit "dex" oder "ens" ansprechen muss. Unlängst hat es den Fall eines Zug-

schaffners in Großbritannien gegeben, der kurz vor der Entlassung stand, weil er bei der Durchsage in der 

Früh "Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren" gesagt hat. Das war zu viel, weil das angeblich 

andere Gruppen ausgrenzt. Wir hatten einmal eine Delegation aus Deutschland hier, die entsetzt über manche 

Ausdrücke war. Da hieß es: "Darf man das bei Euch überhaupt noch sagen?" Wer ist die Institution, die darüber 

entscheidet, was man in einer Gesellschaft noch sagen darf und was nicht? Das hat schon auch mit Sprachim-

perialismus zu tun, denn hier versucht man, eine Sprache, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat und in 

der Frauen ganz selbstverständlich immer mitbezeichnet wurden, … Meines Wissens hat sich in Südtirol noch 

keine Bäuerin diskriminiert gefühlt, weil man in der Gesetzgebung vom Urlaub auf dem Bauernhof spricht und 

nicht vom Urlaub am Bäuerinnenhof. Das sind Diskussionen, die wir uns vor Augen führen müssen.  

Frau Präsident, ich möchte noch etwas zum Fortgang der Arbeiten sagen. Ich bitte um getrennte Ab-

stimmung über die einzelnen Punkte des beschließenden Teiles, weil die Bezeichnung der Personen in ihrem 

Geschlecht wie beispielsweise "die Landtagspräsidentin" in den offiziellen Texten auch weiterhin Platz haben 

muss.  

Wie gesagt, man sollte von einem krampfhaft Versuchen, alles zu gendern, abgehen. Es ist gut, dass 

wir einmal ganz neutral über diese Sache diskutieren. Deshalb freue ich mich jetzt auf eine spannende Debatte 

der KollegInnen und nicht der Kollegens.  

 

PRESIDENTE: La seduta è sospesa fino alle ore 14.30. 

 

ORE 13.00 UHR 

---------- 

ORE 14.34 UHR 
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Conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell’appello nominale) – 

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

 

PRESIDENTE: La seduta riprende.  

Continuiamo con la trattazione della mozione n. 457/21. Ha chiesto la parola la consigliera Amhof, ne 

ha facoltà.  

 

AMHOF (SVP): Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin! Ich teile die Meinung der Kollegin Rieder, 

dass wir hier einen pragmatischen Zugang brauchen. Wenn sich bei der Kollegin Ulli Mair viele Frauen gemel-

det haben, um sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen, so waren es auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht 

viel weniger Frauen, die sich bei mir oder anderen gemeldet und gesagt haben: "Wehrt Euch dagegen, den 

Fortschritt, den wir jetzt erreicht haben, wieder rückgängig zu machen." Viele Frauen – ich und viele anderen 

Kolleginnen hier im Saal – wollen nicht mehr mitgemeint, sondern wir wollen direkt angesprochen sein. Wir 

wollen uns beteiligen und einbringen, vor allem aber wollen wir ernst genommen und respektiert werden. Und 

das vermittelt Sprache. Mir ist es relativ egal, ob wir das Binnen-I, das Gendersternchen oder den Doppelpunkt 

verwenden, aber bitte nennt uns mit und sprecht uns an. Darum geht es in erster Linie. Das impliziert für mich 

auch eine gerechte Sprache. Eine Sprache ist dann gerecht, wenn sie alle Menschen anspricht, mit ihnen 

spricht und alle Menschen miteinbezieht. Deshalb ist für mich eine geschlechtergerechte Sprache in erster 

Linie eine gerechte Sprache, und die möchte ich beibehalten. Der Kollege Knoll hat gesagt, dass sich Sprache 

ständig entwickelt. Sie hat sich auch in diesem Fall ständig entwickelt, zu einer gerechten Sprache. Wenn ich 

heute jungen Frauen zuhöre oder Literatur junger Frauen lese, so stelle ich fest, dass geschlechtergerechte 

Sprache mittlerweile auch in der Literatur ihren Einzug hält. Deshalb finde ich es umso spannender, diese 

Entwicklung von Sprache mitzuerleben, mitzugestalten und bei diesem Prozess dabei zu sein. Das ist für mich 

auch ein Beweis dafür, dass es richtig war, geschlechtergerechte Sprache vor allem in den öffentlichen Ver-

waltungen zu etablieren. Dort, wo wir den Anschub geben können, haben wir es getan und von dort hat es 

sicher weiterentwickelt und entfaltet. Sprache verbindet für mich auch immer etwas mit Haltung oder mit einer 

Vorstellung. Sprache bildet auch Vorbilder. Wenn wir von einer Ärztin, von einer Wissenschaftlerin oder von 

einer Physikerin sprechen, dann öffnen wir jungen Frauen und Mädchen neue Berufsbilder, die sie sich wahr-

scheinlich gar nicht zutrauen würden, wenn wir ständig nur vom Arzt, vom Wissenschaftler oder vom Physiker 

sprechen. Gerade deshalb ist für mich diese Sprache so wichtig. Wir bemühen uns auf allen Ebenen für eine 

gerechte Gesellschaft. Das hat die Kollegin Rieder sehr schön ausgeführt. Wir haben girlsdays, um Rollenbil-

der zu verändern. Dies unterstützen wir auch mit Sprache. Es braucht Gerechtigkeit auf vielen verschiedenen 

Ebenen. Ein Teil davon ist auch die Sprache. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir hier keinen Schritt 

zurückmachen dürfen. Wir stehen für den Beibehalt und nicht für eine Veränderung der geschlechtergerechten 

Sprache ein. Ich finde nicht, dass wir hier Schwierigkeiten haben oder dass es einen großen Aufschrei von 

irgendeiner Seite gegeben hätte. Seit wir die geschlechtergerechte Sprache eingeführt haben, habe ich nie 

solche Rückmeldungen gehört. Ich sehe keine Notwendigkeit zu intervenieren. Behalten wir bei, was gut ge-

lungen ist und wir führen fort, was in anderen Bereichen, in denen wir noch nicht Gerechtigkeit für die Ge-

schlechter erreicht haben, noch zu tun wäre. Vielen herzlichen Dank!  

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliera Amhof. 

Visto che non l'ho fatto all'apertura della seduta, colgo l'occasione di fare gli auguri di compleanno al 

consigliere Faistnauer. Tanti auguri e buon compleanno! 

Consigliere Repetto, prego.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Sarò molto 

breve. Io vorrei ricordare che le donne sono la metà del genere umano, questo è un dato di fatto, e la tragedia 

del nostro tempo è la tragedia semantica che è anche una tragedia etica e c’è quella branca della filosofia che 

si occupa del comportamento umano in relazione ai concetti di bene e male e le note vicende del Consiglio 

regionale che abbiamo vissuto recentemente – non voglio dire quella del Comune nel senso saggi/sagge, c’è 

stata questa polemica – ne sono anche lo specchio e il modo in cui nominiamo la realtà è il modo poi in cui 

finiamo per abitarla. 
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Allora dietro a parole e modi di dire consueti nella vita di tutti i giorni, come ad esempio la domanda “Lei 

è una signora o una signorina?”, c’è il continuo ricordare alle donne che la loro competenza viene dopo lo 

stato civile rispetto a un uomo, questa è una delle cose che capitano spesso, perciò il farle sparire da un ruolo 

pubblico rifiutandosi di declinarlo nel giusto genere e rifiutandosi di rispettarlo, a mio parere non è altro che il 

rifiuto di rispettare le donne, per cui io voterò contro questa mozione. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Io voterò a favore della mozione con piena condivisione, tanto più che i presen-

tatori hanno accolto anche il mio emendamento che integra sostanzialmente queste considerazioni che poi i 

colleghi evidentemente svolgono anche in maniera molto approfondita nell’ambito linguistico tedesco, perché 

bisogna considerare comunque che si tratta di lingue diverse e quindi anche con espressioni diverse, ma il 

concetto rimane il medesimo. 

Voto a favore di questo documento, presidente, perché ritengo mortificante il tema che ciclicamente con 

una certa dose di forte emozionalità viene portato all’attenzione dell’opinione pubblica circa la necessità di 

dovere, con atti formali e linguistici, riconoscere il ruolo delle persone. 

Io lo ritengo molto svilente questo approccio da parte di coloro a cui la mozione dei colleghi dei Freiheit-

lichen si rivolge, molto svilente e mortificante per le donne e mi viene da pensare anche, in considerazione del 

fatto che poi sostanzialmente un partito intero come quello della Volkspartei presumo che sarà nettamente 

contrario all’accoglimento di questa mozione, cosa ne penserebbe Silvius Magnago se fosse oggi qua in Aula, 

credo che sorriderebbe, credo che porrebbe probabilmente un tema di coerenza rispetto alle questioni che 

attengono alla nostra società e, come si usa dire, come ama dire la sinistra, i problemi sono ben altri, il benal-

trismo sappiamo perfettamente che è un’espressione tipica e che io voglio rubare oggi un po’ provocatoria-

mente. 

Lo ritengo svilente, presidente, lo dico a nome di un partito che ha come presidente una donna, l’unico 

partito che ha una presidente donna, e che non ha mai chiesto di avere strade facilitate per esserne presidente, 

quando invece il Partito Democratico, che è intervenuto con questo tono sommesso, ha dovuto di fatto divi-

dersi, spaccarsi sul fatto che i due capigruppo a Camera e Senato erano inizialmente stati indicati del genere 

maschile per competenza e meriti, tanto che gli stessi poi posero qualche obiezione rispetto alle scelte fatte, 

ma è il tema del rispetto delle persone che non si può limitare a un asterisco a o a un punto e virgola e credo 

che le donne debbano riuscire ad avere uno scatto di orgoglio e liberarsi da questa che è una sovrastruttura 

ideologica che porta a svilire il senso stesso che le parole poi nei testi, in questo caso dell’amministrazione, 

devono avere nel comunicare facilmente. 

Attenzione, quando si dice “la collina dei saggi” non si intendono i saggi come uomini, si intendono i 

saggi e le sagge perché nella lingua italiana saggi accorpa sia i saggi che le sagge, così come nel “giardino 

dei giusti” a Gerusalemme non si è necessariamente obbligati a richiamarsi anche alle giuste, perché i giusti 

richiamano le donne giuste e gli uomini giusti. 

Allora si vuole sfruttare anche la lingua per creare un processo alla relativizzazione, perché questa, 

presidente, non è che la premessa sostanzialmente di un processo più ampio che ovviamente mette in discus-

sione una serie di rapporti di aderenza del dibattito alla realtà che si dovrebbe invece rappresentare. 

Concludo semplicemente dichiarando il mio voto favorevole con l’emendamento che completa il senso 

onnicomprensivo della richiesta che riguarda tutte le tre lingue della nostra provincia. Grazie! 

 

LADURNER (SVP): Werte Kollegin Mair, bei allem Respekt, ich schätze Sie sehr, aber dieser Beschlus-

santrag hat mich schon sehr beeindruckt. Sprache schafft Wirklichkeit, Sprache ist ein sehr mächtiges Instru-

ment und Sprache bildet Gesellschaft. An Ihrer Wortmeldung hat mich auch die Täter-Opfer-Umkehr beein-

druckt. Worum geht es? Es geht doch um Toleranz und um Respekt und nicht darum, etwas aufzuzwingen 

oder Angst zu haben, dass hinter dem nächsten Baum die Gender-Polizei mit Handschellen steht. Es geht um 

eine Vorbildfunktion. Es ist auch keine Ideologie, sondern es geht um Inklusion. Frauen – zumindest die meis-

ten, die ich kenne – wollen nicht mitgemeint, sondern angesprochen werden. Sie wollen für das angesprochen 

werden, was sie sind, was sie tun, was ihre Tätigkeit ist und entsprechend betitelt werden. In diesem Zusam-

menhang darf ich eine Studie nennen, die im Jahr 2015 unter 600 Grundschulkindern gemacht wurde, denen 

eine Liste von Berufskategorien gezeigt wurde und die sich nachweislich mit der weiblichen Bezeichnung mehr 

identifizieren konnten als mit der männlichen Bezeichnung, so wie es auch schon die Kollegin Amhof gesagt 

hat. Wenn von einer Ingenieurin, von einer Wissenschaftlerin oder von einer Politikerin gesprochen wird, dann 

kann sich eine Frau oder ein Mädchen mehr damit identifizieren, als wenn vom Ingenieur oder vom Physiker 
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gesprochen wird. Ich bin der Überzeugung, dass es uns diesen "Aufwand" wert sein muss, die Sprache ent-

sprechend zu verwenden. Politik hat maßgeblich die Aufgabe, Zukunft zu gestalten und für wahre Gleichbe-

rechtigung zu sorgen. Wir sprechen vom Gender-Pay-Gap, vom gleichen Zugang zu den Rentenmöglichkei-

ten, von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es gibt Themenfelder noch und nöcher, und ich glaube, dass 

wir hier einiges zu tun haben. In diesem Zusammenhang soll es mit einem Beschlussantrag wie diesem nicht 

darum gehen, uns wieder ins Mittelalter zurückzukatapultieren, denn Sprache schafft Wirklichkeit.  

 

DEEG (SVP): Sehr geschätzte Präsidentin, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte 

Kollegin Ulli Mair, von meiner Seite kommt wirklich nur eine kurze Stimmabgabeerklärung, um zu erklären, 

dass ich diesen Beschlussantrag nicht befürworten kann. Es wäre müßig, alles aufzuzählen, was im Vorfeld 

schon gesagt worden ist. Vielleicht nur ein, zwei Punkte.  

Ich würde die ideologische Diskussion gerne vom Sprachgebrauch entkoppeln. Die Tatsache, dass man 

Mann und Frau im Gebrauch der Sprache verwendet, ist nicht ideologisch bedingt, sondern das ist eine Selbst-

verständlichkeit. Ich finde es schlimm, wenn wir noch darüber diskutieren müssen, ob wir mit der männlichen 

Form Frauen mitmeinen. Ich habe in den Lehrstunden an der Universität Innsbruck immer Verfassungsrechte 

und den Gleichheitsgrundsatz erklärt bekommen. Für mich muss es eine Selbstverständlichkeit sein, dass 

immer auch beide Geschlechter angesprochen und genannt werden. Für Ritter oder Burgfräulein haben wir 

keine Übersetzung, aber diese Begriffe kommen auch aus einer anderen Zeit. Ich denke, dass das Amt für 

Sprachangelegenheiten eine sehr gute allgemeine Richtlinie gefunden hat, die das möglich macht. Es geht 

hier um ein Grundrecht, dass man Männer und Frauen gemeinsam anspricht, betitelt, benennt, Sichtbarkeit 

gibt und sie nicht sprachlich diskriminiert. Ich finde es schade, dass wir über das reden müssen. Nichtsdestot-

rotz ist es natürlich legitim, manches zu kritisieren. Ich habe nicht das Problem mit der Tatsache, dass man 

sich diskriminiert fühlt, wenn man eine andere Meinung hat. Das sollte in einer liberalen und demokratischen 

Gesellschaft schon möglich sein, aber Sprache ist ein wichtiges Instrument der Kommunikation, vor allem aber 

prägt sie Gesellschaft und vermittelt Wertehaltung. Für mich ist es wichtig, dass wir diese Errungenschaft nicht 

aufgeben. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir über das immer seltener diskutieren müssen. Danke!  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ci sono due aspetti, uno è la 

sostanza e uno è lo strumento.  

La sostanza mi sembra abbastanza chiara, io non vorrei fare retorica, è una questione di semplice 

buona educazione, noi siamo politici e politiche e sappiamo che quando andiamo in una manifestazione pub-

blica ringraziamo e ringraziamo tutti, la Musikkapelle, i Freiwillige Feuerwehr, l’associazione X, l’associazione 

Y e alla fine diciamo “mi scuso se ho dimenticato qualcuno”. 

Allora mi scuso se ho dimenticato qualcuno per circa 3.000 anni e questo qualcuno non vuole essere 

più dimenticato ovviamente e vuole essere citata e citato. Io sono abbastanza tranquillo, questo è già realtà, 

se voi uscite a pranzo, parlate con le persone e raccontate di quel che si discute qui su questa roba, non viene 

compreso, perché la società davvero su questo punto – su molti punti no, ma su questo sì – è molto avanti, 

non è più accettato che si discrimini nella lingua, che non si citi le persone, ripeto, non è neanche una questione 

politica né di diritti, è una questione di buona educazione, semplicemente di buona educazione. 

Poi naturalmente ci sono delle scontentezze, degli scontenti e delle scontente e per questo c’è la mo-

zione della consigliera Mair che cerca di dare voce a queste scontentezze, benissimo, va preso atto che una 

parte della società ancora non è matura, però questo è il trend, non si torna indietro, su questo io sono abba-

stanza tranquillo. 

L’altra questione è lo strumento e guardate che, a proposito di lingua italiana, proprio qualche anno fa 

non un gruppo di femministe arrabbiate, ma l’Accademia della Crusca, che è una cosa fatta di parrucconi ed 

è un po’ il Duden italiano però molto più tradizionalista – perché voi sapete che la lingua italiana è quella che 

resta sempre la stessa, Dante, Manzoni, eccetera –, ha fatto insieme a diverse università un manuale di istru-

zioni di 50 pagine su come rinnovare la lingua italiana in modo da tenere conto di tutte le sensibilità. 

Anche a me danno fastidio i due punti, gli asterischi, eccetera, e infatti l’Accademia della Crusca, che 

insieme a questo ha fatto anche uno studio sulla semplificazione della lingua, ha fatto un elenco – non solo 

Jacopo Fo, ma questi lo hanno fatto – di strategie linguistiche in modo tale da contemporaneamente citare 

donne e uomini e semplificare la lingua, non complicarla. 
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Ci sono diverse strategie, nel caso estremo si citano tutti e due, ma ci sono strategie di rovesciare la 

sintassi, di rovesciare la grammatica, di usare il “chi” e il “chiunque” e invece che “i consiglieri e le consigliere 

che entrano in sala” si può dire “chi entra in sala”, che è anche più breve, e così via. 

Quindi io credo che oltre a una questione di buona educazione sia anche una questione di competenze 

linguistiche, chi ha poca fantasia usa le barrette e poi si arrabbia perché ci sono le barrette. Io credo che chi 

ha un’alta competenza linguistica riesca a parlare semplicemente citando tutte le persone che devono essere 

citate, per cui consiglio a tutte le persone che hanno dubbi di leggersi questo manuale dell’Accademia della 

Crusca e imparare come si può parlare semplicemente, senza tanti asterischi, e rendere però onore alle donne 

e agli uomini che vivono su questo pianeta. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin, ich schaffe es nicht, über Concilium einzustei-

gen. Vielleicht können wir es anders regeln. 

 

PRESIDENTE: Prego, consigliere. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke! Hier geht es nicht um die Vermeidung der Doppelnen-

nung, sondern um die ganzen Genderzeichen: Unterstriche, Bindestriche, Gendersternchen. Das generische 

Maskulinum soll auch in den Gesetzestexten Priorität haben. Das hat nichts mit der Doppelnennung zu tun.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (unterbricht) 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Bitte unterbrechen Sie mich nicht, Kollegin Foppa, denn wir ha-

ben das auch nicht gemacht. 

Ich muss feststellen, dass es interessant ist, dass sich sowohl die Kollegin Jasmin Ladurner als auch 

die Kolleginnen Rieder und Amhof herausnehmen zu behaupten, wen ich meine. Wenn ich von meinen Bank-

nachbarn im Landtag spreche, wer sagt Ihnen, dass ich damit nur die Männer und nicht die Frauen mitmeine? 

Hier geht es nicht um mit oder nicht mit oder wer zuerst, sondern das ist allgemein anerkannt. Dasselbe ist bei 

Kunden. Die Kunden betreten den Supermarkt. Wer gibt Ihnen das Recht zu glauben, was der Sprechende 

damit meint bzw. ob er nur die Männer meint, die hineingehen? Also, dass Sie mir unterstellen, wen ich meine 

oder nicht meine, geht wirklich zu weit und das hat nichts damit zu tun, dass Sie sagen, dass sich Sprache 

verändert und Realität schafft. Natürlich verändert sich Sprache. Wenn wir heute an Polizisten und Piloten 

denken, dann bin ich mir sicher, dass sehr viele an viel mehr Frauen denken. Sie wollen über Sprache Realität 

verändern, und das ist der Unterschied! Die Argumente, die gebracht worden sind, passen genau in dieses 

Bild hinein. Wenn Sie sich anschauen, wie es in anderen Ländern ausschaut, in denen das generische Mas-

kulinum nur eine sehr geringe Rolle spielt, beispielsweise im Englischen, … Und dann sagen Sie zugleich, 

dass das generische Maskulinum eine patriarchalische Denkweise festigen würde … Vergleichen wir uns ein-

mal mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube, dass wir im europäischen und deutschsprachigen 

Raum viel weiter sind. Die Bilder, die wir mit Begriffen verwenden, verändern sich. Es hat auch damit zu tun, 

was wir mit den einzelnen Wörtern meinen. Herzugehen und zu sagen, dass alles gegendert werden muss – 

die Kollegin Foppa geht ja noch weiter und sagt, dass auch noch die Zwischengeschlechter eingebaut werden 

müssen -, … Wenn ich das generische Maskulinum verwende, schließe ich niemanden aus. Wie gesagt, diese 

Einmischung und Überheblichkeit geht zu weit. Ich bin froh, dass andere Länder weiter sind, darunter auch 

Frankreich und die dortigen Frauenbewegungen. Die Frauen in diesem Landtag haben diesen Sprung an-

scheinend noch nicht geschafft.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich darf zu diesem Thema auch in meiner Funktion als 

zuständiger Landesrat für die Gleichstellung sprechen. Dabei darf ich feststellen, dass mich einige Redebei-

träge schon etwas überrascht haben. Es ist durchaus legitim, darüber zu sprechen und zu kritisieren oder 

daran zu zweifeln, ob die Vorschläge und mancherorts auch die Gebote und Anweisungen, eine gerechte 

Sprache zu verwenden, in die richtige Richtung führen, ob die gefundenen Lösungen tatsächlich vernünftig 

sind, Sinn und Sprache händelbar machen. Ich glaube, dass wir die Kirche im Dorf lassen und sagen müssen, 

dass das nicht politisch unkorrekt ist, sondern das ist absolut legitim und in manchen Fällen vielleicht sogar 

geboten. Ich habe an manchen Wortmeldungen gemerkt, dass man das Problem der Diskriminierung noch 

nicht richtig erfasst hat. Dass wir in der heutigen Gesellschaft nach 70.000 Jahren Menschheitsgeschichte – 
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dem größten Teil davon patriarchalischer Geschichte – diese Diskriminierung tagtäglich leben, ist einfach eine 

Tatsache. Sprache ist ein Teil davon, wo das auch stattfindet. Das muss man schon einmal festhalten. Es 

scheint alles, ewig lang her zu sein, vielleicht bei den Anfängen des Homo Sapiens oder sogar noch beim 

Neandertaler. Im Jahr 1979 gab es in Deutschland noch die Situation, dass die Frau den Mann um Erlaubnis 

fragen musste, wenn sie berufstätig sein wollte. Im Jahr 1997 hat man in Deutschland festgestellt, dass es 

sexuellen Missbrauch auch in der Ehe geben kann. Bis dahin hieß es: "Das kann nicht sein, denn das ist die 

eheliche Pflicht." Das ist also nicht Jahrzehnte her, sondern Ausdruck einer Gesellschaft, die patriarchalisch 

strukturiert ist und auch in der Sprache ihren Niederschlag gefunden hat. Sprache unterliegt Veränderung. 

Goethes Deutsch war völlig anders als jenes, was wir heute sprechen, ob wir er es gut oder weniger gut 

sprechen. Auch Dantes Italienisch ist auch völlig anders als das Italienisch, was man zunächst einmal erwer-

ben möchte, um Dante überhaupt verstehen zu können. Sprache hat sich überall entwickelt, nicht nur in der 

Verwendung der Terminologie, sondern auch, was sie zwischen den Zeilen sagt, weil sich die gesellschaftli-

chen Wertevorstellungen ändern. Dinge, die man früher in einer bestimmten Form gesagt hat, sagt man heute 

anders. Da geht es nicht um die Frage der Verbotskultur, denn das ist ein anderes Thema. Dass man unbe-

dingt Astrid Lindgrens Texte noch einmal durchstudieren muss, … Damit habe ich persönlich auch große 

Schwierigkeiten, aber das ist ein anderes Thema. Festzustellen, dass wir hier und heute leben und vielleicht 

Dinge anders sagen, muss legitim sagen, weil sich die Gesellschaft zum Glück weiterentwickelt. Dinge, die 

man früher so gesagt hat, weil es den Wertvorstellungen entsprochen hat, sagt man heute nicht mehr so.  

Sie stellen hier einen Antrag, mit dem Sie darauf abzielen, dass es Sprachverbote und -gebote gibt, die 

Sie nicht akzeptieren. Sie sagen, dass das ein Eingriff in Ihre Individualität sei. Sie machen aber das Gleiche, 

denn Sie wollen mit Ihrem Antrag bestimmte Sprachmuster verbieten. Das ist also nicht sehr schlüssig. Sie 

gehen weiter, als nur in Frage zu stellen, ob die vorgeschlagenen Lösungen richtig sind und ob es nicht am 

Ende das Gegenteil bewirkt. Diese Diskussion ist legitim und sie findet in allen Ländern statt, in denen es die 

Thematik gibt. Es gibt Länder, deren Sprache schon so ist, dass es das Thema weniger hergibt, aber Deutsch 

ist eine der Sprachen, bei der das heftiger diskutiert wird. Wie gesagt, das ist legitim. Es ist auch legitim zu 

sagen, dass man diese Lösung total daneben findet. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir hier einen Kon-

sens herstellen müssen, dass es Diskriminierung nach wie vor gibt. Die Frau ist immer mitgemeint, aber bis 

vor kurzem hatten wir in vielen europäischen Ländern noch die Situation, dass der Mann gesagt hat: "Ich 

wähle für Dich mit, Schatz, denn Du brauchst noch kein Wahlrecht." Das ist in Europa nur ein paar Jahrzehnte 

her! Das wird wohl nicht Ausdruck unserer heutigen Vorstellung sein, hoffentlich nicht. Das würde ich auch 

niemandem hier im Saal andichten wollen. Der Kollege Knoll hat zu Recht Auswüchse genannt, mit denen 

man das Kind mit dem Bade ausschütten will. Gender ist nach wie vor eine Diskriminierungsebene. Es gibt 

die der Hautfarbe, weiters jene nach Einkommen und Vermögen und hauptsächlich jene nach Geschlecht. Die 

Menschen sind alle gleich. Das ist ein Prinzip, das weitestgehend geteilt wird, wobei es ein paar wenige Ge-

sellschaften gibt, die das in Frage stellen. Wir akzeptieren als Gesellschaft, dass es Unterschiede zwischen 

arm und reich gibt. Wir müssen ehrlich sein und sagen, dass unser kapitalistisches System das akzeptiert, ob 

man es nun gut oder schlecht findet. Dann gibt es noch jene Gesellschaften, die nach wie vor nach der Haut-

farbe unterscheiden. Und dann gibt es noch den Unterschied, der auf das Geschlecht zurückzuführen ist. Es 

gibt dann noch die Thematik von Geschlechteridentitäten unterschiedlicher Art, der sexuellen Orientierung 

usw.  

Die Ablehnung dieses Beschlussantrages besteht in erster Linie darin, dass man damit genau das 

macht, was man anderen vorwirft. Man verbietet, geschlechtergerecht zu reden, und das kann es doch nicht 

sein. Sprache soll wachsen und gefälligst auch gesellschaftlichen Fortschritten Rechnung tragen können. Ich 

bin auch kein Anhänger der großen perfekten Vorschriften. So, wie es hier formuliert ist, können wir nicht 

zustimmen. Wir verschließen uns aber nicht einer Diskussion darüber, wie wir das Ziel am besten erreichen. 

Das Ziel muss es sein, die Gleichberechtigung herzustellen: Gleiches Recht für alle. Ich glaube, dass nach-

vollziehbar ist, warum es zu diesem Beschlussantrag absolut keine Zustimmung geben kann. Ich bin der Mei-

nung, dass es auch weiterhin Freiheiten in der Sprache geben soll, solange sie nicht bewusst diskriminierend, 

herabwürdigend usw. sind. Hier möchte man umgekehrt ein Verbot aufstellen, und das wäre der falsche Weg.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich danke den Kolleginnen und Kollegen und dem Landeshauptmann für 

die kontroverse Diskussion. Ich kann mit der Kritik leben. Vielleicht haben wir es falsch formuliert. Uns geht es 

in erster Linie um den Gender-Stern usw. Dass wir natürlich auch weiterhin Frau Präsidentin sagen, ist klar. 

Diesen Angriff wollten wir mit diesem Beschlussantrag nicht machen. Ich sehe in der Gendersprache nicht 
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diese Gerechtigkeit, von der Sie sprechen. Im Gegenteil, die Genderideologie hat es geschafft, die Gesell-

schaft in viele Gruppen einzuteilen. Es gibt Studien und Umfragen, bei denen die Mehrheit der Befragten die 

Verwendung des generischen Maskulinums ablehnen, sondern die sogenannte gendergerechte Sprache. Die 

wird von großen Teilen der Bevölkerung im deutschen Sprachraum abgelehnt. Trotzdem wird sie übergestülpt. 

Ich empfinde das als Frau übergriffig. Sie sprechen als Mann von Gerechtigkeit. Ich antworte Ihnen als Frau: 

"Nein, das ist übergriffig." Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die Menschen nach Hautfarben, nach 

ihrer sexuellen Orientierung und nach dem Geschlecht einteilt, das man sich je nach Tageslaune aussuchen 

kann. Eine solche Wir-Gesellschaft lehne ich ab! Mich stört bei dieser ganzen Diskussion, dass genau das 

Gegenteil passiert. Wäre ja noch schöner, dass mir hier im Landtag irgendjemand diese Diskussion verwehrt. 

Weil immer wieder gesagt wird, wie wichtig der gute Ton sei, zitiere ich die Kollegin Landesrätin, die gesagt 

hat, dass sie schlimm findet, dass wir darüber diskutieren müssen. Ich finde in einer Demokratie überhaupt 

keine Diskussion schlimm. Ich kann noch so konträrer Meinung sein und finde keine Diskussion schlimm. Die 

Kollegin Foppa hat es schade gefunden, dass man darüber reden muss. Ihr bestätigt mich ja voll in dem, was 

ich sage. Heute ist es nämlich so, dass jeder, der sich anmaßt, zu bestimmten Themen kritisch zu stehen, mit 

Etiketten behaftet wird. Kollegin Ladurner hat es ja gesagt: retro. Sie hat auch gesagt, dass sie dieser Be-

schlussantrag überrascht hätte. Du hast mich in diesen 2 ½ Jahren auch mit vielen Dingen überrascht, aber 

ich schätze Dich trotzdem. Für mich ist diese ganze Debatte eine reine Technokraten-Geschichte, hinter der 

eine Umerziehung stattfinden soll, die irgendwo darübergestülpt wird. Frau Präsidentin, ich verlange die na-

mentliche Abstimmung, denn ich werde jedem Kollegen der Südtiroler Volksparte, der sich gegen diesen An-

trag stellt, beim "Budel" draußen aber immer tapfer sagt "Dieser ganze Scheiß, was wollen die Weiber, das 

geht mir am Allerwertesten vorbei, …", … Ihr Frauen wisst selbst, wie Eure Kollegen darüber denken. Natürlich 

ist es angenehm, auf der Seite der Guten, der Fortgeschrittenen und der Toleranten zu sein. Wenn man Kritik 

übt, wird es ungemütlich. Wie gesagt, ich werde jeden einzelnen immer wieder daran erinnern. Frauen, glaubt 

mir eines: Es wird keine Gerechtigkeit Frauen oder sonst wem gegenüber geben, wenn Ihr solchen Dingen 

immer wieder auf den Leim geht. Ihr wisst, wie Eure Kollegen denken. Solange Ihr Euch damit begnügt, dass 

zumindest diese Geschichte hier durchgeht - ihr habt ja schon letzte Woche begonnen, die Männer zu bear-

beiten -,  … Dem Landeshauptmann nehme ich alles ab bzw. ihm glaube ich, aber anderen Kollegen der 

Südtiroler Volkspartei nicht. Wenn Ihr Euch damit begnügt, dass Männer bereit sind, gegen ihre eigene Ein-

stellung zu stimmen, dann habt Ihr mich ja voll und ganz bestätigt. Das sind Scheindebatten, die an der Realität 

vorbeigehen. Ich sehe es anders als Sie, Herr Landeshauptmann. Sie glauben, dass Sie damit eine gerechte 

Welt schaffen und Probleme lösen. Wenn sich die Genderideologie in die Sprache einfrisst, so bleibt das. 

Worte setzen sich mehr fest als Bilder. Für mich schafft diese ganze Geschichte falsches Sprechen, falsches 

Schreiben, falsches Denken, falsche Opfer, falsche Täter, falsche Politik und auch falsches Handeln. Frauen 

in Südtirol warten seit Jahren auf messbare Lösungen, die sie effektiv im Landtag haben. Eine Alleinerzieherin, 

die nicht weiß, wie sie ihre Miete zahlen soll, sitzt ganz sicher nicht zu Hause und sagt: "Hurra, ich köpfe eine 

Champagner-Flasche, denn jetzt ist der Genderstern da und ich weiß, wie ich die Miete bezahlen soll." Eine 

gerechtere Welt wird damit nicht geschaffen. Das Gegenteil ist der Fall!  

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliera Mair.  

La consigliera Mair ha accettato il seguente subemendamento, presentato dal consigliere Urzì: 

"Al punto 2 della parte dispositiva, dopo le parole 'a essa collegati' sono inserite le parole: 'e paritetica-

mente delle lingue italiana e ladina'". 

"Im Punkt 2 des beschließenden Teils wird nach der Wortfolge 'und den damit verbundenen Minderhei-

tenrechten' folgender Text eingefügt: ' - sowie gleichermaßen auch zum Schutz der italienischen und der ladi-

nischen Sprache –'". 

Metto in votazione la mozione per appello nominale e per parti separate, come chiesto dai consiglieri 

Mair e Knoll. 

Apro la votazione sulle premesse. 

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico -  

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Le premesse sono respinte con 4 voti favorevoli, 25 voti contrari e 4 astensioni.  

Presenti: 35 consiglieri, votanti: 30, non votanti: 2 (Lanz, Noggler).  
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Hanno votato sì i consiglieri Leiter Reber Andreas, Mair Ulli, Unterholzner Josef, Urzì Alessandro 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider Amhof, Bessone, Deeg, Dello Sbarba, Faistnauer, 

Foppa, Hochgruber, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Locher, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Re-

petto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann. 

Si sono astenuti i consiglieri Atz Tammerle Myriam, Knoll Sven, Mattei Rita, Nicolini Diego. 

Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva. 

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Il punto 1 della parte dispositiva è respinto con 7 voti favorevoli, 23 voti contrari e 3 astensioni. 

Presenti: 35 consiglieri, votanti: 29, non votanti: 3 (Lanz, Noggler, Vettorato).  

Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Knoll, Leiter, Mair, Unterholzner, Urzì.  

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello Sbarba, Faistnauer, 

Foppa, Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Locher, Ploner Alex, Ploner Franz, 

Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Vallazza, Widmann. 

Si sono astenuti i consiglieri Mattei, Nicolini e Vettori.  

Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva.  

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Il punto 2 della parte dispositiva è respinto con 5 voti favorevoli, 22 voti contrari e 5 astensioni. 

Presenti: 35 consiglieri, votanti 27, non votanti 3 (Lanz, Noggler, Vettorato).  

Hanno votato sì i consiglieri Leiter Reber, Mair, Unterholzner, Urzì, Vettori. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, 

Hochgruber, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Locher, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, 

Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Vallazza, Widmann.  

Si sono astenuti i consiglieri Atz Tammerle, Bessone, Knoll, Mattei, Nicolini.  

Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva.  

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Il punto 3 della parte dispositiva è respinto con 4 voti favorevoli, 23 voti contrari e 5 astensioni. 

Presenti: 35 consiglieri, votanti: 27, non votanti 3 (Lanz, Noggler Vettorato).  

Hanno votato sì i consiglieri Leiter Reber, Mair, Unterholzner, Urzì. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, 

Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Locher, Ploner Franz, Ploner Alex, Renzler, Re-

petto, Rieder Maria, Schuler, Staffler, Tauber, Vallazza, Vettori, Widmann.  

Si sono astenuti i consiglieri Atz Tammerle, Bessone, Knoll, Mattei, Nicolini.  

Apro la votazione sul punto 4 della parte dispositiva. 

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Il punto 4 della parte dispositiva è respinto con 5 voti favorevoli, 21 voti contrari e 7 astensioni. 

Presenti: 35 consiglier, votanti: 26, non votanti: 2 (Lanz, Vettorato).  

Hanno votato sì i consiglieri Leiter Reber, Mair, Unterholzner, Urzì, Vettori. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, 

Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Ploner Franz, Ploner Alex, Renzler, Repetto, 

Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Vallazza, Widmann. 

Si sono astenuti i consiglieri Atz Tammerle, Bessone, Knoll, Locher, Mattei, Nicolini, Noggler. 

Apro la votazione sul punto 5 della parte dispositiva. 
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(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Il punto 5 della parte dispositiva è respinto con 7 voti favorevoli, 21 voti contrari e 4 astensioni. 

Presenti: 35 consiglieri, votanti: 28, non votanti 3 (Bessone, Lanz, Vettorato).  

Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Mair, Mattei, Unterholzner, Urzì. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, 

Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Ploner, Ploner, Renzler, Repetto, Rieder, Schu-

ler, Staffler, Tauber, Vallazza, Widmann. 

Si sono astenuti i consiglieri Locher, Nicolini, Noggler, Vettori. 

Ha chiesto la parola il consigliere Urzì sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Un’annotazione: se è possibile avere la schermata successiva, quella dove ci 

sono tutti gli interventi, sollevo questo tema perché mi sono accorto che alle volte usavo del tempo a cui non 

avevo più diritto, però vede che c’è scritto “Urzì Alessandro” – ho la cravatta lì, ma non ce l’ho oggi – e quando 

chiedo la parola compare una clessidra e poi c’è “3 minuti”, poi mano a mano che vanno avanti i 3 minuti 

diventa “2 minuti”, “1 minuto” e poi riprende “1 minuto”, “2 minuti” … e se uno parla e continua a guardare, non 

sta a guardare lo scorrere dei secondi e vede “1 minuto e 30”, pensa di essere ancora nel suo minuto e 30 e 

invece siamo già oltre i 3 minuti, quindi può succedere che qualche collega in Aula, come è successo a me, 

magari sbagli. Quindi non so se si riesce graficamente a trovare una soluzione, metterlo rosso, togliere la 

clessidra, in maniera tale da evitare di sconfinare rispetto ai tempi, lo dico per praticità dei lavori. Grazie per la 

pazienza! 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Urzì, naturalmente questa è una questione tecnica, possiamo chie-

dere all’azienda che gestisce il programma se è fattibile. 

Prego consigliera Foppa. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull’ordine dei lavori. Volevo dire al collega 

Urzì che comunque la clessidra si gira, prima i minuti vanno a scendere quando il tempo è azzerato la clessidra 

si gira e dopo il tempo inizia di nuovo a crescere. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Sono sia presbite che miope. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Anch’io sono sia presbite che miope, pen-

savo che lei non avesse capito il meccanismo. A volte spieghiamo agli uomini come funzionano i meccanismi. 

 

PRESIDENTE: Proseguiamo con la trattazione dell'ordine del giorno.  

 

Punto 13) all'ordine del giorno: "Mozione n. 459/21 dell'11/6/2021, presentata dai consiglieri Atz 

Tammerle e Knoll, riguardante non cancellare dai registri anagrafici i nomi storici dei masi".  

 

Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 459/21 vom 11.6.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend historische Hofnamen nicht aus Meldeamtsregis-

tern streichen". 

 

Non cancellare dai registri anagrafici i nomi storici dei masi 

Con l'adeguamento alle norme statali in materia di anagrafe, sempre più comuni della provincia 

di Bolzano stanno cancellando dai registri anagrafici i nomi storici dei masi. Va così perduto un 

grande patrimonio culturale della nostra terra. Un esempio attuale è quello del Comune di Aldino, 

che ha recentemente cancellato dal registro anagrafico tutti i nomi dei masi. 

Soltanto nel 2014 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano aveva deliberato di dichiararsi 

favorevole all'inserimento dei nomi dei masi e delle case negli elenchi ufficiali e negli indirizzari 

dei comuni e di invitare caldamente il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano e i comuni 

stessi a provvedere a detto inserimento. 
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L'opera di sensibilizzazione portata avanti per anni è servita a far sì che molti comuni inserissero 

i nomi delle case e dei masi nei loro certificati anagrafici. In questo i comuni hanno potuto anche 

contare sull'appoggio del presidente della Provincia Kompatscher, il quale nel 2018 ha affermato 

che le direttive statali dell'ISTAT non valgono per la Provincia di Bolzano, in quanto essa ha 

competenze autonome in materia di odonomastica. 

I nomi storici dei masi sono un elemento importante della provincia autonoma di Bolzano. Essi 

contribuiscono alla salvaguardia delle tradizioni, rispecchiano la storia e servono inoltre ad orien-

tarsi. 

Per questi motivi i sottoscritti invitano 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano a deliberare quanto segue: 

il Consiglio provinciale invita la Giunta provinciale ad adoperarsi affinché tutti i nomi storici di masi 

vengano riconosciuti e non cancellati dai registri anagrafici. 

---------- 

Historische Hofnamen nicht aus Meldeamtsregistern streichen 

Mit der Anpassung an die gesamtstaatlichen Bestimmungen des Meldeamtswesens streichen 

immer mehr Süd-Tiroler Gemeinden die historischen Hofnamen aus den Meldeamtsregistern. Ein 

großer kultureller Verlust für unser Land. Als aktuelles Beispiel sei die Gemeinde Aldein genannt, 

die unlängst alle Hofnamen aus dem Meldeamtsverzeichnis gestrichen hat. 

Erst 2014 hat der Süd-Tiroler Landtag beschlossen, sich für die Eintragung der Haus- und Hof-

namen in die amtlichen Verzeichnisse und Adressenregister der Gemeinden auszusprechen und 

den Süd-Tiroler Gemeindenverband sowie den Gemeinden nahezulegen, die genannten Eintra-

gungen vorzunehmen. 

In der jahrelangen Sensibilisierungsarbeit ist es gelungen, dass viele Gemeinden den Haus- und 

Hofnamen in die meldeamtlichen Bescheinigungen aufgenommen haben. Rückdeckung haben 

die Gemeinden im Jahr 2018 auch von Landeshauptmann Kompatscher bekommen, wonach die 

gesamtstaatlichen Vorgaben des ISTAT für Süd-Tirol nicht gelten, weil Süd-Tirol eigene Zustän-

digkeiten für die Straßennamensgebung hat. 

Die historischen Hofnamen sind ein wichtiger Bestandteil Süd-Tirols. Sie bewahren Tradition, 

drücken Geschichte aus und dienen auch zur Orientierung. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag 

Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 

Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür zu verwenden, dass sämtliche 

historische Hofnamen anerkannt und nicht aus den Meldeamtsregistern gestrichen werden. 

 

I presentatori hanno presentato un emendamento sostitutivo:  

"Non cancellare dai registri anagrafici i nomi storici dei masi, utilizzare le denominazioni tedesche delle vie 

Con l'adeguamento alle norme statali in materia di anagrafe, sempre più comuni della provincia di Bol-

zano stanno cancellando dai registri anagrafici i nomi storici dei masi. Va così perduto un grande patrimonio 

culturale della nostra terra. Un esempio attuale è quello del Comune di Aldino, che ha recentemente cancellato 

dal registro anagrafico tutti i nomi dei masi. 

Soltanto nel 2014 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano aveva deliberato di dichiararsi favo-

revole all'inserimento dei nomi dei masi e delle case negli elenchi ufficiali e negli indirizzari dei comuni e di 

invitare caldamente il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano e i comuni stessi a provvedere a detto 

inserimento. 

L'opera di sensibilizzazione portata avanti per anni è servita a far sì che molti comuni inserissero i nomi 

delle case e dei masi nei loro certificati anagrafici. In questo i comuni hanno potuto anche contare sull'appoggio 

del presidente della Provincia Kompatscher, il quale nel 2018 ha affermato che le direttive statali dell'ISTAT 

non valgono per la Provincia di Bolzano, in quanto essa ha competenze autonome in materia di odonomastica. 

I nomi storici dei masi sono un elemento importante della provincia autonoma di Bolzano. Essi contri-

buiscono alla salvaguardia delle tradizioni, rispecchiano la storia e servono inoltre ad orientarsi. 

Da alcune settimane si registrano numerose lamentele da parte di cittadini per il fatto che i dati relativi 

all'indirizzo sulle nuove carte d'identità sono riportati talvolta solo in maniera frammentaria in lingua tedesca e 

più di recente addirittura nella sola lingua italiana. I Comuni giustificano ciò affermando che i dati vengono 
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forniti prima in italiano, per cui non rimane spazio sufficiente per i dati in lingua tedesca. Inoltre, i nuovi indiriz-

zari statali non contengono più le denominazioni tedesche delle vie, pertanto da giugno esse vengono riportate 

solo in lingua italiana. 

Questo modo di procedere non solo è in palese contraddizione con l'obbligo del bilinguismo in provincia 

di Bolzano, ma rappresenta inoltre un problema per coloro che viaggiano, poiché l'indirizzo - che deve essere 

indicato, per esempio, nell'attuale registrazione obbligatoria - non figura affatto in lingua tedesca sulla carta 

d'identità. Ciò è particolarmente problematico quando la dizione italiana dell'indirizzo differisce notevolmente 

da quella tedesca, come ad esempio nel caso di Caldaro, dove la “Marktplatz” è stata tradotta in italiano con 

“piazza Principale”. In questo modo si costringe il cittadino ad utilizzare la denominazione italiana. 

A tale proposito va anche ricordato che il 7 marzo 2018 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

ha approvato a larga maggioranza una mozione (n. 884/18) con cui si chiedeva, tra l'altro, “che nell’inserire i 

dati negli appositi campi si usino le lingue nel seguente ordine, corrispondente alla consistenza numerica dei 

gruppi linguistici esistenti in provincia di Bolzano: tedesco, italiano e ladino”. 

Va quindi data attuazione a tale disposizione! 

Per questo motivo, i sottoscritti 

chiedono 

al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di deliberare quanto segue: 

1. il Consiglio provinciale invita la Giunta provinciale ad adoperarsi affinché tutti i nomi storici di masi 

vengano riconosciuti e non cancellati dai registri anagrafici e vengano inoltre inseriti negli indirizzari 

statali;  

2. il Consiglio provinciale invita la Giunta provinciale ad adoperarsi affinché tutta l’odonomastica tedesca 

e, laddove esistente, anche quella ladina vengano inserite negli indirizzari statali;  

3. il Consiglio provinciale invita la Giunta provinciale a dare ai cittadini la possibilità di scegliere in quale 

delle lingue ufficiali della provincia inserire i dati nei campi da compilare. Qualora non venga effettuata 

alcuna scelta, si procederà nel seguente ordine, corrispondente alla consistenza numerica dei gruppi 

linguistici: tedesco, italiano e ladino". 

"Historische Hofnamen nicht aus Meldeamtsregistern streichen sowie deutsche Straßennamen verwenden 

Mit der Anpassung an die gesamtstaatlichen Bestimmungen des Meldeamtswesens streichen immer 

mehr Süd-Tiroler Gemeinden die historischen Hofnamen aus den Meldeamtsregistern. Ein großer kultureller 

Verlust für unser Land. Als aktuelles Beispiel sei die Gemeinde Aldein genannt, die unlängst alle Hofnamen 

aus dem Meldeamtsverzeichnis gestrichen hat. 

Erst 2014 hat der Süd-Tiroler Landtag beschlossen, sich für die Eintragung der Haus- und Hofnamen in 

die amtlichen Verzeichnisse und Adressenregister der Gemeinden auszusprechen und den Süd-Tiroler Ge-

meindenverband sowie den Gemeinden nahezulegen, die genannten Eintragungen vorzunehmen. 

In der jahrelangen Sensibilisierungsarbeit ist es gelungen, dass viele Gemeinden den Haus- und Hof-

namen in die meldeamtlichen Bescheinigungen aufgenommen haben. Rückdeckung haben die Gemeinden 

im Jahr 2018 auch von Landeshauptmann Kompatscher bekommen, wonach die gesamtstaatlichen Vorgaben 

des ISTAT für Süd-Tirol nicht gelten, weil Süd-Tirol eigene Zuständigkeiten für die Straßennamensgebung hat. 

Die historischen Hofnamen sind ein wichtiger Bestandteil Süd-Tirols. Sie bewahren Tradition, drücken 

Geschichte aus und dienen auch zur Orientierung. 

Seit einigen Wochen häufen sich auch die Beschwerden von Bürgern, dass die Adressangaben auf den 

neunen Identitätskarten in deutscher Sprache teilweise nur mehr fragmentiert und letzthin sogar nur mehr 

ausschließlich in italienischer Sprache angegeben werden. Von den Gemeinden wird dies damit erklärt, dass 

die Angaben zuerst in italienischer Sprache gemacht werden, sodass für die deutschen Angaben kein Platz 

mehr bleibt. In den neuen staatlichen Adresslisten gibt es zudem überhaupt keine deutschen Straßennamen 

mehr, sodass diese seit Juni nur mehr in italienischer Sprache abgedruckt werden. 

Dieses Vorgehen steht nicht nur im eklatanten Widerspruch zur verpflichtenden Zweisprachigkeit in 

Süd-Tirol, sondern ist für die Bürger auch ein Problem bei Reisen, da die Adresse - die z.B. bei der aktuellen 

Registrierungspflicht angegeben werden muss - auf dem Ausweis in deutscher Sprache gar nicht aufscheint. 

Dies ist besonders problematisch, wenn sich die Adressnamen in deutscher und italienischer Sprache stark 

unterscheiden, wie z.B. in der Gemeinde Kaltern der Marktplatz, der mit „piazza principale“ übersetzt wird. Der 

Bürger wird somit genötigt, die italienische Adressbezeichnung zu verwenden. 

In diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, dass sich der Süd-Tiroler Landtag am 7. März 2018 

mit großer Mehrheit einen Beschlussantrag (Nr. 884/18) genehmigt hat, mit dem u.a. gefordert wurde, dass 
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„die Angaben in den auszufüllenden freien Feldern – gemäß der Volksgruppenstärke in Südtirol – in der Rei-

hung Deutsch, Italienisch und Ladinisch erfolgen“. 

Dies gilt es so umzusetzen! 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag 

Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür zu verwenden, dass sämtliche his-

torischen Hofnamen anerkannt, nicht aus den Meldeamtsregistern gestrichen und in die staatlichen 

Adress-Register aufgenommen werden.  

2. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür zu verwenden, dass alle deutschen 

Straßennamen – und wo vorgesehen auch die ladinischen Straßennamen - in die staatlichen Adress-

Register aufgenommen werden.  

3. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, den Bürgern die Möglichkeit einzuräumen, 

selbst auswählen zu können, in welcher der Landessprachen die Daten in den auszufüllenden freien 

Feldern angegeben werden. Wird keine Auswahl getroffen, erfolgt die Reihung gemäß der Volksgrup-

penstärke in Deutsch, Italienisch, Ladinisch". 

La parola alla consigliera Atz Tammerle per l'illustrazione della mozione così emendata.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Frau Präsidentin! Historische Hofnamen 

nicht aus Meldeamtsregistern streichen sowie deutsche Straßennamen verwenden. Mit der Anpassung an die 

gesamtstaatlichen Bestimmungen des Meldeamtswesens streichen immer mehr Süd-Tiroler Gemeinden die 

historischen Hofnamen aus den Meldeamtsregistern. Ein großer kultureller Verlust für unser Land. Als aktuel-

les Beispiel sei die Gemeinde Aldein genannt, die unlängst alle Hofnamen aus dem Meldeamtsverzeichnis 

gestrichen hat. Wir haben die Listen überprüft. Während es früher noch "korrekt" war, dass beispielsweise 

Namen von Höfen wie "Kramer", "Ortner", "Steger" in den Registern eingetragen waren, wurden diese jetzt als 

falsche Benennung deklariert. Als korrekte Bezeichnung gibt es für die deutsche Bezeichnung "Dorf" nur noch 

"via/paese", weil "via" von den staatlichen Programmen vorgesehen ist. Wenn es früher beispielsweise der 

Eggerer Weg war, so ist es jetzt via Eggerer. Die verschiedenen Höfenamen wurden herausgestrichen. Hier 

geht es um die historischen Hofnamen, die einerseits von kulturellem Wert sind, andererseits auch der Orien-

tierung dienen, sowohl für die Post, aber beispielsweise auch bei einem Rettungs- oder Feuerwehreinsatz. Als 

ich in der Gemeinde Schenna noch Gemeinderätin war, haben wir genau dieses Thema behandelt. Dabei kam 

auch zum Ausdruck, dass es für die Notrufzentrale und Einsatzfahrzeuge sehr hilfreich ist, einen weiteren 

Anhaltspunkt zu haben. Es können ja nicht nur Hofnamen eingetragen werden, sondern beispielsweise auch 

Namen von Unternehmen. All dies dient einer zusätzlichen besseren Orientierung, sollte es zu einem Notfall 

kommen. Wenn es beispielsweise heißt, dass es am Schennaberg Nr. 22 brennt, dann weiß man nicht sofort, 

wo diese Nummer genau ist. Wenn es brennt oder jemand einen Herzinfarkt hat, dann geht es um Sekunden. 

Wenn man weiß, dass es der "Gruber-Hof" ist, dann weiß man sofort, wo es ist. Gerade in Bezug auf die 

Hausnummern ist es manches Mal wirklich schwierig zu wissen, wo die Nummer genau ist. In den Städten ist 

es da einfacher, wenn auf der einen Straßenseite die geraden und auf der anderen die ungeraden Hausnum-

mern sind. In den Dörfern ist es nicht so leicht, weshalb Hofnamen oder andere Bezeichnungen, die zur Ori-

entierung dienen, von großer Wichtigkeit sind.  

Im Südtiroler Landtag hat es bereits einmal einen Beschlussantrag zu diesem Thema gegeben, der 

angenommen worden ist. Diesen gilt es aber auch umzusetzen. Es wurde beschlossen, dass die historischen 

Höfenamen endlich auch eingetragen und amtlich anerkannt werden sollen. Die Angaben in den auszufüllen-

den freien Feldern sollen gemäß der Volksgruppenstärke in Südtirol in der Reihung Deutsch, Italienisch und 

Ladinisch erfolgen. Den Gemeinden werden jetzt vom Staat diese Verzeichnisse zur Verfügung gestellt bzw. 

aufgezwängt, wobei diese Möglichkeit nicht mehr gegeben ist. Die Maske in den Computerprogrammen sieht 

diese Möglichkeit einfach nicht mehr vor.  

Es gibt noch einen weiteren Punkt, und zwar die Benennung deutscher Straßenbezeichnungen. Zwar 

besteht in den Registern die Möglichkeit, diese einzutragen, aber in den neuen Identitätskarten, die nur noch 

in der Bancomat-Form erhältlich sind, gibt es die deutschen Straßenbezeichnungen nicht mehr. Der Grund 

dafür ist Platzmangel. Das geht nicht an, denn es könnte ja auch zu gravierenden Verwechslungen kommen. 

Wenn nur die italienische Bezeichnung draufsteht, beispielsweise "piazza principale", so ist das absurd, denn 

"piazza principale" ist nicht "Marktplatz". Wenn man sich irgendwo ausweist und die Identitätskarte nicht mit 
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den Registern, die digital verfügbar sind, übereinstimmt, dann ist das ein Problem. Da werden der deutsch- 

und ladinischsprachigen Bevölkerung Identitätskarten in die Hand gedrückt, die nichts mit ihrer Muttersprache 

oder der festgeschriebenen Zwei- oder Dreisprachigkeit zu tun haben.  

Deshalb haben wir im beschließenden Teil folgende drei Punkte ausgearbeitet:  

Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür zu verwenden, dass sämtliche histo-

rischen Hofnamen anerkannt, nicht aus den Meldeamtsregistern gestrichen und in die staatlichen Adress-

Register aufgenommen werden. Das ist deshalb wichtig, weil diese Register auch mit der Notrufzentrale zu-

sammenhängen und laufend aktualisiert werden. 

Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür zu verwenden, dass alle deutschen 

Straßennamen – und wo vorgesehen auch die ladinischen Straßennamen - in die staatlichen Adress-Register 

aufgenommen werden. Sie müssen auch auf der Identitätskarte aufscheinen, damit es bei einer Überprüfung 

von Seiten der Behörden mit den digitalen Registern zusammenstimmt.  

Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, den Bürgern die Möglichkeit einzuräumen, 

selbst auswählen zu können, in welcher der Landessprachen die Daten in den auszufüllenden freien Feldern 

angegeben werden. Wird keine Auswahl getroffen, erfolgt die Reihung gemäß der Volksgruppenstärke in 

Deutsch, Italienisch, Ladinisch. Das geht auf den bereits beschlossenen Beschlussantrag zurück, der diese 

Reihung vorsieht. Diesen gilt es endlich umzusetzen.  

Wir hoffen auf Zustimmung zu diesem Beschlussantrag und dass er dann auch umgesetzt wird.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Il punto centrale di questa mozione lo trovo solo in 

una mezza riga, ossia che stiamo parlando delle nuove carte di identità e il problema è emerso in quanto sulle 

carte di identità sostanzialmente non c’è lo spazio per mettere quello che deve essere messo, per lo meno io 

leggo questo ed è questo allora il problema e di fronte al problema va trovata una soluzione, ma attenzione a 

non passare da “ti offro il dito e ti prendi il braccio” nel senso che un conto è dire “bisogna trovare la soluzione, 

affinché nelle caselle ci stiano le diverse lingue”, perché, collega, è inimmaginabile che su un documento 

valevole sull’intera Repubblica Italiana non ci sia la lingua dello Stato, ma dall’altra parte è necessario che 

venga rispettato anche il giusto diritto ad avere la denominazione nella lingua della minoranza linguistica, 

quindi il cosiddetto bilinguismo. 

Allora la mozione, se ha un suo intento pratico e di risoluzione del tema, ha una sua fondatezza, se 

diventa strumentale per andare oltre la soluzione del tema, diventa appunto sbagliata e quindi mi stupisce un 

po’. Tra l’altro la mozione dice “chiedono al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di deliberare quanto 

segue:” – è una formulazione strana devo dire, non l’avevo mai vista così, adesso non c’è il segretario gene-

rale, poi magari se ne parla – comunque “i sottoscritti chiedono al Consiglio di deliberare che il Consiglio 

provinciale invita la Giunta provinciale ad adoperarsi affinché tutti i nomi storici […]” e qui ci sta benissimo, 

“il Consiglio provinciale invita la Giunta provinciale ad adoperarsi affinché tutta l’odonomastica tedesca 

e, laddove esistente, anche quella ladina vengano inserite negli indirizzari statali” mi sembra coerente, ovvia-

mente si intende anche quella in lingua italiana, però i proponenti danno come presupposto che esista quella 

in lingua italiana, 

“il Consiglio provinciale invita la Giunta provinciale a dare ai cittadini la possibilità di scegliere in quale 

delle lingue ufficiali della provincia inserire i dati nei campi da compilare.” Dove? Nel documento d’identità? 

Cioè nella carta di identità? Io chiedo questo, perché se non ci capiamo, non si capisce quali campi dobbiamo 

compilare. Io leggo e immagino la carta di identità e comunque “Qualora non venga effettuata alcuna scelta, 

si procederà nel seguente ordine, corrispondente alla consistenza numerica dei gruppi linguistici: tedesco, 

italiano e ladino”, non è corretto perché il documento deve essere ovviamente almeno in lingua italiana e nelle 

lingue delle minoranze. 

Quindi, presidente, esiste un vizio formale di comprensibilità della mozione, chiedo che possa essere 

aggiustato perché non si capisce quali campi debbano essere inseriti e credo che debba essere meglio spe-

cificato che stiamo parlando di carte di identità, se era questa l’intenzione. Grazie! 

 

LOCHER (SVP): Ich bin der Meinung, dass hier etwas zu tun ist. Ich weiß auch nicht, wie lange wir uns 

schon mit diesen doppelsprachigen Namen herumplagen. Es gibt nur einen Namen wie beispielsweise den 

Moar zur Viersch oder den Gruber-Hof. Wie soll man diese Namen übersetzen? Diese Namen existieren seit 

Jahrhunderten. Hier steckt sehr viel Historie dahinter. Man muss auch sagen, dass es sehr schöne Namen 

sind, die zum Land und zur Kultur dazugehören. Ich beschäftige mich leidenschaftlich mit dieser Materie und 
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glaube, dass die Kollegin Atz Tammerle hier etwas Gutes vorschlägt. Sie kämpfen auch immer dafür, wobei 

wir wissen, dass man einen Namen nicht verändern darf. Es ist ein deutschsprachiger Name, wobei ich immer 

ein bisschen gekränkt bin, wenn man für die Fraktion "Putzen" "Pozza" sagt. "Putzen" hat nichts mit "Pozza" 

zu tun. Das ist ja eine völlig andere Geschichte. Wenn man das übersetzt, dann kommt man irgendwohin, wo 

sich keiner mehr auskennt. Oder beispielsweise "Sonvigo" für "Aberstückl". Was hat Aberstückl mit Sonvigo 

zu tun? Aberstückl ist ein historischer Name, und ich bin der Meinung, dass wir uns mit dieser Thematik im 

Südtiroler Landtag beschäftigen müssen. Das sind unsere Namen, die uns gegeben wurden. Ich sehe es auch 

so, dass die Höfenamen im Meldeamtsregister eingetragen werden müssen. Für mich ist es zunächst die 

Identitätskarte und nicht die carta d'identità. Ich habe manchmal angeprangert, dass bei Brixen, Bruneck zuerst 

der italienische und dann der deutsche Name steht. Das verstehe ich nicht. Wenn man nach Innichen fährt, 

steht auch zuerst San Candido und dann Innichen. Ich glaube also, dass wir uns mit dieser Materie auseinan-

dersetzen sollten. Kollegin Atz Tammerle, mir gefällt das mit der Eintragung der Hofnamen sehr gut, denn 

meistens heißt die Fraktion "Agratsberg" "Monte Arceto". Die Hofnamen werden zwar nicht verloren gehen, 

aber es wäre von großem Vorteil, wenn sie im Meldeamtsregister eingetragen wären. Ich sehe den Beschlus-

santrag also sehr positiv.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hofnamen gehören zum Kulturgut und 

sollen natürlich, wo es geht, vermerkt sein oder vermerkt bleiben. Wenn es so ist, dass die Hofnamen im 

Meldeamtsregister aus technischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer gestrichen werden, so 

ist das schon ein Armutszeichen. Im Prinzip ermöglicht die Technologie alles, und deshalb sind wir sicher 

dafür, dass die Hofnamen bleiben.  

Ich möchte nur einen kleinen Aspekt hinzufügen, Kollegin Atz Tammerle. Die Argumentation hinsichtlich 

des Zivilschutzes ist richtig, aber nicht ganz. Wenn die Schnittstellen mit der Notrufzentrale passen, dann 

werden diese Daten mitübermittelt, aber sie sind für den Einsatzbefehl nicht ausschlaggebend. Bei jedem 

Einsatz, unabhängig davon, welche Information hereinkommt – manchmal kommen ja nur die Koordinaten 

oder die Adresse herein –, geht beim sogenannten Calltaker eine topografische Karte auf – zur Zeit ist es die 

Tobacco-Karte, die viele von Ihnen kennen – und derjenige, der den Einsatzbefehl ausspricht, sieht auf der 

Karte, wo der Unfall, der Brand oder was auch immer ist. Auf dieser Karte sind Gott sei Dank sämtliche Hof-

namen vermerkt. Angenommen, die Hofnamen werden tatsächlich aus dem Meldeamtsregister gestrichen, 

dann gibt es immer für den Zivilschutz immer noch die Information auf der entsprechenden topografischen 

Karte, die eingeblendet wird. Dies nur als zusätzliche Information.  

Frau Präsidentin, wir ersuchen um eine getrennte Abstimmung zwischen den Prämissen und den drei 

Punkten des beschließenden Teiles. Danke!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Für die Kollegen braucht es vielleicht noch ein paar Dinge zur 

Klärung. Es geht bei diesem Beschlussantrag um zwei Punkte: einmal um die Hofnamen, wo es das Problem 

gibt, dass sie bereits heute aus den amtlichen Registern in den Gemeinden gestrichen werden. Da geht es 

nicht um die Identitätskarten, sondern es geht darum, dass die Hofnamen aus den Melderegistern gestrichen 

werden. Die Gemeinden müssen die Adressen dem ISTAT und den staatlichen Organisationen melden. Dort 

sind diese nicht mehr vorgesehen, da es nur "via", "piazza" usw. gibt. Sie verschwinden also jetzt schon aus 

den amtlichen Registern. Das wollen wir verhindern, damit die Hofnamen auch als Orientierungspunkte und 

als meldeamtliche Daten in den Gemeinden erhalten bleiben. Das ist der erste Teil des Beschlussantrages. 

Der zweite Teil des Beschlussantrages befasst sich mit den neuen Identitätskarten in Form von Banco-

mat-Karten. Dort haben wir im Moment ein großes Durcheinander. Seit Juni greifen die Gemeinden Südtirols 

auf die staatlichen Adresslisten zurück, in denen es keine deutschen Straßennamen gibt. Bürger haben sich 

bei uns gemeldet, die beispielsweise eine neue Identitätskarte bekommen haben, auf der bei der Adresse nur 

noch "via stazione" steht. Eine deutsche Bezeichnung gibt es also nicht mehr. Deshalb haben wir uns bei den 

Gemeinden informiert, die uns bestätigt haben, dass das so sei, das heißt, dass in den staatlichen Listen keine 

deutschen Straßennamen mehr vorhanden seien. In den ladinischen Gemeinden werden zwar die ladinischen 

Straßennamen verwendet, aber überhaupt keine ladinischen Ortsnamen. Dort werden nur die deutschen und 

italienischen Ortsnamen verwendet. Zusätzlich gibt es das Problem, dass das Textfeld, in dem diese Daten 

eingetragen werden können, nur begrenzt ist, was zur Folge hat, dass diese beispielsweise bei langen Ge-

meindenamen – denken wir An unsere Frau im Walde oder St. Martin in Passeier oder St. Martin in Thurn – 

schlichtweg nicht mehr Platz haben. Derzeit ist die Reihung zuerst Italienisch und dann Deutsch, wobei das 
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Italienische ausgeschrieben wird, während im Deutschen das geschrieben wird, wofür eben noch Platz ist. 

Mittendrin hört es dann auf wie beispielsweise St. Martin in … Dann weiß man nicht wo in St. Martin. Wir haben 

Meldungen von Bürgern bekommen, die Probleme hatten, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man sich ja über-

all registrieren muss. Wenn die Bürger den deutschen Straßennamen in die Anmeldung hineinschreiben und 

dann kontrolliert werden, dann heißt es: "Der Name, den Du angibst, ist im Ausweis überhaupt nicht vermerkt. 

Dort steht nur "via stazione", das heißt es gibt keine "Bahnhofstraße". Das ist schon ein Problem. Im Aostatal 

können sich das die Bürger aussuchen. Dort kann der Bürger sagen, dass er es auf Französisch haben 

möchte. Dann steht "la Rocher" und das wird so in der Identitätskarte angegeben. Deshalb schlagen wir vor, 

dieses System auch in Südtirol anzuwenden, das heißt, dass in den Feldern, die frei ausgefüllt werden, sich 

der Bürger aussuchen kann, wie er es haben möchte. Wenn er es nicht will oder nicht angibt, dann folgt die 

Reihung in den Landessprachen gemäß der Volksgruppenstärke. Wichtig ist für uns nur, dass nicht ein Stra-

ßenname gar nicht mehr oder nur in einem Fragment abgedruckt. Deshalb schlagen wir dieses Vorgehen vor: 

die Höfenamen generell anerkennen und festschreiben und bei den Identitätskarten die Straßennamen und 

freien Felder und sonst gemäß der Volksgruppenstärke. 

Frau Präsidentin, im dritten Teil können wir gerne das Wort hinzufügen, so wie vom Kollegen Urzì an-

geregt. Man versteht es aber schon, weil in den Prämissen klar beschrieben ist, dass es hier um die Identi-

tätskarten geht.  

 

HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Ich möchte als Abgeordnete sprechen. Es stimmt, dass, dass un-

sere Kulturgüter und Namen mit Kultur zu tun haben. Sprachwissenschaftler versuchen, uns zu erklären, was 

die Namen bedeuten und aufzuzeigen, woher unsere Wurzeln kommen und was damit gemeint ist. Das gilt 

auch für bestimmte Landschaften und Höfenamen, aber auch für Namen, die die Menschen übernommen 

haben. Hier ist alles drinnen. Ich glaube auch, dass wir darauf achten müssen, dass uns die Digitalisierung 

nicht die Instrumente der Kultur wegrationalisiert. Das sollte überdacht werden. Es wird notwendig sein, For-

men und Möglichkeiten zu suchen, damit wir mit unseren Namen weitergehen können. Wir haben heute bei 

der Behandlung eines Beschlussantrages der Kollegin Mair gehört, wie wichtig Sprache ist und was Sprache 

ausdrückt. Bezeichnungen und Namen müssen erhalten werden. Wir haben die Verantwortung und den Auf-

trag, Namen von Landschaften und Höfen zu erhalten. Ich merke es oft in kleineren Gemeinden oder Dörfern, 

dass Flurnamen oft für Straßennamen hergenommen werden. Das ist unsere Kultur, woher wir kommen und 

aus der wir gewachsen sind. Danke!  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In diesem Beschlussantrag werden mehrere Themen 

angesprochen. Das erste ist jenes der Hofnamen. Dort ist es so, dass es einen Konsens darüber gibt, dass 

die historischen Hofnamen ein Kulturgut sind, das es zu schützen und zu bewahren gilt. Hinter jedem einzelnen 

Hof steht eine sehr lange Geschichte, die auch in der Sprachforschung sehr oft und vielfach Erkenntnisse über 

die historische Entwicklung unseres Landes bringt. Die Namen haben sehr oft auch etwas mit der geomor-

phologischen Situation, mit der Geschichte der Familie oder damit zu tun, wie das Gut entstanden ist und 

Ähnliches mehr. Es sind Zeugnisse von jahrhunderte-, manchmal sogar jahrtausendealter Geschichte. Sie 

haben in unserem System des Höferechtes noch einmal eine besondere Bedeutung, auch weil sie im Grund-

buch diese besondere Bezeichnung aufweisen, mit samt der ganzen Geschichte und Eigenrechtsystematik 

des geschlossenen Hofes. Deshalb ist es ein absolut geteiltes Ziel, dass dieses Kulturgut nicht einer Digitali-

sierung zum Opfer fällt. Das Thema ist ja nicht das, dass das jemand in böser Absicht streichen will, wenn-

gleich gesagt werden muss, dass das Ergebnis fatal wäre. Das darf nicht passieren, nur weil man das in ein 

gesamtstaatliches System einträgt, in dem es diese Maske nicht gibt. In diesem gibt es die Bezeichnung des 

Hofes nicht, was zur Folge hätte, dass das verschwindet. Es ist also schon eine geteilte Zielsetzung zu sagen, 

dass das sicher nicht passieren darf. Es ist oft so, dass mit der Digitalisierung durch die Vereinheitlichung von 

Systemen Besonderheiten entfernt werden. Da muss man immer höllisch aufpassen, damit nicht Dinge verlo-

ren gehen, die einem wichtig sind. Man kann Dinge weglassen, die es nicht braucht, die nur Beiwerk oder 

Bürokratie sind, aber hier ginge etwas verloren. Man ist gemeinsam mit dem Gemeindenverband dabei, auch 

im Gespräch mit dem Innenministerium diese Voraussetzung zu schaffen.  

Das Zweite ist das Thema der Namen der Straßen in den Registern und im Ausweis. Der Ausweis ist ja 

zwei- oder dreisprachig, wobei wir in Bezug auf den dreisprachigen Ausweis wissen, dass es zunächst Prob-

leme gegeben hat, das Ganze auf dieses kleine Format zu übertragen. Das kann aber nicht der Grund sein, 

denn es gibt europaweit schon digitale mehrsprachige Ausweise, bei denen das Problem ohne weiteres gelöst 
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worden ist. Deshalb muss das auch hier gelöst werden. Das ist sicher nicht das Thema. Man bekommt sogar 

bis zu vier Sprachen hin, weshalb drei das geringste Problem sein dürften. Wir haben aber nicht nur das 

Problem, dass Bezeichnungen wie Geburtsort und Geburtsdatum – luogo e data di nascita – zu übersetzen 

sind, sondern auch die Namen selbst, die mitunter sehr lang sein und aus vielen Buchstaben bestehen können. 

Zur Zeit gibt es das Problem, dass das nicht Platz findet, weshalb nur die italienischsprachige Bezeichnung 

hinkommt. Das entspricht weder dem Autonomiestatut noch den Beschlüssen, noch ist das in irgendeiner 

Form zulässig. Das geht so nicht. Es ist eine Tatsache, dass der Gemeindenverband Kontakt mit den zustän-

digen Behörden aufgenommen hat. Als Lösungsvorschlag wird jetzt angedacht, das auf mehrere Zeilen zu 

heben und somit genügend Platz zu schaffen, damit immer die zwei bzw. drei Sprachen Platz finden. Wenn 

das nicht möglich ist, dann sollte es wenigstens möglich sein, dass der Betroffen sagt, in welcher Sprache er 

es möchte. Die Bezeichnungen sind ja amtlich. Wenn nicht beide Bezeichnungen Platz haben, dann soll die 

Bezeichnung hineingeschrieben werden, die ich wähle. Das ist eine vernünftige Lösung. Zur Reihenfolge ha-

ben wir bereits einmal einen Beschlussantrag genehmigt, weshalb es dieser nur noch einmal bestätigen 

würde. In diesem Sinne gibt es hierzu Zustimmung. Wie gesagt, ich sehe diesen Beschlussantrag als Unter-

stützung für die Gespräche, die es mit dem Innenministerium bereits gibt. Es gibt einen Dialog und durchaus 

auch das Anerkennen des Problems. So hat es mir Präsident Schatzer zumindest gesagt. Hoffen wir, dass es 

mit diesem Beschlussantrag auch gelingt, dass man schnell zu einer einvernehmlichen technischen Lösung 

kommt, denn um eine solche geht es.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Urzì, sull'ordine dei lavori. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Chiedo semplicemente, presidente, la votazione nominale. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Va bene. 

Do la parola per la replica alla consigliera Atz Tammerle.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank für die Stellungnahmen der Kolleginnen 

und Kollegen und für die Erläuterungen des Landeshauptmannes. Es ist gesagt worden, dass die Namen zu 

unseren kulturellen Wurzeln gehören. Deshalb sind sie als Erbe für die Zukunft zu erhalten. Jeder Name hat 

auch eine Bedeutung und ist nicht lediglich die Bezeichnung für irgendetwas. In diesem Sinne ist es absolut 

wichtig, dass auch die Zwei- bzw. Dreisprachigkeit eine Rolle spielt, so wie es laut Autonomiestatut vorgese-

hen ist. 

Als ich damals Gemeinderätin in der Gemeinde Schenna war, haben wir auch über dieses Thema ge-

sprochen, weil es in den Gemeinden nicht Standard ist, dass die Hofnamen eingetragen sind. Der Gemein-

denverband hat erläutert, dass es für die Notrufzentralen sehr wichtig sei, auch andere Anhaltspunkte zu ha-

ben. Für uns ist es wichtig, die Hofnamen zu erhalten und dass die historisch gewachsenen Namen amtlich 

eingetragen sind, da sie, wie gesagt, ein kulturelles Erbe sind. Wir hoffen auf baldige Umsetzung, da wir aus 

einzelnen Gemeinden erfahren haben, da letzthin Identitätskarten nur noch mit den italienischen Straßenbe-

zeichnungen gedruckt worden sind, zum einen aufgrund Platzmangels, zum anderen aufgrund der Tatsache, 

dass in den Registern nur noch die italienische Bezeichnung zur Verfügung steht. Das Deutsche wurde über-

haupt gestrichen. Das geht wirklich nicht! Deshalb ist hier Eile geboten. Wir hoffen natürlich auch, dass die 

Möglichkeit geschaffen wird, dass jene Personen, die rein italienischsprachige Identitätskarten ausgehändigt 

bekommen, diese durch eine zweisprachige ersetzt bzw. in der Sprache ihres Wunsches ausgehändigt be-

kommen.  

 

PRESIDENTE: Metto in votazione la mozione per appello nominale e per parti separate, come chiesto 

dai consiglieri Staffler e Urzì.  

Apro la votazione sulle premesse. 

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico -  

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Le premesse sono respinte con 7 voti favorevoli, 21 voti contrari e 5 astensioni.  

Presenti: 35 consiglieri, votanti: 28, non votanti: 2 (Lanz, Nicolini).  
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Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Locher, Mair, Unterholzner, Vettori. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello Sbarba, Foppa, 

Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Mattei, Noggler, Renzler, Repetto, Schuler, Staffler, Tauber, 

Urzì, Vallazza, Vettorato, Widmann. 

Si sono astenuti i consiglieri Faistnauer, Köllensperger, Ploner Franz, Ploner Alex, Rieder.  

Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva. 

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Il punto 1 della parte dispositiva è approvato con 30 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Presenti: 35 consiglieri, votanti: 30, non votanti: 1 (Lanz).  

Hanno votato sì i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, Deeg, Dello Sbarba, 

Faistnauer, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Knoll, Kompatscher, Ladurner, Leiter Reber, Locher, 

Mair, Mattei, Noggler, Ploner Franz, Ploner Alex, Renzler, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Unterholzner, 

Vallazza, Vettorato, Widmann. 

Si sono astenuti i consiglieri Nicolini, Repetto, Urzì e Vettori.  

Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva. 

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Il punto 2 della parte dispositiva è approvato con 30 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Presenti: 35 consiglieri, votanti: 30, non votanti: 1 (Lanz).  

Hanno votato sì i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, Deeg, Dello Sbarba, 

Faistnauer, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Knoll, Kompatscher, Ladurner, Leiter Reber, Locher, 

Mair, Mattei, Noggler, Ploner Franz, Ploner Alex, Renzler, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Unterholzner, 

Vallazza, Vettorato, Widmann. 

Si sono astenuti i consiglieri Nicolini, Repetto, Urzì e Vettori.  

Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva. 

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Il punto 3 della parte dispositiva è approvato con 25 voti favorevoli, 2 voti contrari e 6 astensioni. 

Presenti: 35 consiglieri, votanti: 27, non votanti: 2 (Bessone, Lanz).  

Hanno votato sì i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg, Faistnauer, Hochgruber 

Kuenzer, Köllensperger, Knoll, Kompatscher, Ladurner, Leiter Reber, Locher, Mair, Noggler, Ploner Franz, 

Ploner Alex, Renzler, Rieder Maria, Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato, Widmann. 

Hanno votato no i consiglieri Foppa e Urzì. 

Si sono astenuti i consiglieri Dello Sbarba, Mattei, Nicolini, Repetto, Staffler, Vettori. 

 

Punto 14) all’ordine del giorno: "Mozione n. 409/21 del 4/3/2021, presentata dai consiglieri Foppa, 

Staffler e Dello Sbarba, riguardante quanto costa essere donna!" (continuazione). 

 

Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 409/21 vom 4.3.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Foppa, Staffler und Dello Sbarba, betreffend in der Regel ist's zu teuer (Fortsetzung).  

 

La trattazione della mozione è iniziata il 15/4/2021 e la consigliera Foppa l'ha illustrata. 

È stato presentato un emendamento dai consiglieri Ladurner, Foppa, Repetto, Amhof e Rieder: 

La parte dispositiva è così sostituita: 

"II Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
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1. ad avviare un progetto pilota affinché nell’ambito dell’educazione sessuale e di una sensibilizzazione 

mirata vengano messi gratuitamente a disposizione prodotti per l'igiene femminile in tutte le scuole medie della 

provincia.” 

"Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: 

"verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. ein Pilotprojekt zu starten, wobei im Rahmen der Sexualerziehung und gezielten Sensibilisierung 

flächendeckend an allen Mittelschulen des Landes weibliche Hygieneartikel kostenlos zur Verfügung gestellt 

werden.“ 

Ha chiesto la parola la consigliera Mair, ne ha facoltà. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin! Wir haben dem Begehrensantrag des Kollegen 

Repetto zugestimmt. Diesem Beschlussantrag werden wir hingegen nicht zustimmen, und zwar nicht so sehr 

deshalb, weil ich der Meinung bin, dass es sich auch hier um eine feministische Scheindebatte handeln würde, 

sondern vielmehr, weil ich mir effektiv die Frage stellen, wo der gute alte Hausverstand geblieben ist. Ich kann 

mich noch gut daran erinnern, wie die Kollegin Foppa ihren Antrag erklärt und erläutert hat. Ich war damals 

per Videokonferenz im Büro zugeschaltet und habe mir gedacht, dass wir beide aus einer völlig anderen Re-

alität kommen. Da lobe ich mir wirklich – ich kann mir vorstellen, dass meine Lehrerinnen in der Mittelschule 

zum Großteil dem linken Lager angehört haben -, den Hausverstand und den praktischen Umgang mit dieser 

Thematik. An unserer Mittelschule in Blumau war es das Selbstverständlichste, dass sich ein Mädchen, dem 

es in der Schule passiert ist, ins Sekretariat begeben konnte, wo genügend Material vorhanden war. Das war 

wohlgemerkt in den späten 80-er Jahren. Ich kann mich noch daran erinnern, wie Du darüber gesprochen 

hast, von Schamgefühl usw. Bei uns war das nicht so. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie selbstver-

ständlich man mit diesem Thema bei uns umgegangen ist, wie wichtig das war, vor allem auch für die Buben. 

Wenn ich mich in die Zeit zurückversetze, so war es die Zeit, in der die Buben Respekt bekommen haben. Ich 

glaube nicht, dass Magnago damals den Schulen den Auftrag erteilt hat, dass diese Dinge zum Alltag von 

Mädchen dazugehören und die Schulen Menstruationsartikel zur Verfügung stellen müssen. Ich denke ganz 

einfach, dass man mit dieser Materie ganz selbstverständlich und praktisch umgegangen ist. Die Mädchen 

waren damals auch nicht so ausgerüstet, wie es heute der Fall ist, dass sie nämlich alles dabei haben. Ich 

habe auch mit jungen Mädchen darüber gesprochen, was mit jenen Mädchen passiert, wenn diese Artikel im 

Mädchen-WC zur Verfügung stehen, die in der Mittelschule noch nicht die Periode haben. Davon gibt es viele. 

Die sind unter Druck gesetzt. Bei uns gab es damals viele Mädchen, die noch nicht die Periode hatten. Wenn 

man tagtäglich daran erinnert wird, dann greift man vielleicht auch zu, um zu signalisieren, dass man inzwi-

schen auch so weit ist. Pädagogisch und psychologisch gesehen ist das nicht der richtige Weg. Ich glaube, 

dass man den Mädchen hier ungewollt einen Druck mitgibt, den ich ablehne. Das muss ich ganz offen sagen, 

und deshalb spreche ich mich auch gegen diesen Beschlussantrag aus.  

 

Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann erteile ich Landesrat Achammer das Wort 

für die Stellungnahme seitens der Landesregierung.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich darf ganz kurz antworten, weil 

es sich um ein Projekt handeln soll, das als Pilotprojekt im Rahmen der Sexualerziehung an den Mittelschulen 

Eingang erhalten soll. Sexualerziehung ist ein fixer Bestandteil und auch als Bildungsauftrag im Rahmen des 

fächerübergreifenden Bereiches "gesellschaftliche Bildung" verankert. Früher hat man das ausgespart, weil 

es einem zu blöd war, weil es verpönt war oder wie auch immer. Inzwischen hat jede Schule eine eigene Form 

gefunden. In den Schulen sind auch Sexualpädagoginnen und -pädagogen in den Schulen zum Teil als ex-

terne Beauftragte unterwegs. Inzwischen gibt es Formen, die mit den Erziehungsberechtigten, sprich mit den 

Eltern als solche abgestimmt werden. Ähnliche Projekte hat es zum Teil bereits gegeben. Ich erinnere mich 

beispielsweise noch gut an die Initiative "Info Boys", die gezielt an die Buben gerichtet war. Es hat aber auch 

im Rahmen der Mädchenbildung gezielte Initiativen gegeben, die an die Mädchen gerichtet sind. Wir können 



 

61 

dieses Projekt als Pilotprojekt umsetzen, wobei es im Rahmen der Sexualerziehung an den Schulen einge-

bettet werden. Deshalb können wir dem Beschlussantrag in der geänderten Version zustimmen. Danke!  

 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, aber die Kollegin Jasmin wäre in 

diesem Fall schon auch eine Einbringerin gewesen.  

Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das heute beschließen, damit sich mit beginnendem Schuljahr 

etwas tun kann. Ich möchte der Kollegin Ulli Mair sagen, dass sie Glück gehabt hat, da sie schon damals eine 

sehr fortschrittliche Mittelschule besucht. Das war aber nicht bei allen gleich, und deshalb können wir diese 

Veränderung jetzt bewirken, wo andere schon vorausgegangen sind. Wir hätten den Antrag gerne auch auf 

weitere Schulen ausgedehnt; jetzt reicht es mal für die Mittelschulen. Jeder Anfang ist der erste Schritt eines 

Weges.  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag in der geänderten Form ab. Ich eröffne die Ab-

stimmung: mit 25 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.  

 

Vorsitz der Präsidentin | Presidenza della presidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: A questo punto è finito il tempo a disposizione della minoranza. Quindi passiamo al 

tempo riservato alla maggioranza.  

 

Punto 27) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 85/21: "Modifiche a leggi provinciali 

in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, forma-

zione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e 

dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere 

idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide scia-

tori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia 

abitativa".  

 

Punkt 27 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 85/21: "Änderungen zu Landesgesetzen in 

den Bereichen Verwaltungsverfahren, Kultur, örtliche Körperschaften, Landesämter und Personal, Be-

rufsbildung, Bildung, Gewässernutzung, Landwirtschaft, Landschafts- und Umweltschutz, Raum und 

Landschaft, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Bodenschutz und Wasserbauten, Forstwirtschaft, 

Gastgewerbe, Handel, Handwerk, Berg- und Skiführer, Vergaben, Hygiene und Gesundheit, Breitband, 

Transportwesen, Sozialwesen, Fürsorge und Wohlfahrt, Wohnbau".  

 

Relazione accompagnatoria/ Begleitbericht 

 

Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 

con il presente disegno di legge provinciale si propongono modifiche a leggi provinciali in materia 

di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, utilizzo delle ac-

que pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio 

antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi 

pubblici, commercio artigianato, guide apine e guide sciatori, igiene e sanità, banda larga, tra-

sporti. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte. 

TITOLO I 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CULTURA, ENTI LOCALI, UFFICI PROVINCIALI E PER-

SONALE 

CAPO I 

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo 

Articolo 1: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disci-

plina del procedimento amministrativo”. 
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Comma 1: 

La finalità principale delle dichiarazioni sostitutive è quella di semplificare il procedimento ammi-

nistrativo; da questa semplificazione traggono beneficio sia le cittadine e i cittadini sia la stessa 

amministrazione. La direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 

2014 sugli appalti pubblici ha introdotto, all’articolo 59, il documento di gara unico europeo con 

l’obiettivo di semplificare il procedimento di verifica dei requisiti attraverso l’adozione di un unico 

modello di dichiarazione sostitutiva valido in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. In linea 

con tale disposizione questa proposta di modifica prevede che, in caso di presentazione di do-

mande volte a ottenere vantaggi economici di qualunque genere, il/la richiedente possa utilizzare 

le dichiarazioni sostitutive anche per accertare fatti, stati e qualità personali certificabili o attesta-

bili da soggetti giuridici di un altro Stato membro dell’Unione europea.  

Comma 2: 

La legge provinciale n. 1/2021 non ha recepito, per quanto riguarda la comunicazione dei motivi 

ostativi, la nuova regolamentazione statale di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 nella sua interezza. La disciplina statale 

prevede che un termine sospeso rincominci a decorrere solo dopo dieci giorni dalla data di pre-

sentazione delle osservazioni. Questa regolamentazione è molto importante per le amministra-

zioni e dovrebbe essere ripresa nella legge provinciale. 

CAPO II 

Disposizioni in materia di cultura 

Articolo 2: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni 

al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 

e altre disposizioni”. 

Comma 1: 

Viene inserito un nuovo articolo 6/bis al fine di prolungare, a causa del perdurare dell’emergenza 

sanitaria, l’applicazione degli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 3/2020 anche per l’anno 2021. 

In questo modo si prevedono diverse semplificazioni per la rendicontazione e la liquidazione di 

agevolazioni concesse nel settore culturale e nei settori dell’educazione permanente e delle bi-

blioteche anche per il 2021. Viene confermata la possibilità di differire i vantaggi economici con-

cessi per iniziative previste per l’anno 2021 al 2022, se tali iniziative non hanno avuto luogo a 

causa dell’emergenza sanitaria. Inoltre, si conferma la possibilità di poter liquidare, in base alle 

spese sostenute e regolarmente documentate, le agevolazioni concesse per le iniziative previste 

per il 2021 che a causa dell’emergenza sanitaria non hanno avuto luogo o sono state realizzate 

online. 

CAPO III 

Disposizioni in materia di enti locali 

Articolo 3: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Di-

sposizioni in materia di finanza locale”. 

Comma 1: 

Con questa disposizione viene introdotto un nuovo modello di finanziamento degli investimenti 

dei comuni, che si aggiunge al modello attuale e che in futuro dovrebbe sostituirlo. In particolare, 

vengono finanziate determinate categorie di opere, che vengono definite annualmente dal comi-

tato paritetico. 

Comma 2: 

Con questa disposizione i Comuni in territori strutturalmente deboli vengono autorizzati, nel ri-

spetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, a sostenere l’attività economica 

delle imprese. A tal fine i Comuni aventi diritto possono utilizzare anche la propria quota delle 

misure di compensazione ambientale. 

Comma 3: 

Il fondo per gli investimenti attualmente in uso viene soppresso a partire dal 2026. 

Comma 4: 

Il comma specifica la copertura finanziaria dell’articolo. 
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Articolo 4: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, “Dispo-

sizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 

per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”. 

Comma 1: 

Si tratta di una precisazione linguistica per migliorare la comprensione della disposizione riguar-

dante le agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare a sostegno dell’economia in connes-

sione all’emergenza epidemiologica del COVID-19. 

Comma 2:  

La facoltà degli enti locali di rinunciare ai canoni di locazione o di concessione di immobili dati in 

locazione/concessione per attività commerciali nel caso in cui le attività siano state chiuse in forza 

delle ordinanze emergenziali per il contenimento della pandemia di COVID-19 viene prevista an-

che per l’anno 2021. Il presupposto per tale facoltà è che i concessionari o locatori abbiano subito 

una riduzione di almeno il 50% del fatturato. La rinuncia è possibile per il periodo di chiusura 

forzata dell'attività. 

Comma 3: 

Viene prevista anche per l’anno 2021 la facoltà per i Comuni di concedere contributi a organizza-

zioni turistiche, associazioni, enti, comitati e altri soggetti giuridici che hanno presentato domanda 

di contributo per un’iniziativa, anche nel caso in cui questa sia stata rinviata, sospesa o annullata 

al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 o per altre ragioni di natura organizzativa. 

Comma 4: 

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 263 del 15 aprile 2020 (COVID-19 – Misure nel 

settore famiglia) è stata creata la possibilità di riconoscere e finanziare i costi dei servizi di assi-

stenza domiciliare all’infanzia, delle microstrutture per la prima infanzia e degli asili nido nono-

stante, e proprio perché, tali servizi e strutture sono rimasti chiusi a causa delle misure COVID. I 

servizi alla prima infanzia sono finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano e dai Comuni. Af-

finché i Comuni possano riconoscere i summenzionati costi anche nel 2021 è necessario esten-

dere la disposizione di cui all’articolo 25 della legge provinciale n. 9/2020 all’anno 2021. 

CAPO IV 

Disposizioni in materia di uffici provinciali e personale 

Articolo 5: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordi-

namento del personale della Provincia”. 

Commi 1 e 2: 

La modifica del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è volta a 

disciplinare la documentazione e i pareri necessari per sottoporre alla Giunta provinciale l’ipotesi 

di contratto collettivo ai fini dell’autorizzazione alla firma definitiva. In particolare, si prevede che, 

unitamente all’ipotesi di contratto collettivo sottoscritta, oltre alla relazione sui costi e sulla com-

patibilità economica del contratto collettivo siano trasmessi anche il parere motivato da parte 

dell’organismo di valutazione sull’ipotesi di contratto collettivo che attesta il rispetto dei vincoli 

derivanti da norme di legge e il parere motivato sulla copertura finanziaria del contratto e sulla 

sua compatibilità con i vincoli di bilancio, espresso dal Collegio dei revisori dei conti. Il nuovo 

comma 5/bis disciplina la procedura da seguire in caso di pareri negativi ovvero favorevoli condi-

zionati. 

Articolo 6: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordi-

namento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”. 

Comma 1: 

La modifica della lettera h) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 

10, è necessaria al fine di coordinare il contenuto di tale lettera con la proposta modifica del 

comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6. 

TITOLO II 
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UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE, AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E 

DELL’AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO, SERVIZIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE 

CIVILE, DIFESA DEL SUOLO E OPERE IDRAULICHE, ORDINAMENTO FORESTALE 

CAPO I 

Disposizioni in materia di utilizzo delle acque pubbliche 

Articolo 7: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disci-

plina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica”. 

Commi 1 e 2: 

Con l’inserimento, all’articolo 16, del comma 1/bis, viene fissato un termine perentorio di 60 giorni 

entro il quale l’aggiudicatario deve firmare il disciplinare. Così si evita che il concessionario non 

firmi tempestivamente il disciplinare, fatto che comporta l’impossibilità di rilasciare la conces-

sione. 

Fino alla firma del disciplinare il tratto di corso d’acqua rimane occupato, ma non sfruttato, e il 

canone idrico e gli ulteriori oneri non vengono versati alla Provincia. 

Con l’inserimento, all’articolo 34, del comma 6 si fa sì che la disposizione si applichi anche a tutti 

i procedimenti non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. 

CAPO II 

Disposizioni in materia di agricoltura 

Articolo 8: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, 

“Norme in materia di bonifica”. 

Commi 1 e 2: 

Vengono fatte delle precisazioni linguistiche per migliore la leggibilità dell’articolo.  

CAPO III 

Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente 

Articolo 9: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, “Norme 

sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico”. 

Comma 1: 

Al fine di semplificare il procedimento, vari veicoli sono esentati dall’obbligo di richiedere un con-

trassegno in quanto gli stessi vengono chiaramente utilizzati a fini di servizio o istituzionali. 

Comma 2: 

Viene fissata in modo univoco la durata del sequestro amministrativo. 

CAPO IV 

Disposizioni in materia di territorio e paesaggio 

Articolo 10: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio 

e paesaggio”. 

Comma 1: 

Con questa modifica si vuole dare la possibilità di definire attraverso il piano paesaggistico le 

condizioni quadro per costruire nel paesaggio. Questo è necessario per poter prevedere volume-

tria interrata per le costruzioni in pendenza. 

Comma 2: 

Con questa modifica si vuole garantire che le misure ammissibili siano conformi al piano paesag-

gistico. 

Comma 3: 

Con questa modifica viene rettificato un rinvio scorretto. 

Comma 4: 

Con questa modifica si vuole garantire che le misure ammissibili siano conformi al piano paesag-

gistico. 

Comma 5: 

Con questa modifica è definito l’ambito di competenza del profilo professionale senza interferire 

nell’autonomia organizzativa dei Comuni. 
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Comma 6: 

Con questa modifica si vogliono evitare malintesi riguardanti l’applicazione del silenzio-assenso. 

Comma 7: 

La disciplina sulla comunicazione dei motivi ostativi (articolo 11/bis della legge provinciale n. 

17/1993) è stata modificata dalla legge provinciale n. 1/2021. Pertanto, è necessario adattare il 

comma 6 dell'articolo 76 della legge provinciale n. 9/2018 a tale innovazione. 

Comma 8: 

Con questa modifica si vogliono evitare malintesi riguardanti l’applicazione del silenzio-assenso. 

Comma 9: 

Con questa modifica si vuole garantire l’applicazione del comma solo in relazione a vizi procedu-

rali. 

Comma 10: 

Con questa modifica si vuole dare la possibilità di applicare la disposizione di cui all’articolo 37, 

comma 5, anche nel periodo fino all’approvazione del programma di sviluppo comunale. 

Comma 11: 

Con questa modifica è definito l’ambito di competenza dell’incarico senza interferire nell’autono-

mia organizzativa dei Comuni. 

CAPO V 

Disposizioni in materia di servizio antincendio e protezione civile 

Articolo 11: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, “Com-

missioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali”. 

Comma 1: 

Ci sono singoli Comuni che, a causa delle loro dimensioni, del numero di frazioni e degli esistenti 

problemi di valanghe, nominano diverse sottocommissioni, il che porterebbe a superare il numero 

massimo di nove membri. Per questo motivo, in casi giustificati è necessario poter superare que-

sto limite massimo.  

Articolo 12: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Te-

sto unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”. 

Commi 1, 2 e 3: 

La presente proposta di modifica si basa sull’eliminazione formale dei centri operativi distrettuali 

e sul trasferimento dei loro compiti in capo ai presidenti delle Unioni distrettuali dei Corpi dei vigili 

del fuoco volontari, allo scopo di facilitare e accelerare lo svolgimento delle attività operative 

necessarie in loco, anche mediante il coinvolgimento di rappresentanti dell’autorità competente 

per lo specifico caso di emergenza. 

Ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, in caso di necessità e di emergenze che interes-

sano più comuni, ai fini della coordinazione delle attività di soccorso e prima assistenza vengono 

convocati, in nove distretti, i centri operativi distrettuali, composti ciascuno da sei rappresentanti 

dei settori vigili del fuoco, protezione civile, servizio strade, foreste e sanità.  

Le esperienze fatte in occasione delle trascorse calamità naturali hanno mostrato che l’attuale 

struttura dei centri operativi distrettuali non è adatta allo svolgimento delle necessità operative in 

loco in caso di situazioni di emergenza. A causa dei continui cambiamenti di personale è impos-

sibile tenere aggiornata la composizione degli organi. La nomina e l’aggiornamento di tali organi 

creano un onere amministrativo sproporzionato. Nonostante gli sforzi per l’aggiornamento conti-

nuo, non è possibile garantire che tali organi collegiali possano svolgere i propri compiti istituzio-

nali in casi di emergenza.  

CAPO VI 

Disposizioni in materia di difesa del suolo e opere idrauliche 

Articolo 13: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, 

“Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo ”. 

Comma 1: 
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Con la modifica di legge proposta non solo le stazioni idrometriche, ma tutte le stazioni e i sistemi 

di monitoraggio utili ai fini della protezione civile rientrano nella casistica delle opere 

regolamentate dalla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e non sono quindi soggette ad alcuna 

autorizzazione urbanistica o paesaggistica, purché non ubicate in aree protette.  

Esse devono tuttavia essere approvate dalla Commissione tecnica provinciale per i settori 

agricoltura, foreste, caccia, pesca, sistemazione dei bacini montani, regolazione corsi d’acqua ed 

elettrificazione rurale (Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23). 

La procedura autorizzativa descritta è stata verificata dall'Ufficio amministrativo Territorio e 

Paesaggio e confermata anche alla luce della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e 

paesaggio”. 

Come sopra accennato, costituiscono un’eccezione ex allegato B della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”, gli interventi realizzati nell’ambito delle categorie di tutela 

“monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi”, “parchi naturali" e nelle aree per 

le quali la tutela paesaggistica continua a prevedere la verifica di tale aspetto da parte dell’ente 

provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. 

CAPO VII 

Disposizioni in materia di ordinamento forestale 

Artikel 14: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordi-

namento forestale”. 

Comma 1: 

Con riguardo alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica viene stralciata la limitazione 

sbagliata a quelle pubbliche. 

Commi 2, 10, 11, 12, 13, 15 e 16: 

Vengono abrogati o modificati i singoli commi che prevedono la possibilità di presentare ricorso 

alla Giunta provinciale avverso determinati atti della legge provinciale n. 21/1996 in quanto ai 

sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è comunque possibile presen-

tare ricorso avverso tutti gli atti amministrativi, adottati dal Presidente della Provincia, dagli as-

sessori provinciali e dai direttori delle strutture organizzative provinciali, o da loro organi delegati. 

Comma 3: 

Il procedimento amministrativo si svolge ora secondo la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

“Territorio e paesaggio”. 

Comma 4: 

Il comma viene adeguato alle previsioni della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. 

Comma 5: 

Viene inserito un nuovo comma 2/bis, il quale prevede sanzioni amministrative per l’utilizzo im-

proprio o il cambio della destinazione d’uso dei depositi per legname con tettoia. 

Commi 6, 7, 8 e 9: 

I piani forestali sommari vengono eliminati. 

Comma 14: 

In tale comma è stato modificato il rinvio interno a un’altra disposizione. 

Comma 17: 

Questo comma è stato riformulato in forma più chiara ed è stato previsto anche l’utilizzo di fucili 

narcotizzanti per la cattura di capre inselvatichite. 

Comma 18: 

Viene stabilito in forma univoca che le spese per lo spegnimento di incendi boschivi sono a carico 

dell’amministrazione provinciale. La sostituzione di materiale e attrezzature utilizzate per lo spe-

gnimento di incendi boschivi e divenuti inservibili a seguito dell’utilizzo in tale occasione viene 

disciplinata in forma più chiara. 

Comma 19: 

Sostituzione della lettera h) del comma 1 dell’articolo 32: 

Sono previste come lavori da realizzarsi in economia nell’ambito del pronto intervento anche le 

strade di accesso alle superfici colpite da eventi meteorici eccezionali. 

Sostituzione della lettera k) del comma 1 dell’articolo 32: 
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Le infrastrutture per la protezione delle greggi dai grandi predatori vengono ricomprese tra i lavori 

da realizzare in economia. 

Comma 20: 

Il termine per l‘emissione dell’ordinanza-ingiunzione per violazioni dell’ordinamento forestale 

viene portato con legge da sei mesi a due anni in quanto il termine attuale si è dimostrato troppo 

breve per eventuali procedimenti in sanatoria. 

Comma 21: 

Tale modifica è di fondamentale importanza in quanto garantisce che il danno arrecato all’am-

biente e alla natura da interventi illegittimi sia sempre sanzionato in relazione al suo ammontare. 

TITOLO III 

ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, GUIDE ALPINE E GUIDE SCIATORI 

CAPO I 

Disposizioni in materia di esercizi pubblici 

Articolo 15: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, 

“Norme in materia di esercizi pubblici”.  

Comma 1: 

Si ritiene opportuno includere tra gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero anche quell’attività 

autorizzata che veniva esercitata in modo simile a quella delle aree di sosta per autocaravan di 

cui all’articolo 6, comma 8, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, al momento dell’en-

trata in vigore di detto comma. In questo modo anche coloro che esercitano tale attività diventano 

sostituti d’imposta, ai sensi dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 600, ai fini della riscossione dell'imposta comunale di soggiorno a carico degli 

occupanti di autocaravan la cui permanenza eccede le 12 ore. 

Comma 2: 

Nella legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici” 

non è ancora prevista l’equiparazione dei diplomi di maestro/maestra professionale nel settore 

alberghiero conseguiti in un'altra provincia, regione o all'estero. In alcune situazioni (ad esempio 

per posti nella pubblica amministrazione) è richiesta però l'equivalenza formale di tali diplomi. 

Questa possibilità è già prevista per i diplomi di maestro artigiano. 

Con il presente articolo si intende creare la base giuridica anche per l’equiparazione dei diplomi 

di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero. 

CAPO II 

Disposizioni in materia di commercio 

Articolo 16: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 recante 

“Codice del commercio”.  

Comma 1: 

Nella legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, recante “Codice del commercio” non è ancora 

prevista l’equiparazione dei diplomi di tecnico/tecnica del commercio conseguiti in un'altra pro-

vincia, regione o all'estero. In alcune situazioni (ad esempio per posti nella pubblica amministra-

zione) è però richiesta l'equivalenza formale di tali diplomi. Questa possibilità è già prevista per i 

diplomi di maestro artigiano.  

Con il presente articolo si intende creare la base giuridica anche per l’equiparazione dei diplomi 

di tecnico/tecnica del commercio. 

Articolo 17: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, “Mi-

sure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità 

con indicazione di origine"”. 

Comma 1: 

Con l’aggiunta del comma 4 si prevede la possibilità di delegare a società controllate, aziende 

speciali, enti strumentali della Provincia o enti da essa dipendenti la concessione degli aiuti per 

le iniziative a sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità di cui alla legge provinciale 22 dicem-
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bre 2005, n. 12. Il soggetto delegato ottiene a tal fine un finanziamento dalla Provincia, a fronte 

di un programma annuale di iniziative da realizzare. 

CAPO III 

Disposizioni in materia di artigianato 

Articolo 18: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordi-

namento dell’artigianato”. 

Comma 1: 

La disposizione transitoria si rende necessaria poiché con la precedente modifica dell’ordina-

mento dell’artigianato, attuata con legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, è stato eliminato il 

requisito professionale dell’assolvimento con successo di un corso formativo e della correlata 

esperienza professionale di sei mesi presso un’azienda del settore per le attività di “onicotec-

nico/onicotecnica” e “gelatiere/gelatiera”. Non si è tenuto conto di coloro che hanno già svolto il 

percorso formativo, ma che non hanno ancora maturato i sei mesi di esperienza professionale 

obbligatoria oppure non hanno ancora provveduto all’iscrizione nel Registro delle imprese. A que-

sti soggetti viene data la possibilità di terminare il percorso formativo composto da corso di for-

mazione ed esperienza professionale entro il 31 dicembre 2022. Ai sensi dell’articolo 6, comma 

8, della deliberazione della Giunta provinciale n. 201/2019, ciascuna prova d’esame superata 

resta valida per due anni. Si prevede che la disciplina vigente prima dell’ultima modifica di legge 

continui ad applicarsi ai soggetti che hanno frequentato il corso di formazione entro il 30.06.2021. 

CAPO IV 

Disposizioni in materia di guide alpine e guide sciatori 

Articolo 19: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Or-

dinamento delle guide alpine - Guide sciatori”. 

Comma 1: 

Non vengono più previste, a favore delle associazioni alpinistiche Alpenverein Südtirol e Club 

Alpino Italiano, sovvenzioni annue forfettarie per le spese di manutenzione di modesta entità dei 

sentieri e degli itinerari alpini, in quanto le sovvenzioni per tali scopi sono state nel frattempo 

regolate in modo diverso. L’articolo 10/bis della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, prevede, 

infatti, che i rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sentieri e i proprietari dei terreni, anche 

per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri escursionistici, siano 

disciplinati da una convenzione. Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione 

alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione di tali sovvenzioni. 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, si prevede inoltre 

che i criteri per l'erogazione e la liquidazione delle sovvenzioni siano stabiliti con deliberazione 

della Giunta provinciale, anziché con regolamento di esecuzione. 

TITOLO IV 

IGIENE E SANITÀ, BANDA LARGA, TRASPORTI 

CAPO I 

Disposizioni in materia di igiene e sanità 

Articolo 20: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordi-

namento del servizio sanitario provinciale. 

Comma 1:  

Da tanti anni sono attive convenzioni con strutture sanitarie estere che erogano determinate pre-

stazioni altamente specialistiche a favore di persone residenti in Alto Adige, iscritte al Servizio 

sanitario provinciale (ad es. prestazioni riabilitative nelle cliniche di Bad Häring in seguito a inci-

denti, assistenza a persone affette da schisi-labio-palatine o altre malformazioni maxillo-facciali 

congenite a Salisburgo, cura di persone con varie problematiche da dipendenze a Salisburgo e 

nel “Vorarlberg”, e altre). Finora queste convenzioni sono state stipulate direttamente dalla Pro-

vincia con le relative strutture sanitarie estere. Successivamente, previa valutazione positiva, alla 

scadenza la Giunta provinciale autorizzava l’Azienda Sanitaria a stipulare le suddette conven-

zioni. 
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L’approvazione di questo articolo sancisce il passaggio all’Azienda Sanitaria della competenza a 

stipulare convenzioni con strutture sanitarie estere. Ciò comporta una significativa semplifica-

zione amministrativa, nonché uno snellimento dell’attività della Pubblica Amministrazione. 

È competenza della Giunta provinciale, nel rispetto delle proprie funzioni di programmazione sa-

nitaria e di governo del sistema, definire le specialità cliniche per le quali l’Azienda Sanitaria può 

stipulare convenzioni con strutture estere al fine di soddisfare il fabbisogno e di garantire un’ade-

guata assistenza sanitaria.  

L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri in base ai quali i pazienti possono essere inviati all’estero; 

individua inoltre i medici che sono autorizzati a inviare i pazienti nelle strutture estere. 

Ai fini della programmazione sanitaria e del monitoraggio l’Azienda Sanitaria trasmette annual-

mente al competente ufficio provinciale una relazione dettagliata completa di descrizione delle 

convenzioni stipulate con le strutture estere. 

Comma 2:  

Con l’inserimento dei nuovi commi 3/bis e 3/ter nell’articolo 48, previsto dal presente disegno di 

legge, l’ultima frase del comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale n. 7/2001 può essere 

abrogata. 

Comma 3:  

Riallacciandosi alla disciplina statale, ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il 

comma 3/bis proposto prevede che la commissione sia composta, come fino a ora, dal Direttore 

sanitario o da un suo delegato, nonché da tre esperti, invece degli attuali due, di cui almeno uno 

sorteggiato dall’elenco nazionale. 

A causa delle norme sulla proporzionale almeno uno degli esperti deve essere sorteggiato 

dall’elenco provinciale (qualora esistente). 

Inoltre, vista la vicinanza dell’Alto Adige ai Paesi esteri di lingua tedesca è possibile nominare 

quali componenti della commissione anche esperti provenienti da detti paesi. 

La composizione della commissione deve poi adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici 

sul territorio provinciale (in questo caso tre appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno al 

gruppo linguistico italiano). Uno dei quattro membri può appartenere anche al gruppo linguistico 

ladino. Nel caso di assoluta impossibilità a nominare una commissione così composta, l’Asses-

sore provinciale alla Salute può derogare alle norme sulla proporzionale. 

A causa delle esperienze fatte e della difficoltà riscontrata a reperire esperti in determinate ma-

terie, nonché a garantire, nel contempo, la composizione della commissione in base alle disposi-

zioni sulla proporzionale, viene reintrodotta la precedente normativa di cui all’articolo 48, comma 

5,  della legge provinciale n. 7/2001, vigente prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 

21 aprile 2017, n. 4, che permetteva, in casi eccezionali, di derogare alla disciplina sulla propor-

zionale. 

Il comma 3/ter è stato invece inserito per adeguare il procedimento relativo alla selezione dei 

candidati alle norme vigenti in materia. 

Comma 4:  

Per poter adempiere ai propri compiti istituzionali l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige deve disporre 

di sufficiente personale sanitario qualificato e bilingue. 

Negli ultimi anni le difficoltà nel reperimento di personale sanitario medico, infermieristico nonché 

di ulteriore personale sono notevolmente aumentate e non sempre l’Azienda Sanitaria ha potuto 

garantire il regolare e continuo funzionamento di servizi. 

Risulta pertanto sempre più necessario avvalersi del supporto di aziende specializzate di reclu-

tamento del personale. Tali aziende possono infatti, a seguito di un’adeguata selezione ed even-

tualmente di appositi corsi di lingua, mettere a disposizione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

il necessario personale sanitario qualificato e bilingue. 

Per ogni professionista messo a disposizione l’azienda di reclutamento riceve un importo stabilito. 

In questo modo può essere garantita alle pazienti e ai pazienti la dovuta continuità assistenziale 

e, nel contempo, il loro diritto alla salute, peraltro garantito a livello costituzionale. 

Per una comprensione più chiara, il testo è stato riformulato. 

Articolo 21: 



 

70 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assi-

stenza farmaceutica”. 

Commi 1 e 2: 

La modifica del comma 2 dell’articolo 9 e del comma 2 dell’articolo 9/bis si rende necessaria per 

l’eccessiva genericità del dispositivo e perché le ispezioni vengono garantite solamente da per-

sonale amministrativo pubblico. 

Comma 3: 

Vengono abrogati il comma 3 dell’articolo 9 e il comma 3 dell’art. 9/bis della legge provinciale 11 

ottobre 2012, n. 16. 

La proposta di abrogazione mira alla semplificazione delle attività di ispezione, controllo e vigi-

lanza da parte dell’Ufficio competente, istituito presso la Ripartizione Salute, sia sulle farmacie 

sia nei confronti di grossisti di farmaci. 

In questo modo vengono mantenute in capo ai dipendenti della Ripartizione Salute e al personale 

farmaceutico ivi impiegato le funzioni meramente amministrative di controllo sull’osservanza delle 

disposizioni di legge da parte degli esercizi farmaceutici e di quelli commerciali autorizzati alla 

distribuzione dei farmaci nonché degli esercizi di distribuzione all’ingrosso di farmaci. 

Di contro si demandano agli organi all’uopo preposti ed espressamente individuati dalla normativa 

statale, le funzioni di polizia giudiziaria. 
Articolo 22: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura 

organizzativa del Servizio sanitario provinciale”. 

Comma 1: 

Nell’articolo 13, comma 7, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, sono disciplinati i presup-

posti per l’accesso alla direzione dell’Unità organizzativa per il governo clinico. 

Nella versione attuale l’Unità organizzativa per il governo clinico è diretta da un medico con una 

specializzazione, che abbia svolto una attività qualificata di direzione in strutture ospedaliere pub-

bliche o private per almeno cinque anni e sia in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue 

italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, oppure di altra certificazione equipol-

lente. 

Il comma deve essere ora modificato nel senso di prevedere come requisiti d’accesso un’anzia-

nità di servizio di sette anni, di cui cinque in una specialità. 

In questo modo l’Azienda Sanitaria ha maggiori possibilità di scelta per quanto concerne le can-

didate e i candidati. 

Inoltre, è stata aggiunta l’anzianità di servizio di dieci anni prevista dalla normativa statale (articolo 

5, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484). 

CAPO II 

Banda larga 

Articolo 23: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, “Pro-

mozione della banda larga sul territorio della provincia”. 

Comma 1: 

La Provincia è da tempo impegnata nella promozione della banda larga nel territorio provinciale. 

In particolare, la legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2 (integrata con le leggi provinciali 27 

marzo 2020, n. 2, e 16 aprile 2020, n. 3) ha fissato l’obiettivo del collegamento completo e capil-

lare di tutti gli utenti pubblici e privati e delle stazioni radio base BTS presenti sul territorio provin-

ciale tramite reti a banda ultra-larga. 

La legge provinciale mira dunque a garantire un servizio di interesse economico generale in tutto 

il territorio della Provincia autonoma. 

Per questa ragione la Giunta provinciale ha portato a termine una mappatura del territorio per 

verificare la disponibilità di servizi di connettività a banda ultra-larga.  

È ora necessario mettere in atto tutte le misure necessarie a realizzare la copertura del territorio, 

anche nelle zone in cui il mercato non ha manifestato interesse o disponibilità. 

L’obiettivo della diffusione della banda ultra-larga è stato auspicato anche da una recente Comu-

nicazione dell’Unione europea del 9 marzo 2021 COM (2021) 118 final “2030 Digital Compass”. 
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Per tutte queste ragioni si deve aggiornare la legge provinciale n. 2/2012 specificando chiara-

mente che la Provincia autonoma di Bolzano sosterrà la promozione della banda ultra-larga nel 

territorio, in coordinamento con i Comuni e attraverso le loro forme associative e rappresentative. 

L’avvenuta mappatura del territorio rende indispensabile la realizzazione completa della rete a 

banda ultra-larga, con un disegno organico e superando la frammentazione o separazione ge-

stionale. 

Queste sono le integrazioni necessarie rispetto al testo vigente della legge provinciale n. 2/2012: 

Il comma 2 stabilisce che la promozione della banda ultra-larga nel territorio provinciale tiene 

conto della mappatura geografica effettuata e della conseguente pubblicazione per identificare 

con trasparenza le aree che costituiscono “zone bianche”, ovvero zone in cui non vi è copertura 

con rete a banda ultra-larga. 

Dopo la pubblicazione della mappatura sarà stilato e sottoscritto un protocollo d’intesa tra Pro-

vincia e Consiglio dei Comuni, che rappresenterà la base per stabilire le azioni che saranno 

messe in campo per realizzare la rete a banda ultra-larga. Il modello realizzativo della rete sarà 

conforme alle direttive e agli standard europei. 

Dopo la firma del protocollo d’intesa sarà elaborata la documentazione dettagliata relativa alle 

azioni e misure organizzative necessarie per attuare la promozione della banda ultra-larga. A tal 

fine sarà approvato un accordo di programma che si atterrà ai seguenti principi: 

rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia senza costituire nuovi apparati o uffici o 

nuove società; 

garanzia di accesso alla rete in regime di concorrenza per tutti gli operatori delle telecomunica-

zioni; 

garanzia di libera scelta per gli utenti finali. 

Pertanto, la Provincia e i Comuni potranno avvalersi delle strutture e competenze della società 

“Infranet S.p.a.-Ag”, già prevista nei piani di cui all’articolo 1, comma 5/bis della legge provinciale 

16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, e appositamente costituita e operante – con 

capitale e a partecipazione interamente pubblici – per la promozione, la realizzazione, la manu-

tenzione, la gestione e l’esercizio di infrastrutture di telecomunicazione nel territorio della Provin-

cia autonoma di Bolzano. Infranet S.p.a.-Ag dovrà garantire l’accesso alla rete in regime di con-

correnza agli operatori delle telecomunicazioni e la libera scelta agli utenti finali, secondo le norme 

vigenti in materia di telecomunicazioni. Queste previsioni sono del tutto in linea con la natura di 

servizio di interesse economico generale della rete di telecomunicazioni, anche in conformità a 

quanto previsto dal codice delle telecomunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) e 

dagli atti europei in materia. 

Poiché il territorio della provincia di Bolzano è caratterizzato da vaste “zone bianche”, ossia aree 

che il mercato non è disposto a servire, la promozione della banda ultra-larga dovrà essere so-

stenuta da compensazioni economiche che garantiscano il servizio di interesse generale in tutto 

il territorio ovvero la possibilità di collegamento anche agli utenti che si trovano nelle zone bianche 

che altrimenti resterebbero esclusi dalla possibilità di connessione. Le compensazioni economi-

che saranno assegnate in conformità ai noti criteri Altmark, elaborati dalle Istituzioni dell’Unione 

europea. 

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale sono servite a dare un 

primo avvio alla realizzazione di reti nel territorio di singoli comuni. Ora si tratta di passare a un 

disegno organico e complessivo che sviluppi la rete nell’intero territorio provinciale; alla base di 

questo nuovo approccio territoriale vi sarà l’accordo di programma tra la Provincia e i Comuni, 

rappresentati dal Consorzio dei Comuni. 

CAPO III 

Trasporti 

Articolo 24: 

Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, 

“Mobilità pubblica”. 

Comma 1: 

La modifica contiene soltanto delle precisazioni all’articolo 17/bis esistente e non introduce un 

nuovo articolo. 
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L’articolo 17/bis della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è stato leggermente riformulato 

e reso più generale, per risolvere alcuni punti poco chiari nonché per includere tutte le forme di 

contratto e tutte le fasi in cui si può trovare il rapporto contrattuale. L’articolo di legge trova così 

applicazione qualunque sia la fase contrattuale in cui si trova il rapporto a l momento dell’entrata 

in vigore dell’articolo e vale anche per i beni in locazione. Inoltre, viene anche previsto che la 

Provincia mantenga il suo diritto di requisizione in uso in caso di mancata messa a disposizione 

dei beni in locazione. 

CAPO IV 

Abrogazione di norme 

Articolo 25: 

Con questo articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali. 

Comma 1: 

Lettera a): 

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 (Funzioni distrettuali di igiene e medicina legale) della 

legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, di cui si propone l’abrogazione, prevede che il medico 

igienista di distretto effettui i sopralluoghi e rilasci i pareri igienico-sanitari ai fini delle autorizza-

zioni, dei nulla osta, delle licenze, dei provvedimenti similari, previsti dalla vigente normativa. 

Quanto sopra risulta in contrasto con quanto previsto dalle diverse normative relative alle libera-

lizzazioni e semplificazioni nelle attività economiche per agevolare e snellire l’iter burocratico, 

creare un ambiente più favorevole per l’imprenditoria e sbloccare la competitività, con particolare 

riguardo a quanto previsto dall’articolo 21/bis (Segnalazione certificata di inizio attività) della legge 

provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dalla deliberazione della Giunta 

provinciale 10 settembre 2012, n. 1324. 

Inoltre, nei pochissimi casi in cui la normativa richiede un parere igienico-sanitario per ottenere 

dalla pubblica amministrazione un atto di consenso comunque denominato, le norme di settore 

prevedono/consentono che il parere igienico-sanitario sia rilasciato, a seconda dell’ambito, dai 

competenti servizi dell’Azienda Sanitaria. 

La presente proposta di abrogazione ha quindi la finalità di semplificare le attività dei cittadini e 

delle imprese interessate e di ridurre gli oneri e i costi amministrativi. 

Inoltre, le lettere c), f) e j) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 13 gennaio 1992, 

n. 1, di cui si propone l’abrogazione, prevedono che il sindaco:  

autorizzi l’esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere e affini; 

rilasci le autorizzazioni per i pubblici esercizi, per le autorimesse, per i negozi, per gli affittacamere 

e simili; 

rilasci la licenza per la vendita di strumenti sanitari, di apparecchi e di presidi medico-chirurgici di 

qualsiasi specie. 

Quanto sopra risulta in contrasto con quanto previsto dalle diverse normative relative alle libera-

lizzazioni e semplificazioni nelle attività economiche per agevolare e snellire l’iter burocratico, 

creare un ambiente più favorevole per l’imprenditoria e sbloccare la competitività. 

In merito alla lettera c), si fa presente che il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, prevede all’articolo 10, comma 2, che “le attività di 

acconciatore e l'attività di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da pre-

sentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente 

ai sensi della normativa vigente (…). Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione 

professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari”. 

In tal senso, continuare ad assoggettare le attività di acconciatore e di estetista all’obbligo di 

apposita autorizzazione del sindaco, comporta una evidente disparità di trattamento nei confronti 

di altre attività economiche, per le quali basta la semplice segnalazione certificata di inizio attività 

(S.C.I.A.) di cui all’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, da effettuarsi 

mediante lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), come previsto nella deliberazione della 

Giunta provinciale 10 settembre 2012, n. 1324. 

In merito alla lettera f), si fa presente che l’obbligo del quale si propone l’abrogazione non è 

nemmeno più corrispondente alla situazione di fatto: infatti, per i pubblici esercizi, per le autori-
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messe, per i negozi, per gli affittacamere e simili è sufficiente la Segnalazione certificata di inizio 

attività (S.C.I.A.) sopra menzionata. 

Infine, anche nel caso della lettera j), l’obbligo del quale si propone l’abrogazione appare in con-

trasto con quanto previsto dall’articolo 21/bis (Segnalazione certificata di inizio attività) della legge 

provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e dalla deliberazione della Giunta provinciale 10 settembre 

2012, n. 1324. 

Riassumendo e concludendo, la presente proposta di abrogazione delle lettere c), f) e j) del 

comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, ha quindi le seguenti 

finalità: 

snellire l’iter burocratico necessario per esercitare le attività di acconciatore ed estetista; 

eliminare le disparità e aggiornare le disposizioni alla situazione concreta sopra descritta; 

semplificare le attività dei cittadini e delle imprese interessate e ridurre gli oneri e i costi ammini-

strativi. 

Lettera b): 

Con l’inserimento dei nuovi commi 3/bis e 3/ter nell’articolo 48 della legge provinciale n. 7/2001 

previsto dal presente disegno di legge, si rende necessario stralciare l’articolo 6 della legge pro-

vinciale 21 aprile 2017, n. 4, relativo alla norma transitoria all’articolo 48 citato. 

Lettera c): 

Si abroga l’articolo 4 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempi-

mento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”, in materia di ordini e collegi professionali 

– Specificità territoriali nell’applicazione dell’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE. L’abrogazione 

della norma di legge provinciale si rende necessaria in quanto, con riferimento alle professioni 

sanitarie, lo Stato ha provveduto a integrare il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206  (At-

tuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, non-

ché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle 

persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), prevedendo, all’articolo 7, comma 1-

sexies che, per quanto concerne il territorio della provincia di Bolzano, la conoscenza della lingua 

italiana o tedesca costituisca requisito sufficiente relativamente alla conoscenza linguistica ne-

cessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie (si veda  l’articolo 1, comma 497, della legge 

30 dicembre 2020, n. 178). Per quanto concerne l’accertamento delle conoscenze linguistiche 

necessarie all’esercizio di altre professioni nel territorio provinciale, è depositata presso la Com-

missione paritetica dei sei una proposta di norma di attuazione dello Statuto di autonomia formu-

lata in tal senso. Vista la modifica intervenuta a livello statale e considerando il rango para-costi-

tuzionale della norma di attuazione, si ritiene preferibile l’approvazione della norma da parte della 

Commissione paritetica, abrogando quindi la disposizione provinciale. 

Lettera d): 

La legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli 

ostacoli alla navigazione aerea), prevede all’articolo 26, comma 3, per il personale addetto agli 

impianti e a contatto con il pubblico, l’obbligo di munirsi di un distintivo. Quest’obbligo non appare 

più al passo con i tempi. Il personale indossa una divisa che rende anche più facile il suo ricono-

scimento. 

TITOLO V 

NORME FINALI 

CAPO I 

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore 

Articolo 26: 

Commi 1 e 2: 

L’articolo contiene le disposizioni sulla copertura finanziaria della presente legge. 

Articolo 27: 

Comma 1: 

Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 
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---------- 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

mit diesem Landesgesetzentwurf werden Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Ver-

waltungsverfahren, Kultur, örtliche Körperschaften, Landesämter und Personal, Gewässernut-

zung, Landwirtschaft, Landschafts- und Umweltschutz, Raum und Landschaft, Feuerwehr und 

Bevölkerungsschutz, Bodenschutz und Wasserbauten, Forstwirtschaft, Gastgewerbe, Handel, 

Handwerk, Berg- und Skiführer, Hygiene und Gesundheit, Breitband, Transportwesen, vorge-

schlagen. 

In diesem Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 

I. TITEL 

VERWALTUNGSVERFAHREN, KULTUR, ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN, LANDESÄMTER 

UND PERSONAL 

1. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Verwaltungsverfahren 

Artikel 1: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, „Re-

gelung des Verwaltungsverfahrens“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Das Hauptziel der Ersatzerklärungen ist die Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens, was so-

wohl Bürgerinnen und Bürgern als auch der Verwaltung selbst zugutekommt. Mit Artikel 59 der 

Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über 

die öffentliche Auftragsvergabe wurde die sogenannte Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

(EEE) eingeführt, welche die Überprüfung der Voraussetzungen durch eine in allen EU-Mitglied-

staaten einheitliche Form der Eigenerklärung erleichtern soll. In Anlehnung an diese Bestimmung 

wird mit dem vorliegenden Änderungsvorschlag vorgesehen, dass der Antragsteller/die Antrag-

stellerin bei der Einreichung von Anträgen auf Gewährung einer beliebigen wirtschaftlichen Ver-

günstigung die Möglichkeit hat, die Ersatzerklärungen auch für Sachverhalte, Status und persön-

liche Eigenschaften zu leisten, die von Rechtssubjekten aus einem anderen Mitgliedsstaat der 

Europäischen Union bescheinigt oder bestätigt werden können.   

Absatz 2: 

Mit dem Landesgesetz Nr. 1/2021 wurde in Bezug auf die Mitteilung der Hinderungsgründe nur 

teilweise die neue staatliche Regelung gemäß Gesetzesdekret vom 16. Juli 2020, Nr. 76, mit 

Gesetz vom 11. September 2020, Nr. 120, geändert und zum Gesetz erhoben, übernommen. Die 

staatliche Regelung sieht vor, dass ein ausgesetzter Termin erst nach zehn Tagen ab Vorlage 

der Einwände weiterläuft. Diese Regelung ist für die Verwaltungen sehr wichtig und sollte ins 

Landesgesetz übernommen werden. 

2. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Kultur 

Artikel 2: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 16. April 2020, Nr. 3, „Änderungen 

zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020, 2021 und 

2022 und andere Bestimmungen“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Es wird ein neuer Artikel 6/bis eingefügt, um aufgrund des Andauerns des Gesundheitsnotstan-

des den Anwendungsbereich der Artikel 5 und 6 des Landesgesetzes Nr. 3/2020 auf das Jahr 

2021 auszudehnen. Dadurch werden mehrere Vereinfachungen für die Abrechnung und Auszah-

lung von Förderungen im Bereich Kultur, Weiterbildung und Bibliotheken auch für das Jahr 2021 

vorgesehen sowie die Möglichkeit bestätigt, bereits gewährte wirtschaftliche Vergünstigungen für 

Initiativen, die für das Jahr 2021 geplant waren, aber wegen des Gesundheitsnotstands nicht 

stattfinden konnten, auf das Jahr 2022 zu verschieben. Weiters wird die Möglichkeit bestätigt, 

gewährte Förderungen für Initiativen des Jahres 2021, die wegen des Gesundheitsnotstands 

nicht stattgefunden haben oder online durchgeführt wurden, auf der Grundlage der getätigten und 

ordnungsgemäß dokumentierten Ausgaben auszuzahlen.  

3. ABSCHNITT 
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Bestimmungen im Bereich örtliche Körperschaften 

Artikel 3: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6, „Best-

immungen hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaften“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Mit dieser Bestimmung wird ein neues Modell für die Finanzierung von Investitionen der Gemein-

den eingeführt, welches das bestehende System ergänzt und in Zukunft ersetzen soll. Insbeson-

dere sollen bestimmte Kategorien von Bauvorhaben besonders gefördert werden, die jährlich 

vom paritätischen Komitee festgelegt werden. 

Absatz 2: 

Mit dieser Bestimmung werden die Gemeinden in strukturschwachen Gebieten ermächtigt, im 

Einklang mit den EU- Bestimmungen über das Beihilfenrecht, Wirtschaftstätigkeiten der Unter-

nehmen zu unterstützen. Dazu können berechtigte Gemeinden auch ihren Anteil an den Umwelt-

ausgleichsmaßnahmen verwenden. 

Absatz 3: 

Ab 2026 wird der derzeit verwendete Investitionsfonds abgeschafft. 

Absatz 4: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 

Artikel 4: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. August 2020, Nr. 9, „Bestim-

mungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das 

Finanzjahr 2020 und für den Dreijahreszeitraum 2020-2022“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Es handelt sich um eine sprachliche Präzisierung zum besseren Verständnis der Bestimmung 

betreffend die Gemeindeimmobiliensteuererleichterungen zur Unterstützung der Wirtschaft im 

Zusammenhang mit dem durch COVID-19 verursachten epidemiologischen Notstand. 

Absatz 2: 

Auch für das Jahr 2021 wird für die örtlichen Körperschaften die Möglichkeit vorgesehen, den 

Miet- oder Konzessionszins für Liegenschaften, die sie für gewerbliche Nutzungen vermieten 

oder in Konzession geben, zu erlassen, falls die Tätigkeit wegen der Notverordnungen zur Ein-

dämmung der COVID-19-Pandemie nicht mehr möglich war (siehe Artikel 10 LG Nr. 9/2020). 

Voraussetzung für diesen Zinserlass ist, dass die Mieter oder Konzessionsinhaber einen Umsatz-

rückgang von mindestens 50% erlitten haben. Der Erlass ist für den Zeitraum, in dem die Tätigkeit 

unterbrochen wurde, möglich. 

Absatz 3: 

Auch für das Jahr 2021 soll für die Gemeinden die Möglichkeit vorgesehen werden, Beiträge an 

Tourismusorganisationen, Vereine, Körperschaften, Komitees und sonstige Rechtssubjekte zu 

vergeben, die um einen Beitrag für eine Initiative angesucht haben, diese Initiative aber zur Ver-

meidung der Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus oder aus anderen Überlegungen organisatori-

scher Natur verschoben, ausgesetzt oder annulliert haben. 

Absatz 4: 

Mit dem Beschluss der Landesregierung vom 15. April 2020, Nr. 263 (COVID-19 – Maßnahmen 

im Bereich Familie) wurde die Möglichkeit geschaffen, die Kosten der Dienste Tagesmutter, der 

Kindertagesstätten und der Kinderhorte anzuerkennen und zu finanzieren, obwohl und gerade 

weil diese Dienste und Strukturen aufgrund der COVID-Maßnahmen geschlossen bleiben muss-

ten. Die Kleinkinderbetreuungsdienste werden sowohl vom Land als auch von den Gemeinden 

finanziert. Damit die Gemeinden auch im Jahr 2021 die Anerkennung der obgenannten Kosten 

vornehmen können, muss die Bestimmung gemäß Artikel 25 des Landesgesetzes Nr. 9/2020 auf 

das Jahr 2021 ausgedehnt werden. 

4. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Landesämter und Personal 

Artikel 5: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, „Personal-

ordnung des Landes“, vorgeschlagen. 
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Absätze 1 und 2: 

Die Änderung von Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, regelt die 

Unterlagen und die Gutachten, die notwendig sind, um der Landesregierung den Kollektivver-

tragsentwurf für die Genehmigung der endgültigen Unterzeichnung zu unterbreiten. Insbesondere 

wird vorgesehen, dass zusammen mit dem unterzeichneten Kollektivvertragsentwurf und zusätz-

lich zum Bericht über die Ausgaben und die Wirtschaftlichkeit des Kollektivvertrages auch ein 

begründetes Gutachten der Prüfstelle zum Kollektivvertragsentwurf, welches die Einhaltung der 

sich aus Gesetzesvorschriften ergebenden  Auflagen bestätigt, sowie ein begründetes Gutachten 

des Rechnungsprüferkollegiums über die finanzielle Deckung des Vertrages und die Vereinbar-

keit des Vertrages mit den Haushaltsmitteln übermittelt werden. Der neue Absatz 5/bis legt das 

Verfahren fest, das im Falle von negativen oder positiv bedingten Gutachten anzuwenden ist. 

Artikel 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, „Neuord-

nung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Die Änderung von Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 

10, ist notwendig, um den Inhalt dieses Buchstabens mit der vorgeschlagenen Änderung von 

Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, im Einklang zu bringen.  

II. TITEL 

GEWÄSSERNUTZUNG, LANDWIRTSCHFT, LANDSCHAFTS- UND UMWELTSCHUTZ, RAUM 

UND LANDSCHAFT, FEUERWEHR UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ, BODENSCHUTZ UND 

WASSERBAUTEN, FORSTWIRTSCHAFT  

1. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Gewässernutzung 

Artikel 7: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 26. Januar 2015, Nr. 2, „Bestim-

mungen über die kleinen und mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie“, 

vorgeschlagen. 

Absätze 1 und 2: 

Durch die Einfügung von Absatz 1/bis in Artikel 16 wird eine Ausschlussfrist von 60 Tagen fest-

gelegt, innerhalb der der Zuschlagsempfänger das Auflagenheft unterzeichnen muss. Damit wird 

verhindert, dass der Konzessionär das Auflagenheft nicht rechtzeitig unterschreibt, was die 

Vergabe der Konzession unmöglich machen würde. 

Wird das Auflagenheft nicht rechtzeitig unterzeichnet, bedeutet dies, dass der Gewässerabschnitt 

zwar belegt, aber nicht genutzt wird, und dass die Wassergebühr und andere Gebühren nicht an 

das Land gezahlt werden. 

Durch die Einfügung von Artikel 34 Absatz 6 wird verfügt, dass die neue Bestimmung auch für 

alle bei ihrem Inkrafttreten noch nicht abgeschlossenen Verfahren Anwendung findet. 

2. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Landwirtschaft 

Artikel 8: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 28. September 2009, Nr. 5, „Best-

immungen zur Bonifizierung“, vorgeschlagen. 

Absätze 1 und 2:  

Es werden sprachliche Präzisierungen zur besseren Lesbarkeit des Artikels vorgenommen. 

3. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Landschafts- und Umweltschutz 

Artikel 9: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 8. Mai 1990, Nr. 10, „Bestimmun-

gen über den Kraftfahrzeugverkehr in Gebieten, die aus hydrogeologischen Gründen geschützt 

sind“, vorgeschlagen.  

Absatz 1: 
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Zum Zweck der Verfahrensvereinfachung werden verschiedene Fahrzeuge von der Verpflichtung 

zur Einholung eines Erkennungszeichens ausgenommen, da sie eindeutig für dienstliche  

oder institutionelle Zwecke verwendet werden. 
Absatz 2: 

Die Dauer der verwaltungsbehördlichen Beschlagnahme wird eindeutig festgelegt. 

4. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Raum und Landschaft 

Artikel 10: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum und 

Landschaft“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Mit dieser Änderung soll mittels des Landschaftsplanes ermöglicht werden, Rahmenbedingungen 

für das Bauen in der Landschaft festzulegen. Das ist notwendig, um für das Bauen in Hanglage 

unterirdische Baumasse zulassen zu können. 

Absatz 2: 

Mit dieser Änderung soll die Konformität der zulässigen Maßnahmen mit dem Landschaftsplan 

sichergestellt werden. 

Absatz 3: 

Mit dieser Änderung wird ein fehlerhafter Verweis richtiggestellt. 

Absatz 4: 

Mit dieser Änderung soll die Konformität der zulässigen Maßnahmen mit dem Landschaftsplan 

sichergestellt werden. 

Absatz 5: 

Mit dieser Änderung wird der Zuständigkeitsbereich des Berufsbildes definiert, ohne Aussagen in 

Bezug auf die Organisation zu treffen, die den Gemeinden vorbehalten bleibt. 

Absatz 6: 

Mit dieser Änderung sollen Missverständnisse in Bezug auf die Anwendung der stillschweigenden 

Zustimmung ausgeräumt werden. 

Absatz 7:  

Die Regelung über die Mitteilung der Hinderungsgründe (Artikel 11/bis des Landesgesetzes Nr. 

17/1993) wurde mit dem Landesgesetz Nr. 1/2021 abgeändert. Deshalb ist es notwendig, Artikel 

76 Absatz 6 des Landesgesetzes Nr. 9/2018 dieser Neuerung anzupassen. 

Absatz 8: 

Mit dieser Änderung sollen Missverständnisse in Bezug auf die Anwendung der stillschweigenden 

Zustimmung ausgeräumt werden. 

Absatz 9: 

Mit dieser Änderung soll die Anwendung des Absatzes ausschließlich im Zusammenhang mit 

Verfahrensmängeln sichergestellt werden. 

Absatz 10: 

Mit dieser Änderung soll die Anwendung der Bestimmung laut Artikel 37 Absatz 5 auch im Zeit-

raum bis zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungsprogramms ermöglicht werden. 

Absatz 11: 

Mit dieser Änderung wird der Zuständigkeitsbereich im Aufgabenprofil definiert, ohne Aussagen 

in Bezug auf die Organisation zu treffen, die den Gemeinden vorbehalten bleibt. 

5. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 

Artikel 11: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 15. Mai 2013, Nr. 7, „Lawinen-

kommissionen und Änderungen von verschiedenen Landesgesetzen“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Es gibt einzelne Gemeinden, die aufgrund ihrer Größe, der Anzahl der Fraktionen und der beste-

henden Lawinenprobleme mehrere Unterkommissionen einsetzen, was zu einer Überschreitung 

der Höchstanzahl von neun Mitgliedern führen könnte. Aus diesem Grund besteht die Notwen-

digkeit, die Überschreitung dieser Anzahl in begründeten Fällen zu erlauben. 
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Artikel 12: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, „Ver-

einheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste“, vorgeschlagen. 

Absätze 1, 2 und 3: 

Der gegenständliche Änderungsvorschlag beruht auf der formellen Abschaffung der 

Bezirksleitstellen und auf der Übertragung ihrer Aufgaben auf die Präsidenten der 

Bezirksverbände der Freiwilligen Feuerwehren, um die Umsetzung der notwendigen operativen 

Tätigkeiten vor Ort, auch unter der Einbeziehung von Vertretern der für den speziellen Notfall 

zuständigen Behörde, zu erleichtern und zu beschleunigen. 

Gemäß den derzeit gültigen Bestimmungen werden im Bedarfsfall und beim Eintreten von 

Notfällen, die mehrere Gemeinden betreffen, zur Koordinierung der Rettungs- und Hilfsaktionen 

die Bezirksleitstellen einberufen, die aus sechs Vertretern in den Bereichen Feuerwehr, 

Bevölkerungsschutz, Straßendienst, Forstwirtschaft und Sanität in jeweils neun Bezirken 

zusammengesetzt sind.  

Die Erfahrungen mit den vergangenen Naturereignissen haben gezeigt, dass die derzeitige 

Struktur der Bezirksleitstellen für die Ausführung der notwendigen operativen Tätigkeiten bei 

Notsituationen vor Ort nicht geeignet ist. Aufgrund von dauernden personaltechnischen 

Veränderungen ist es unmöglich, die Zusammensetzung des Gremiums auf dem neuesten Stand 

zu halten. Die Ernennung und die Aktualisierung dieser Kollegialorgane erzeugen einen 

unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand. Trotz der Bemühungen um ständige 

Aktualisierungen kann nicht garantiert werden, dass in einer Notsituation diese Kollegialorgane 

ihre institutionellen Aufgaben durchführen können.  

6. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Bodenschutz und Wasserbauten 

Artikel 13: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35, „Allgemeine 

Vorschriften über Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung fallen nicht nur die Wasserpegelmessstellen, 

sondern alle bevölkerungsschutzrelevanten Messstationen und Beobachtungssysteme unter die 

Kategorie der Arbeiten, die mit Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35, geregelt werden. Sie 

unterliegen somit keiner urbanistischen oder landschaftsrechtlichen Genehmigung, sofern sie 

nicht in Schutzgebieten liegen.  

Sie müssen jedoch von der Fachkommission des Landes für die Bereiche Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei, Wildbach- und Lawinenverbauung sowie Elektrifizierung der 

ländlichen Gebiete (Landesgesetz vom 19. November 1993, Nr. 23) genehmigt werden. 

Das beschriebene Genehmigungsverfahren wurde vom Verwaltungsamt für Raum und 

Landschaft überprüft und auch angesichts des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, “Raum 

und Landschaft” bestätigt. 

Wie bereits oben erwähnt, bilden Eingriffe im Bereich der Schutzkategorien „Naturdenkmäler“, 

„geschützte Biotope“, „Ansitze, Gärten und Parkanlagen“ sowie „Naturparks“ und auf Flächen, für 

welche die landschaftliche Unterschutzstellung weiterhin die Überprüfung dieses Aspekts durch 

die Landesbehörde für Landschaftsschutz vorsieht, eine Ausnahme laut Anhang B des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“. 

7. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Forstwirtschaft 

Artikel 14: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, „Forst-

gesetz“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

In Bezug auf die Errichtung von Wasserschutzbauten wird die falsche Beschränkung auf die öf-

fentlichen Bauten gestrichen. 

Absätze 2, 10, 11, 12, 13, 15 und 16: 
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Es werden die einzelnen Absätze aufgehoben oder abgeändert, die die Einreichung einer Be-

schwerde gegen bestimmte Maßnahmen des Landesgesetzes Nr. 21/1996 vorsehen, da bereits 

in Artikel 9 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, vorgesehen ist, dass gegen Ver-

waltungsakte, die vom Landeshauptmann, von den Landesräten, von den Leitern der Organisa-

tionseinheiten des Landes oder von den dazu delegierten Organen erlassen werden, Beschwerde 

eingereicht werden kann. 

Absatz 3: 

Das Verwaltungsverfahren erfolgt nun nach dem Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum 

und Landschaft“. 

Absatz 4: 

Der Absatz wird an die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, angepasst. 

Absatz 5: 

Es wird ein neuer Absatz 2/bis eingefügt, welcher Verwaltungsstrafen für die missbräuchliche 

Verwendung oder die Zweckentfremdung von Holzlagerplätzen mit Flugdach vorsieht. 

Absätze 6, 7, 8 und 9: 

Die vereinfachten Pläne für die Waldbehandlung werden abgeschafft. 

Absatz 14: 

In diesem Absatz wurde der interne Verweis auf eine andere Bestimmung abgeändert. 

Absatz 17: 

Dieser Absatz wurde klarer formuliert und es wurde auch der Einsatz von Betäubungsgewehren 

zum Einfangen von verwilderten Ziegen vorgesehen. 

Absatz 18: 

Es wird eindeutig festgelegt, dass die Ausgaben für die Waldbrandbekämpfung zu Lasten der 

Landesverwaltung gehen. Der Ersatz von Feuerwehrmaterial und Ausrüstungsgegenständen, 

welche für die Waldbrandbekämpfung eingesetzt wurden und dabei unbrauchbar geworden sind, 

wird klarer geregelt. 

Absatz 19: 

Ersetzung von Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe h): 

Es werden auch die Zufahrtsstraßen zu Schadflächen infolge von außergewöhnlichen Witte-

rungsereignissen als Sofortmaßnahmen in Regie vorgesehen. 

Ersetzung von Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe k): 

Die Herdenschutzmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Großraubwild werden als Ar-

beiten in Regie neu vorgesehen. 

Absatz 20: 

Die Frist für den Erlass des Bußgeldbescheides für Übertretungen des Forstgesetzes wird von 

sechs Monaten auf zwei Jahre erhöht, da in der Praxis die bisherige Frist für etwaige Sanierungs-

verfahren zu kurz bemessen ist. 

Absatz 21: 

Diese Änderung ist grundlegend, da sie sicherstellt, dass der durch widerrechtliche Eingriffe ver-

ursachte Schaden an Umwelt und Natur immer im Verhältnis zur Schadenshöhe geahndet wird. 

III. TITEL 

GASTGEWERBE, HANDEL, HANDWERK, BERG- UND SKIFÜHRER 

1. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Gastgewerbe 

Artikel 15: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, 

„Gastgewerbeordnung“, vorgeschlagen.  

Absatz 1: 

Es wird als sinnvoll erachtet, zu den nicht gasthofähnlichen Beherbergungsbetrieben auch jene 

bewilligten Tätigkeiten hinzuzufügen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Artikel 6 Absatz 8 

des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, auf ähnliche Weise wie jene der Wohnmo-

bilstellplätze laut obgenanntem Absatz ausgeübt wurden. Somit werden auch diejenigen, welche 

eine solche Tätigkeit ausüben, Steuersubstitute gemäß Artikel 64 des Dekretes des Präsidenten 
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der Republik vom 29. September 1973, Nr. 600, zwecks Einhebung der Gemeindeaufenthaltsab-

gabe zu Lasten der Wohnmobilinsassen, deren Aufenthalt über 12 Stunden dauert.  

Absatz 2: 

Im Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, „Gastgewerbeordnung“, ist bisher die Mög-

lichkeit zur Gleichstellung von Meisterbriefen, die in einer anderen Provinz, Region oder im Aus-

land erworben worden sind, nicht vorgesehen. In bestimmten Situationen (z.B. Stellen in der öf-

fentlichen Verwaltung) ist eine formelle Gleichstellung solcher Diplome erforderlich. Für die Meist-

erbriefe im Handwerk gibt es diese Möglichkeit bereits.  

Mit diesem Artikel soll die entsprechende gesetzliche Grundlage auch für die Gleichstellung der 

Meisterbriefe im Gastgewerbe geschaffen werden. 

2. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Handel 

Artikel 16: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 2. Dezember 2019, Nr. 12, „Han-

delsordnung“, vorgeschlagen.  

Absatz 1: 

Im Landesgesetz vom 2. Dezember 2019, Nr. 12, „Handelsordnung“, ist bisher die Möglichkeit 

der Gleichstellung von Handelsfachwirte-Diplomen, die in einer anderen Provinz, Region oder im 

Ausland erworben worden sind, nicht vorgesehen. In bestimmten Situationen (z.B. Stellen in der 

öffentlichen Verwaltung) ist jedoch eine formelle Gleichstellung solcher Diplome erforderlich. Für 

die Meisterbriefe im Handwerk gibt es diese Möglichkeit bereits.  

Mit diesem Artikel soll die entsprechende gesetzliche Grundlage auch für die Gleichstellung der 

Handelsfachwirte-Diplome geschaffen werden. 

Artikel 17: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, „Maß-

nahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszeichens 

"Qualität mit Herkunftsangabe"“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Mit der Hinzufügung von Absatz 4 wird die Möglichkeit eingeräumt, abhängige Gesellschaften, 

Sonderbetriebe, Hilfskörperschaften des Landes oder vom Land abhängige Körperschaften mit 

der Gewährung der Beihilfen für Maßnahmen zur Förderung der land- und ernährungswirtschaf-

tlichen Qualitätsprodukte im Sinne des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, zu be-

auftragen. Die beauftragte Rechtsperson erhält zu diesem Zweck, aufgrund eines Jahrespro-

gramms der durchzuführenden Initiativen, vom Land eine Finanzierung. 

3. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Handwerk 

Artikel 18: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 1, „Hand-

werksordnung“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Diese Übergangsbestimmung ist erforderlich, da mit der vorhergehenden, mit Landesgesetz vom 

11. Januar 2021, Nr. 1, erfolgten Gesetzesänderung der Handwerksordnung die berufliche Vo-

raussetzung des erfolgreichen Abschlusses eines Ausbildungslehrgangs und der damit zusam-

menhängenden sechsmonatigen Berufserfahrung in einem Fachbetrieb für die Tätigkeiten „Na-

geldesigner/Nageldesignerin“ und „Speiseeishersteller/Speiseeisherstellerin“ aufgehoben wurde. 

Es wurde dabei aber nicht berücksichtigt, dass einige Personen, zwar den Ausbildungslehrgang 

bereits abgeschlossen haben, aber die zwingend erforderliche sechsmonatige Berufserfahrung 

noch nicht beendet oder die Eintragung in das Handelsregister noch nicht vorgenommen haben. 

Diesen Personen wird die Möglichkeit gegeben, innerhalb 31. Dezember 2022 den beruflichen 

Werdegang bestehend aus Lehrgang und Berufserfahrung abzuschließen. Im Sinne von Artikel 

6 Absatz 8 des Beschlusses der Landesregierung Nr. 201/2019 ist jeder bestandene Prüfungsteil 

für die Dauer von zwei Jahren gültig. Es wird vorgesehen, dass die bis vor der letzten Gesetzes-

änderung gültige Regelung weiterhin für jene Personen gilt, die den Lehrgang bis 30.06.2021 

besucht haben. 
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4. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Berg- und Skiführer 

Artikel 19: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, „Berg- 

und Skiführerordnung“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Es werden keine Jahrespauschalhilfen für Instandhaltungsspesen geringen Ausmaßes für alpine 

Wanderwege und Klettersteige zugunsten der alpinen Vereine Alpenverein Südtirol und Club Al-

pino Italiano mehr vorgesehen, da die Förderbeiträge dafür inzwischen anderweitig geregelt sind. 

Artikel 10/bis des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, sieht nämlich vor, dass die Rechts-

beziehungen zwischen dem Land, den Wegehaltern und den Grundeigentümern, unter anderem 

auch in Bezug auf die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung der Wanderwege, durch 

eine Vereinbarung geregelt werden. Im Beschluss, mit dem die Landesregierung zum Abschluss 

der Vereinbarung ermächtigt, werden die Richtlinien für die Gewährung dieser Förderbeiträge 

festgelegt. 

Es wird zudem im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, N. 

17, vorgesehen, dass die Richtlinien für die Gewährung und Auszahlung der Förderbeiträge mit 

Beschluss der Landesregierung statt mit Durchführungsverordnung festgelegt werden. 

IV. TITEL 

HYGIENE UND GESUNDHEIT, BREITBAND, TRANSPORTWESEN 

1. ABSCHNITT 

Bestimmungen im Bereich Hygiene und Gesundheit 

Artikel 20: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7, „Neurege-

lung des Landesgesundheitsdienstes“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Seit vielen Jahren gibt es Vereinbarungen mit ausländischen Gesundheitseinrichtungen, die ge-

wisse spezialisierte Leistungen zugunsten der beim Landesgesundheitsdienst eingetragenen, in 

Südtirol wohnhaften  Personen erbringen (z.B. Rehabilitationsleistungen nach Unfällen in Bad 

Häring, Behandlung von Personen, die an Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten oder anderen angebo-

renen Deformationen im Kiefer- und Gesichtsbereich leiden, in Salzburg, Behandlung von Perso-

nen mit verschiedenen Suchtproblemen in Vorarlberg und Salzburg und noch andere). Bisher 

sind diese Vereinbarungen direkt vom Land mit den jeweiligen ausländischen Gesundheitsein-

richtungen abgeschlossen worden. In der Folge hat die Landesregierung bei jeder Fälligkeit, nach 

einer positiven Bewertung, den Sanitätsbetrieb ermächtigt, mit den jeweiligen Gesundheitsein-

richtungen die Vereinbarungen abzuschließen.  

Mit der Genehmigung dieses Artikels geht nun die Zuständigkeit für den Abschluss der Verein-

barungen mit ausländischen Gesundheitseinrichtungen an den Sanitätsbetrieb über. Dies bringt 

eine bedeutende Verwaltungsvereinfachung sowie eine Verschlankung der öffentlichen Verwal-

tungstätigkeit mit sich. 

In Ausübung ihrer Aufgabe der Planung und der Steuerung des Gesundheitswesens ist es Zu-

ständigkeit der Landesregierung, die klinischen Fachgebiete festzulegen, in denen der Sanitäts-

betrieb Vereinbarungen mit ausländischen Einrichtungen abschließen kann, um den Bedarf ab-

zudecken und damit eine angemessene Gesundheitsbetreuung zu sichern.  

Der Sanitätsbetrieb legt die Richtlinien fest, aufgrund derer Patienten ins Ausland geschickt wer-

den können, und bestimmt die Ärzte, die zur Entsendung von Patienten in ausländische Einrich-

tungen berechtigt sind. 

Zum Zwecke der Gesundheitsplanung und -überwachung übermittelt der Sanitätsbetrieb dem 

zuständigen Landesamt jährlich einen detaillierten Bericht mit der Beschreibung der Vereinba-

rungen mit den ausländischen Einrichtungen. 

Absatz 2: 

Der letzte Satz von Artikel 48 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 7/2001 kann aufgrund der durch 

diesen Gesetzentwurf in Artikel 48 neu eingefügten Absätze 3/bis und 3/ter aufgehoben werden. 

Absatz 3: 
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Anknüpfend an die staatliche Regelung, im Sinne des Gesetzesdekretes vom 13. September 

2012, Nr. 158, sieht der vorgeschlagene Absatz 3/bis vor, dass die Kommission wie bisher aus 

dem Sanitätsdirektor oder einer von ihm bevollmächtigten Person sowie aus nunmehr drei anstatt 

der aktuellen zwei Experten zusammengesetzt ist, wobei mindestens ein Experte aus dem staat-

lichen Verzeichnis ausgelost wird. 

Aufgrund der Proporzbestimmungen muss mindestens ein Experte der Kommission aus den im 

Landesverzeichnis eingetragenen (sofern vorhanden) ausgelost werden. 

In Anbetracht der Nähe Südtirols zum deutschsprachigen Ausland können auch Experten aus 

diesen Staaten als Kommissionsmitglieder ernannt werden. 

Die Zusammensetzung der Kommission muss dann dem zahlenmäßigen Verhältnis der drei 

Sprachgruppen auf Landesebene entsprechen (in diesem Falle 3 Angehörige der deutschen und 

1 Angehöriger der italienischen Sprachgruppe). Eines der vier Kommissionsmitglieder kann auch 

der ladinischen Sprachgruppe angehören. Ist es keinesfalls möglich, eine im obigen Sinne zu-

sammengesetzte Kommission zu ernennen, so kann der Landesrat für Gesundheit von den Best-

immungen über das Sprachgruppenverhältnis abweichen. 

Aufgrund der gemachten Erfahrungen und der festgestellten Schwierigkeit, Experten für be-

stimmte Fachrichtungen ausfindig zu machen und gleichzeitig die Zusammensetzung der Kom-

mission gemäß den Proporzbestimmungen zu garantieren, wird die Regelung laut Artikel 48 Ab-

satz 5 des Landesgesetzes Nr. 7/2001, welche vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 21. 

April 2017, Nr. 4, gültig war, wieder eingeführt. Diese sah die Möglichkeit vor, in Ausnahmefällen 

von den Proporzbestimmungen abzuweichen. 

Absatz 3/ter hingegen wurde eingefügt, um das Verfahren für die Auswahl der Kandidaten den 

geltenden Bestimmungen in diesem Bereich anzupassen. 

Absatz 4: 

Um seinen institutionellen Aufgaben gerecht zu werden, muss der Südtiroler Sanitätsbetrieb über 

ausreichend gut qualifiziertes und zweisprachiges Gesundheitspersonal verfügen. 

In den letzten Jahren haben jedoch die Schwierigkeiten bei der Suche nach ärztlichem und Pfle-

gepersonal sowie von weiterem Personal beachtlich zugenommen und nicht immer hat der Sani-

tätsbetrieb den regulären und kontinuierlichen Betrieb der Dienste gewährleisten können. 

Es wird daher immer mehr notwendig, sich im Zuge der Personalanwerbung von eigenen Rekru-

tierungsunternehmen unterstützen zu lassen. Tatsächlich können diese Rekrutierungsunterneh-

men - nach Durchführung einer angemessenen Personalauswahl und gegebenenfalls von eige-

nen Sprachkursen - dem Südtiroler Sanitätsbetrieb ausreichend qualifiziertes und zweisprachiges 

Gesundheitspersonal bereitstellen. 

Für jede zur Verfügung gestellte Fachkraft erhält das Rekrutierungsunternehmen einen verein-

barten Betrag. 

Auf diese Weise kann den Patientinnen und Patienten die nötige Betreuungskontinuität und 

gleichzeitig das ihnen auf Verfassungsebene verankerte Recht auf Gesundheit gewährleistet wer-

den. 

Für ein besseres Verständnis wurde der Text neu formuliert. 

Artikel 21: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, „Arz-

neimittelversorgung“, vorgeschlagen. 

Absätze 1 und 2: 

Die Änderung von Artikel 9 Absatz 2 und von Artikel 9/bis Absatz 2 ist erforderlich, weil die Be-

stimmung zu allgemein gehalten ist und weil die Inspektionen nur von Mitarbeitern der öffentli-

chen Verwaltung garantiert werden. 

Absatz 3:  

Artikel 9 Absatz 3 und Artikel 9/bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, 

werden aufgehoben. 

Ziel des Aufhebungsvorschlags ist die Vereinfachung der Inspektions-, Kontroll- und Überwa-

chungstätigkeit von Seiten des zuständigen Amtes der Abteilung Gesundheit, sowohl hinsichtlich 

der Apotheken als auch hinsichtlich der Arzneimittelgroßhändler. 
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Auf diese Weise bleiben die rein administrativen Aufgaben bezüglich der Überwachung der Ein-

haltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen von Seiten der Apotheken und der zur Arz-

neimittelabgabe ermächtigten Handelsbetriebe sowie der Arzneimittelgroßhändler Zuständigkeit 

der Mitarbeiter der Abteilung Gesundheit und des dort beschäftigten pharmazeutischen Perso-

nals. 

Andererseits werden die gerichtspolizeilichen Aufgaben den von der staatlichen Gesetzgebung 

zu diesem Zweck ausdrücklich bestimmten zuständigen Stellen übertragen. 

Artikel 22: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3, „Organisati-

onsstruktur des Landesgesundheitsdienstes“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

In Artikel 13 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, sind die Voraussetzungen 

für den Zugang zur Leitung der Organisationseinheit für die klinische Führung geregelt. 

Laut der geltenden Fassung wird diese von einer/einem spezialisierten Ärztin/Arzt geleitet, die/der 

mindestens fünf Jahre lang in öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtungen eine qualifi-

zierte Leitungsfunktion innehatte und im Besitz des Nachweises der Kenntnis der italienischen 

und der deutschen und gegebenenfalls der ladinischen Sprache oder eines gleichgestellten 

Nachweises ist. 

Der Absatz soll nun dahingehend geändert werden, dass als Zugangsvoraussetzungen ein 

Dienstalter von sieben Jahren, davon fünf in einer Fachrichtung, vorgesehen werden. 

Auf diese Weise verfügt der Sanitätsbetrieb über bessere Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf die 

Kandidatinnen/Kandidaten. 

Außerdem wird das Dienstalter von 10 Jahren in der Fachrichtung hinzugefügt, um der staatlichen 

Regelung (Artikel 5 des DPR vom 10. Dezember 1997, Nr. 484) Rechnung zu tragen. 

2. ABSCHNITT 

Breitband 

Artikel 23: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 19. Januar 2012, Nr. 2, „Förderung 

zur Erschließung des Landes mit Breitband“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Das Land ist seit Längerem bestrebt, die Breitbandförderung in Südtirol voranzutreiben. 

Insbesondere verfolgt das Landesgesetz vom 19. Januar 2012, Nr. 2 (ergänzt durch die Landes-

gesetze vom 27. März 2020, Nr. 2, und vom 16. April 2020, Nr. 3), das Ziel einer vollständigen 

und flächendeckenden Anbindung aller auf dem Landesgebiet vorhandenen öffentlichen und pri-

vaten Nutzer und Nutzerinnen sowie BTS-Funkbasisstationen durch Ultrabreitbandnetze. 

Das Landesgesetz zielt also darauf ab, einen Dienst von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 

in ganz Südtirol zu gewährleisten. 

Aus diesem Grund hat die Landesregierung eine Kartierung des Landesgebiets abgeschlossen, 

um die Verfügbarkeit von Ultrabreitband-Konnektivitätsdiensten zu überprüfen. 

Es ist nun notwendig, alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten, um auch in jenen 

Gebieten eine flächendeckende Versorgung zu erreichen, wo der Markt kein entsprechendes In-

teresse oder keine Bereitschaft gezeigt hat. 

Das Ziel des Ultrabreitband-Netzausbaus wurde auch in einer aktuellen Mitteilung der Europäi-

schen Union, COM (2021) 118 final „Digitaler Kompass 2030“ vom 9. März 2021 eingefordert. 

Aus all diesen Gründen ist es notwendig, das Landesgesetz Nr. 2/2012 zu aktualisieren und klar 

festzulegen, dass die Autonome Provinz Bozen die Förderung des ultraschnellen Breitbands im 

Landesgebiet in Abstimmung mit den Gemeinden und durch deren Verbände und Vertretungen 

unterstützen wird. 

Die erfolgte Kartierung des Landesgebiets macht die vollständige Realisierung des Ultrabreit-

bandnetzes unabdingbar, und zwar auf der Grundlage eines einheitlichen Gesamtbildes und mit 

Überwindung von Fragmentierung oder getrennter Führung. 

Nachstehend sind die notwendigen Ergänzungen zur geltenden Fassung des Landesgesetzes 

Nr. 2/2012 angeführt: 
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Absatz 2 legt fest, dass bei der Förderung von ultraschnellem Breitband in Südtirol die durchge-

führte geografische Kartierung des Landesgebiets und die damit verbundene Veröffentlichung 

der Ergebnisse berücksichtigt werden, um die Gebiete, welche die „weißen Zonen“ bilden, also 

Zonen ohne Abdeckung von ultraschnellem Breitband, transparent ermitteln zu können. 

Nach Veröffentlichung der Kartierung wird ein Einvernehmensprotokoll zwischen dem Land und 

dem Rat der Gemeinden verfasst und unterzeichnet, auf dessen Grundlage die Maßnahmen zur 

Realisierung des ultraschnellen Breitbandnetzes festgelegt werden. Das Modell für die Net-

zimplementierung wird den europäischen Richtlinien und Standards entsprechen. 

Nach Unterzeichnung des Einvernehmensprotokolls wird die detaillierte Dokumentation zu den 

Tätigkeiten und organisatorischen Maßnahmen erstellt, die zur Umsetzung der Förderung des 

ultraschnellen Breitbands erforderlich sind. Zu diesem Zweck wird ein Programmabkommen ge-

nehmigt, welches den folgenden Grundsätzen entspricht: 

Einhaltung der Kriterien der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz und der Wirksamkeit, ohne neue Ein-

richtungen oder Ämter oder neue Gesellschaften zu gründen, 

Gewährleistung des Netzzugangs für alle Telekommunikationsbetreiber zu Wettbewerbsbedin-

gungen, 

Garantie der Wahlfreiheit für die Endnutzer und Endnutzerinnen. 

Daher können das Land und die Gemeinden die Strukturen und Fachkompetenz der Gesellschaft 

„Infranet S.p.a. – AG“ nutzen, die in den in Artikel 1 Absatz 5/bis des Landesgesetzes vom 16. 

November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, genannten Plänen vorgesehen ist und speziell für 

die Förderung, den Bau, die Wartung, die Führung und den Betrieb von Telekommunikationsinf-

rastrukturen in Südtirol mit vollständig öffentlichem Kapital und ausschließlich öffentlicher Betei-

ligung gegründet wurde und tätig ist. Die Infranet S.p.a. – AG wird den Telekommunikationsbe-

treibern den Zugang zum Netz zu Wettbewerbsbedingungen und den Endnutzern und Endnutze-

rinnen die freie Wahl gemäß den geltenden Vorschriften im Bereich Telekommunikation gewähr-

leisten. Diese Bestimmungen stehen in vollem Einklang mit dem Charakter des Telekommunika-

tionsnetzes als Dienst von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, auch in Übereinstimmung mit 

den im Kodex für elektronische Telekommunikation (Gesetzesvertretendes Dekret vom 1. August 

2003, Nr. 259) vorgesehenen Bestimmungen und den einschlägigen europäischen Rechtsakten. 

Da das Südtiroler Landesgebiet durch ausgedehnte „weiße Zonen“ gekennzeichnet ist, das heißt 

Gebiete, die der Markt nicht zu bedienen bereit ist, muss die Förderung von ultraschnellem Breit-

band durch wirtschaftliche Kompensationen mitgetragen werden, die den Dienst von allgemei-

nem Interesse auf dem gesamten Landesgebiet garantieren, also die Anbindungsmöglichkeit 

auch für Nutzer und Nutzerinnen in weißen Zonen sicherstellen, denen ansonsten die Möglichkeit 

eines Netzanschlusses verwehrt bliebe. Die wirtschaftlichen Kompensationen werden gemäß den 

bekannten, von den Institutionen der Europäischen Union festgelegten Altmark-Kriterien zuge-

wiesen. 

Die in den Artikeln 2, 3 und 4 des Landesgesetzes enthaltenen Bestimmungen haben dazu ge-

dient, einen ersten Anstoß zur Implementierung von Netzen auf einzelnen Gemeindegebieten zu 

geben. Nunmehr geht es darum, zu einem organischen und gesamtheitlichen Ansatz für die 

Schaffung eines Netzes auf dem gesamten Landesgebiet überzugehen; die Grundlage für diesen 

neuen übergemeindlichen Ansatz wird das Programmabkommen zwischen dem Land und den 

vom Gemeindenverband vertretenen Gemeinden bilden. 

3. ABSCHNITT 

Transportwesen 

Artikel 24: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 23. November 2015, Nr. 15, „Öf-

fentliche Mobilität“, vorgeschlagen. 

Absatz 1: 

Bei der Änderung handelt es sich nur um eine Präzisierung des bestehenden Artikels 17/bis und 

um keinen neuen Artikel. 

Der Artikel 17/bis des Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, wurde leicht umformuliert 

und allgemeiner gefasst, um einige Unklarheiten zu beheben sowie um alle Vertragsformen und 

Phasen, in denen sich das Vertragsverhältnis befinden kann, einzubeziehen. Der Gesetzesartikel 
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gilt so für alle bei Inkrafttreten des neuen Artikels bestehenden Phasen des Vertragsverhältnisses 

und auch für die vermieteten Güter. Zudem wird vorgesehen, dass auch bei Nichtbereitstellung 

der vermieteten Güter das Recht des Landes auf Requirierung zum Gebrauch bestehen bleibt. 

4. ABSCHNITT 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Artikel 25: 

Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben. 

Absatz 1: 

Buchstabe a): 

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c) (Aufgaben und Befugnisse der Sprengel in den Bereichen Hy-

giene und Rechtsmedizin) des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, dessen Aufhebung 

vorgeschlagen wird, sieht vor, dass der Sprengel-Hygienearzt Lokalaugenscheine vornimmt und 

bezüglich Hygiene und Gesundheit Gutachten für die Erteilung von Bewilligungen, Unbedenklich-

keitserklärungen, Erlaubnissen und ähnlichen Maßnahmen abgibt, die von den einschlägigen 

Rechtsvorschriften vorgesehen sind. 

Obgenanntes steht im Widerspruch zu den verschiedenen Bestimmungen über die Liberalisie-

rung und Vereinfachung wirtschaftlicher Tätigkeiten, um den bürokratischen Ablauf zu erleichtern 

und zu straffen, ein günstigeres Umfeld für das Unternehmertum zu schaffen und die Wettbe-

werbsfähigkeit nicht einzuschränken, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen des Arti-

kels 21/bis (Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 

1993, Nr. 17, in geltender Fassung, und des Beschlusses der Landesregierung vom 10. Septem-

ber 2012, Nr. 1324. 

Darüber hinaus ist in den wenigen Fällen, in denen die Gesetzgebung ein Gutachten zu Hygiene 

und Gesundheit als Voraussetzung für den Erhalt eines wie auch immer benannten Zustim-

mungsaktes der öffentlichen Verwaltung verlangt, in den sektorspezifischen Vorschriften vorge-

sehen/erlaubt, dass das Gutachten, je nach Bereich, von den zuständigen Diensten des Sani-

tätsbetriebes ausgestellt wird. 

Dieser Aufhebungsvorschlag zielt daher darauf ab, die Tätigkeiten der betroffenen Bürger und 

Unternehmen zu vereinfachen und den Verwaltungsaufwand und die Verwaltungskosten zu ver-

ringern. 

Zudem sieht Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben c), f) und j) des Landesgesetzes vom 13. Jänner 

1992, Nr. 1, dessen Aufhebung vorgeschlagen wird, vor, dass der Bürgermeister: 

die Betriebserlaubnis für Friseursalons und verwandte Handwerksbetriebe ausstellt, 

die Betriebserlaubnis für gastgewerbliche Betriebe, für Garagen, für Geschäfte, Zimmervermie-

tungen und Ähnliches erteilt, 

 die Erlaubnis für den Verkauf von sanitären Artikeln und medizinisch-chirurgischen Geräten und 

Vorrichtungen jeder Art erteilt. 

Obgenanntes steht im Widerspruch zu den Bestimmungen der verschiedenen Vorschriften über 

die Liberalisierung und Vereinfachung wirtschaftlicher Tätigkeiten, um den bürokratischen Ablauf 

zu erleichtern und zu straffen, ein günstigeres Umfeld für das Unternehmertum zu schaffen und 

die Wettbewerbsfähigkeit nicht einzuschränken. 

Zu Buchstabe c) ist anzumerken, dass das Gesetzesdekret vom 31. Jänner 2007, Nr. 7, mit Än-

derungen durch das Gesetz vom 2. April 2007, Nr. 40, zum Gesetz erhoben, in Artikel 10 Absatz 

2 vorsieht, dass „die Tätigkeit von Friseuren und Schönheitspflegern nur der Erklärung über die 

Aufnahme der Tätigkeit unterliegt, die beim Einheitsschalter der Gemeinde, sofern vorhanden, 

oder bei der nach den geltenden Vorschriften territorial zuständigen Gemeinde eingereicht wer-

den muss (...). Der Besitz der Anforderungen der beruflichen Qualifikation, wo erforderlich, und 

die Übereinstimmung der Räumlichkeiten mit den städtebaulichen und hygienisch-sanitären An-

forderungen bleiben vorbehalten.“ 

In diesem Sinne bedeutet die Beibehaltung der Genehmigungspflicht durch den Bürgermeister 

für die Tätigkeiten von Friseuren und Schönheitspflegern eine deutliche Ungleichbehandlung im 

Vergleich zu anderen Wirtschaftstätigkeiten, für die die einfache zertifizierte Meldung des Tätig-

keitsbeginns (ZeMeT) laut Artikel 21/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, aus-

reichend ist; diese ist über den Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten (S.U.A.P.) durchzu-



 

86 

führen, so wie im Beschluss der Landesregierung vom 10. September 2012, Nr. 1324, vorgese-

hen. 

Zu Buchstabe f) ist anzumerken, dass die zur Aufhebung vorgeschlagene Verpflichtung nicht 

mehr der tatsächlichen Situation entspricht: in der Tat ist für gastgewerbliche Betriebe, Garagen, 

Geschäfte, Zimmervermietungen und dergleichen die oben erwähnte zertifizierte Meldung des 

Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) ausreichend. 

Schließlich scheint auch im Fall von Buchstabe j) die Verpflichtung, deren Aufhebung vorgeschla-

gen wird, im Widerspruch zu den Bestimmungen von Artikel 21/bis (Zertifizierte Meldung des 

Tätigkeitsbeginns) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, und zum Beschluss der 

Landesregierung vom 10. September 2012, Nr. 1324, zu stehen. 

Zusammenfassend und abschließend verfolgt dieser Vorschlag zur Aufhebung des Artikels 15 

Absatz 2 Buchstaben c), f) und j) des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, folgende 

Ziele: 

Straffung des bürokratischen Ablaufs, der für die Ausübung der Tätigkeiten von Friseuren und 

Schönheitspflegern notwendig ist, 

Beseitigung von Ungleichbehandlung und Anpassung der Vorschriften an die oben beschriebene 

konkrete Situation, 

Vereinfachung der Tätigkeiten der betroffenen Bürger und Unternehmen und Verringerung des 

Verwaltungsaufwands und der Verwaltungskosten. 

Buchstabe b): 

Aufgrund der durch diesen Gesetzentwurf in Artikel 48 des Landesgesetzes Nr. 7/2001 neu ein-

gefügten Absätze 3/bis und 3/ter ergibt sich die Notwendigkeit, den Artikel 6 des Landesgesetzes 

vom 21. April 2017, Nr. 4, betreffend die Übergangsbestimmung zu besagtem Artikel 48 zu strei-

chen.  

Buchstabe c): 

Es wird Artikel 4 des Landesgesetzes vom 17. Oktober 2019, Nr. 10, „Bestimmungen zur Erfül-

lung der Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens 

zur Europäischen Union ergeben (Europagesetz des Landes 2019)“, im Bereich Berufskammern 

und Berufskollegien – Territoriale Besonderheiten bei der Anwendung von Artikel 53 der Richtlinie 

2005/36/EG aufgehoben. Die Aufhebung der Bestimmung des Landesgesetzes ist notwendig, da 

der Staat in Bezug auf die Gesundheitsberufe das  gesetzesvertretende Dekret vom 9. November 

2007, Nr. 206 (Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifika-

tionen und der Richtlinie 2006/100/EG zur Anpassung bestimmter Richtlinien über den freien Per-

sonenverkehr infolge des Beitrittes von Bulgarien und Rumänien), dahingehend ergänzt hat, dass 

Artikel 7 Absatz 1-sexies vorsieht, dass auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen die Kennt-

nis der italienischen oder deutschen Sprache eine ausreichende, für die Ausübung der Gesund-

heitsberufe notwendige sprachliche Anforderung darstellt (siehe Artikel 1 Absatz 497 des Geset-

zes vom 30. Dezember 2020, Nr. 178). Hinsichtlich des Nachweises der Sprachkenntnisse, die 

für die Ausübung anderer Berufe auf dem Landesgebiet erforderlich sind, wurde bereits ein in 

diesem Sinne formulierter Vorschlag für eine Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut 

bei der paritätischen Sechserkommission vorgelegt. In Anbetracht der Gesetzesänderung auf 

Staatsebene und unter Berücksichtigung des verfassungsähnlichen Ranges der Durchführungs-

bestimmung wird die Genehmigung der Bestimmung vonseiten der paritätischen Kommission als 

sinnvoller erachtet und folglich wird die Landesbestimmung aufgehoben.  

Buchstabe d): 

Das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1 (Bestimmungen über Seilbahnanlagen und Luft-

fahrthindernisse), sieht in Artikel 26 Absatz 3 für das Seilbahnpersonal, welches mit der Öffent-

lichkeit in Kontakt tretet, die Pflicht zum Tragen eines Dienstabzeichens vor. Diese Pflicht wird 

als nicht mehr zeitgemäß angesehen. Das Seilbahnpersonal trägt eine Dienstbekleidung, die 

auch die Erkennbarkeit erleichtert. 

V. TITEL 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. ABSCHNITT 

Finanzbestimmungen und Inkrafttreten 
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Artikel 26: 

Absätze 1 und 2: 

Der Artikel enthält die finanzielle Deckung dieses Gesetzes. 

Artikel 27: 

Absatz 1: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 

Do la parola al presidente Kompatscher per l'illustrazione del disegno di legge.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen, nachdem es sich um ein Gesetz handelt, das Bestimmungen beinhaltet, die die verschiedensten 

Bereiche betreffen, werden wir die Vorstellung gemeinsam machen. Die Kolleginnen und Kollegen der Lan-

desregierung werden die Artikel für den jeweiligen Bereich entsprechend erläutern. 

Ich beginne also mit jenen Artikeln, die in meine Zuständigkeit fallen. Zu Artikel 1 gibt es einige Ände-

rungsanträge von Seiten der Mehrheit. Es soll ein Absatz 01 eingefügt werden – der ist eher technischer Natur 

-, mit dem die Möglichkeit geschaffen werden soll, dass die Landesverwaltung für die Abwicklung der Verfah-

ren im Zuge der Hilfsleistungen der Corona-Pandemie – da sind alle gemeint – private Einrichtungen unter 

öffentlicher Kontrolle des Landes im Bereich Informatik Aufträge vergeben kann, um das buchhalterisch abzu-

wickeln. Das ist also die gesetzliche Grundlage dafür, dass die SIAG das abwickeln kann. Dieser rein techni-

sche Artikel ist scheinbar notwendig, wenngleich es für mich eine Selbstverständlichkeit ist, dass unsere Ge-

sellschaft das informatische System für die Abwicklung dieser Dinge liefert. Anscheinend braucht es dazu aber 

einen eigenen Artikel.  

Zu Absatz 1 der im Gesetzgebungsausschuss behandelt worden ist. Dort geht es darum, dass man mit 

der Ersatzerklärung auch Tatbestände erläutern kann, die andere Staaten in der EU betreffen. Ich kann mei-

nen Wohnsitz in Deutschland auch mit der Ersatzerklärung erklären, was im Gesetz bisher auch nicht vorge-

sehen war. Ich konnte mit der Ersatzerklärung erklären, dass ich in Perugia wohne, aber wenn ich in München 

wohne, dann hätte ich eine Wohnsitzbescheinigung vorlegen müsse. Deshalb macht es Sinn zu sagen, dass 

auch für andere EU-Staaten die Ersatzerklärung gilt. Das war ein banales Beispiel.  

Des Weiteren betrifft der Artikel dann auch noch die Aussetzung der Verfahrensfristen im Laufe des 

Verwaltungsverfahrens, Hier hat es eine Unklarheit gegeben. Jetzt wird präzisiert, ab wann die 10 Tage laufen, 

also ab wann die Aussetzung erfolgt.  

Artikel 2 betrifft den Kollegen Achammer. 

Zu Artikel 3. Es wird ein neues Modell für die Gemeindenfinanzierung eingeführt, mit dem das bisherige 

System ergänzt werden soll. Genauer gesagt geht es um ein Modell, das es schon einmal gegeben hat. Es 

werden noch einmal spezifische Mittel für Bereiche bereitgestellt, die von Jahr zu Jahr in der paritätischen 

Kommission – Gemeindenverband und Landesverwaltung – festgelegt werden. Dadurch können bestimmte 

Investitionen stärker gefördert werden. Dieses System hatten wir schon einmal und das soll in dieser Form 

wieder eingeführt werden.  

In Absatz 2 gibt es eine Bestimmung, die einen anderen Bereich betrifft. Gemeinden in strukturschwa-

chen Gebieten sollen im Einklang mit dem europäischen Beihilfenrecht Wirtschaftsförderungsmaßnahmen für 

private Unternehmen vorsehen können. Das war bisher vom Landesgesetz nicht ausdrücklich vorgesehen. 

Bisher konnte das nur das Land tun, eine Gemeinde hingegen nicht.  

Der Absatz 3 betrifft wieder die Gemeindenfinanzierung. Das jetzige System des mehrjährig vorausrei-

chenden Investitionsfonds abgeschafft. Es läuft noch bis zum Jahr 2026 weiter, da die Gemeinden Planungs-

sicherheit brauchen. Ab dem Jahr 2027 soll das neue System das vorhergehende ersetzen. Die Gemeinden 

werden künftig neben den Zuweisungen für die laufenden Ausgaben Zuweisungen für spezifische Projekte 

erhalten.  

In Artikel 4 geht es zunächst um eine sprachliche Präzisierung. Es handelt sich um eine technische 

Bestimmung, die der Gemeindenverband angeregt hat, damit es Rechtssicherheit gibt.  

Absatz 2 ist eine Bestimmung für die Gemeinden, die vorsieht, dass die Konzessionsgebühren oder 

Mieten erlassen werden können, wenn der Mieter oder Konzessionär covidbedingt die Tätigkeit nicht ausüben 

kann. Ich glaube, dass das Sinn macht. Das ist eine Verlängerung einer Bestimmung auf das Jahr 2021, die 
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wir im Jahr 2020 schon hatten. Wir müssen es jetzt auf das Jahr 2021 verlängern, weil im Frühjahr dieses 

Jahres einige Tätigkeiten eingeschränkt waren.  

Absatz 3 sieht vor, dass die Regelung für die Tourismusvereine verlängert werden kann. Auch das ist 

im Prinzip eine Regelung, die wir schon hatten. Es geht auch hier um die Covid-Förderungen. 

Absatz 4 ist dieselbe Geschichte für die Familien. Es geht um die Kosten für die Dienste der Tagesmüt-

ter und Kindertagesstätten. Auch hier gibt es eine Ausdehnung auf das Jahr 2021.  

Artikel 5. Hier wird festgelegt, welche Gutachten und Unterlagen erforderlich sind, um der Landesregie-

rung den Beschluss für die Genehmigung des Kollektivvertrags-Entwurfs vorzulegen. Das eine Definition im 

Gesetz, was alles vorhanden muss, damit das genehmigt werden kann. Hier geht es mitunter um doch viel 

Geld, wie wir auch in den letzten Jahren gesehen haben. Wir hatten Kollektivverträge im Umfang von mehreren 

hundert Millionen Euro, weshalb klar ist, dass gewisse Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bestehen 

müssen, bevor ein Beschluss entsprechend rechtskräftig gefasst werden kann.  

In Absatz 3 wird vorgesehen, dass die Ranglisten der geeigneten Kandidaten für die Besetzung von 

Stellen verwendet werden können, die nach der Ausschreibung geschaffen wurden. Was heißt das? Es gibt 

einen Wettbewerb für ein bestimmtes Berufsbild und es gibt mehr Bewerber als verfügbare Stellen. Die Be-

werber haben die Prüfung positiv bestanden und sind dann in einer Rangordnung. Wenn man dann für das-

selbe Berufsbild Leute braucht, dann darf man sie aus derselben Rangordnung nehmen und muss nicht einen 

neuen Wettbewerb machen. Auch das klingt nach Hausverstand, da es sich um Leute handelt, die die Voraus-

setzungen haben.  

Absatz 4 beinhaltet die Bestimmung, dass in besonderen Fällen Wettbewerbsverfahren in Form einer 

einzigen mündlichen Prüfung durchgeführt werden können.  

Es gibt dann noch einen Artikel zur Prüfstelle, die nicht mehr ein Gutachten zum Kollektivvertrag abgibt, 

sondern eine Stellungnahme.  

Dann ist noch der Bereich der Vergaben. In Artikel 19-bis ist in Absatz 1 die Notwendigkeit vorgesehen, 

dass die Vergabestelle entsprechend Personaleinstellungen vornehmen kann. Die Vergabestelle ist leider 

chronisch unterbesetzt, wobei die vorgesehenen Stellen nicht annähernd zur Gänze besetzt worden sind. Hier 

wird die Möglichkeit geschaffen, dass die Vergabestelle die Stellen direkt besetzen kann.  

Dann haben wir noch den Artikel 19-ter, eine Übernahme von Erleichterungen, die es im Zuge der Ver-

einfachungen auf staatlicher Ebene gibt. Hier kann auf die Versicherungspolizze in bestimmten Bereichen bis 

zu 500.000 Euro verzichtet werden, was natürlich nicht von den Haftungen entbindet. Man verlangt nur nicht 

zusätzlich eine Versicherungspolizze.  

Das war es auch schon von meiner Seite. Die abschließenden Artikel betreffen Finanzbestimmungen, 

die immer in meine Zuständigkeit fallen. Es sind nur wenige Artikel, die Mehrkosten verursachen. Das wird 

dann im Detail bei der Behandlung der entsprechenden Artikel erläutert.  

Ich gebe das Wort an meinen Kollegen Achammer weiter.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Ich darf ganz kurz auf die Artikel in meinen Zuständig-

keitsbereich eingehen, beginnend mit Artikel 2. Hier geht es im Wesentlichen um eine Verlängerung der Covid-

Bestimmungen bzw. der Abrechnungs- und Fördermodalitäten im Bereich der Kultur auch für das Jahr 2021. 

Für Veranstaltungen, die covidbedingt abgesagt worden sind, und bei denen es vertragliche Verpflichtungen 

gegeben hat, ist eine Abrechnung trotzdem möglich. Dasselbe gibt es auch die Möglichkeit der Flexibilisierung, 

die ja auch schon zwischen dem Jahr 2020 und dem Jahr 2021 gegeben war. Beispielsweise wenn im Jahr 

2020 eine Förderung für eine Veranstaltung gewährt worden ist und dieselbe Veranstaltung jetzt im Jahr 2021 

durchgeführt wird, dann kann der Beitrag für das Jahr 2021 abgeholt werden. Im Wesentlichen geht es also 

um eine Verlängerung der covidbedingten Bestimmungen in diesem Bereich auch für das heurige Jahr.  

Artikel 6-bis regelt im Bereich der Berufsbildung die sogenannten Berufsbildungskurse von kurzer 

Dauer. Dieser Absatz ist eine wesentliche Erleichterung und Vereinfachung. Nach Auslaufen des Kündigungs-

schutzes möchten wir darauf reagieren und Berufsbildungs-, Qualifizierung und Nachschulungskurse von kur-

zer Dauer organisieren, die sehr bedarfsorientiert ausgerichtet sind. Wir möchten auch stärker den Schulen 

selbst die Kompetenz dafür übertragen, damit vor Ort entschieden werden kann, wann ein Kurs von kurzer 

Dauer angeboten werden soll, der nicht mit einem spezifischen Abschluss verbunden ist, sondern im Wesent-

lichen eine Weiterbildung darstellt. Das soll eine Reaktion auf die Covid-Situation bzw. auf die Auswirkungen 

auf dem Arbeitsmarkt sein. 
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Artikel 6-ter regelt den Bereich der Evaluation. Der Inhalt ist ja nichts Neues, sondern wir haben die 

gesetzliche Grundlage verbessert. Wir haben ja drei Evaluationsstellen im deutsch-, italienisch- und ladinisch-

sprachigen Bereich, die auf drei Säulen aufbauen: erstens auf die sogenannte interne Evaluation, das heißt, 

dass die Schulen selber im Lehrerkollegium unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Befragung durch-

führen, wie die Zielvorgaben, Programme usw. umgesetzt werden, meist anonym. Es gibt dann auch noch 

eine externe Evaluation, die darin besteht, dass ein Team der Evaluationsstelle aufgrund eines festgelegten 

Verfahrens die Evaluation unter den verschiedenen Beteiligten durchführt. Als dritte Säule gibt es die Lern-

standserhebungen, die eigentlich im Wesentlichen in Kooperation mit entweder staatlichen oder im deutsch-

sprachen Bereich befindlichen Instituten durchgeführt werden. Es handelt sich einerseits um die verpflichten-

den Lernstandserhebungen auf staatlicher Ebene Invalsi, an denen wir teilnehmen. Wir haben immer auch 

eine regionale Erhebung des PISA-Tests der OECD, und diese Möglichkeit soll es auch im Rahmen des 

nächsten PISA-Tests geben.  

Artikel 6-quater betrifft nur die Personalaufnahme in der italienischen Schule, weshalb ich jetzt einen 

größeren Sprung machen kann und zu Artikel 15 Absatz 2 weitergehen kann. Wir haben eine Durchlässigkeit 

mit dem österreichischen System und ein Gleichhaltungsabkommen zwischen den Lehrabschlüssen auf ös-

terreichischer und Südtiroler Seite und den meisten Meisterbriefen auf österreichischer und Südtiroler Seite. 

Wir haben mit dem österreichischen Wirtschaftsministerium in der letzten Amtszeit eine Aktualisierung dieses 

Abkommens abgeschlossen, sodass eine automatische Anerkennung auf der jeweils anderen Seite erfolgt. 

Wenn jetzt aber ein Titel auf bundesdeutscher Seite erworben wird und man diesen in Südtirol voll als Meist-

erbrief anerkennen möchte, so musste man bisher ein entsprechendes Verfahren durchlaufen. Das würden 

wir in den verschiedenen Sektorenordnungen vereinfachen, indem wir vorsehen, dass die Direktorin des für 

die Meisterausbildung zuständigen Amtes aufgrund der Richtlinien, die von der Landesregierung erlassen 

werden, die Gleichstellung des Titels vornehmen kann. Das ist also eine wesentliche Vereinfachung in diesem 

Bereich. Sie betrifft auch Artikel 16, genauer gesagt die Abänderung im Bereich des Handelsfachwirtes. Im 

Handel sprechen wir ja nicht vom Meisterbrief, sondern von der Bezeichnung des Handelsfachwirtes.  

In Artikel 17 Absatz 1 geht es im Wesentlichen um die Delegierung der Durchführung eines Förderpro-

grammes für Qualitätsprodukte. Bisher war so, dass wir der IDM Südtirol für die Durchführung eines Program-

mes zur Förderung der Heumilch – um ein Beispiel zu nennen – ein entsprechendes Budget zugewiesen 

haben, neben der Grundfinanzierung. Aufgrund dieser Bestimmung ist es in Zukunft möglich, dass dies in die 

Grundfinanzierung mitübernommen wird, sodass nicht mehr zwei Übertragungen an die IDM vorgenommen 

werden müssen, sondern eine Übertragung ausreicht.  

Artikel 18 Absatz 1. Ich weiß, dass es irgendwie immer komisch klingt, wenn wir in einem Zusammen-

hang die Tätigkeiten vom Nageldesign und der Herstellung von Speiseeis regeln. Das hat aber einen Ur-

sprung. Diese Tätigkeiten, die mit einem entsprechenden Abschlusstitel versehen sind, werden durch ein 

Staat-Regionen-Abkommen geregelt, das auch für uns bindend ist. Im Staat-Regionen-Abkommen hat man 

ursprünglich einen entsprechenden Qualifizierungskurs vorgesehen, der jetzt wieder zum Teil durch Möglich-

keiten der Anerkennung im Bereich der Berufserfahrung ausgehöhlt wurde. Wir würden vorsehen, dass dieje-

nigen, die für diejenigen, die derzeit den Weiterbildungskurs besuchen, eine Übergangsfrist bis zum 31. De-

zember 2022 gilt, dass sie diesen Kurs nicht umsonst besuchen.  

Damit habe ich die Artikel, die meinen Zuständigkeitsbereich betreffen, erläutert. Danke für Ihre Auf-

merksamkeit!  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich werde ganz kurz die 

Bestimmungen des Artikels 24-bis und Artikel 24-ter erklären.  

Artikel 24-bis sieht den ersten Schritt für die Qualitätssicherung in der Hauspflege vor. Ich glaube, dass 

es mehr als sinnvoll ist, dass wir vorsehen, dass es vor allem beginnend mit der vierten Pflegestufe, aber auch 

mit der dritten Pflegestufe eine Begleitung durch qualifizierte Pflegedienste braucht, im Speziellen vor allem 

durch den Hauspflegedienst. Mit dieser Norm ändern wir das Gesetz, mit dem die Pflegesicherung eingeführt 

worden ist und sehen vor, dass im Grunde genommen pflegende Angehörige begleitet, betreut und beraten 

werden und sichergestellt wird, dass die betroffene Person qualitativ gut zu Hause gepflegt wird.  

Artikel 24-ter sieht einige Änderungen im Bereich des Wohnbauförderungsgesetzes vor. Im Wesentli-

chen werden der Dachbodenausbau und Kellerausbau gleich behandelt. Deshalb sprechen wir hier von den 

Baumassen. Die heutige Regelung ist so, dass im Fall der Wiedergewinnung die Wohnbauförderung zugelas-
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sen wird, wenn der Dachboden ausgebaut wird, während das für den Keller nicht gilt. Ich denke, dass es im 

Sinne des Gesetzes ist, dass wir das Erweitern auch nach unten ermöglichen.  

Mit Absatz 2 regeln wir eine sehr ungute Geschichte, die wir jetzt schon mehrmals auch im Wohnbau-

komitee hatten. Wir haben ja die Voraussetzung des Lebensminimums eingeführt, die im Erbfall Schwierigkei-

ten schafft, vor allem wenn minderjährige Kinder in der Familie sind, die ja kein Lebensminium haben können, 

weil sie meistens noch schulpflichtig sind. Wir müssten dann jenen die Wohnbauförderung entziehen, die eh 

schon in einer sehr schwierigen Situation sind. Ich finde das menschlich äußerst problematisch. Deshalb wür-

den wir im Falle des Erbfalls von Kindern und Studenten und Ehepartnern, die keiner Arbeitstätigkeit nachge-

gangen sind, von der Voraussetzung des Lebensminimums absehen.  

Absatz 3 sieht eine Anpassung an die staatliche Regelung vor. Sie wissen, dass die Möglichkeit einge-

führt worden ist, sich bei der Gemeinde trennen oder scheiden zu lassen, wenn keine relevanten Vermögens-

übertragungen passieren oder keine minderjährigen Kinder da sind. Es gibt aber keine im Gesetz vorgesehene 

Regelung, was passiert, wenn Wohnbauförderungsobjekte betroffen sind. Das würden wir mit diesem Absatz 

vorsehen.  

Zu den Absätzen 4 und ab 18, also Aufhebung von Artikel 46 Absatz 5. Wir haben in den letzten Jahren 

auch im Hinblick auf notwendiges Umgehen mit verfügbaren Finanzmitteln doch ein System entwickelt, das 

im Grunde genommen viele Ventile vorsieht. Ich würde sagen, dass einige davon zu viele sind. Wir machen 

heute in der Verwaltung eine detaillierte Erhebung der Rückzahlungsfähigkeit. Das ist ein unheimlicher büro-

kratischer Aufwand für die Ämter. Gleichzeitig frage ich mich auch, ob es Aufgabe der Verwaltung ist, diese 

Art von Bewertung zu machen oder ob es nicht vielmehr Auftrag der Kreditinstitute ist, die gegebenenfalls für 

die Zusatzdarlehen, die aufgenommen werden, eine entsprechende Bewertung vornehmen. Wir würden das 

jetzt wieder dorthin übertragen, wo es überall gemacht wird und damit die Verfahren etwas verschlanken und 

die Bearbeitung der Gesuche hoffentlich zu beschleunigen.  

Zu den Absätze 5, 6 und 7. Im Wesentlichen fördern wir ja mit der Wohnbauförderung Erstwohnungen 

oder im Falle der konventionierten Wiedergewinnungen Mietwohnungen, die für Ansässige und die Erstwoh-

nungsnutzung vorgesehen sind. Heute ist es so, dass wir eine Bewertung des gesamten Immobiliarvermögens 

auch von Schwiegereltern und Eltern vornehmen, mit Schätzungen usw. Das ist ein unheimlich kompliziertes 

Verfahren. Die Menschen können ja nicht in Werkshallen oder in anderen Zubehörflächen wohnen. Deshalb 

würden wir die Bewertung künftig auf Wohnraum reduzieren, was eine Vereinfachung wäre.  

Die Absätze 8 und 19 sind covidbedingte Verlängerungen von Fristen.  

Die Absätze 9, 10, 11 und 20 sehen eine weitere Vereinfachung vor, die insbesondere kleinere Woh-

nungen betrifft. Hier haben wir eine weitere Hürde, die zu überwinden ist, nämlich den Konventionalwert der 

Wohnung. Vor allem beim Kauf von kleinen Wohnungen und in Gebieten, in denen der Kaufpreis ziemlich 

hoch ist, weicht der Konventionalwert merklich vom Kaufpreis ab. Somit haben die Gesuchsteller in dem doch 

langen Parcours der Bewertung Probleme mit der Finanzierung durch die Kredite bei den Banken. Wenn je-

mand eine kleine Wohnung braucht, dann macht es keinen Sinn, dass der zusätzlich belastet wird. Deshalb 

wollen wir auch hier vereinfachen.  

Absatz 12 ist im Grunde genommen auch eine covidbedingte Verlängerung einer Frist. 

Mit Absatz 13 übernehmen wir die Regelung, die der Kollege Faistnauer und das Team K vorgeschlagen 

haben.  

Absatz 14 regelt auch eine Gesetzeslücke, wobei es auch hier um den Erbfall geht, genauer gesagt um 

den Tod des Gesuchantragsstellers vor Beginn der Laufzeit der Sozialbindung. Da haben wir heute eine un-

terschiedliche Behandlung. Wenn der Tod nach Beginn der Laufzeit der Sozialbindung erfolgt, dann gibt es im 

Grunde genommen eine Lücke. Wenn es in der Zwischenzeit passiert, dann würden wir eine Angleichung 

beider Regelungen machen. Wir sprechen hier von Ausnahmesituationen und schweren Schwierigkeiten in 

der Familie.  

Absätze 15 und 16 regeln die konventionierte Wiedergewinnung. Das ist notwendig. Sie wissen, dass 

wir im Jahr 2016 die EEVE als Zugangsvoraussetzung zur Wohnbauförderung eingeführt haben. Hier gibt es 

eine Anomalie. Die Bewertung der Voraussetzungen passiert erst, wenn die Wohnung gebaut ist und die Leute 

einziehen. Das heißt, sie machen eine Berechnung, ob sie den Beitrag bekommen oder nicht, wenn sie den 

Antrag stellen. Ob sie ihn dann ausbezahlt bekommen oder nicht, erfahren sie erst zwei, drei Jahre später und 

wenn der Bau sich verzögert auch noch später. Die Leute haben dann eine andere Situation als zu dem Zeit-

punkt, zu dem sie die Berechnung gemacht haben. Für mich ist es im Sinne der Rechtssicherheit eine absolute 

Notwendigkeit, zu dem Zeitpunkt zu wissen, ob ich den Beitrag bekomme und die Voraussetzungen erfülle. 
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Es hat sich gezeigt, dass das so nicht sinnvoll ist. Deshalb würden wir das so vorsehen, das heißt, dass man 

schon ab dem Zeitpunkt, an dem man ansucht, erfährt, ob man das Recht hat, den Beitrag zu beziehen oder 

nicht.  

Absatz 21 betrifft die Mehrkosten. Das gilt für einige wenige Gesuche, die vielleicht den Zugang erhal-

ten.   

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ein Artikel, der in meinen Bereich fällt, ist 

Artikel 9-bis, in dem es um die Anpassung des Stilfser Joch Nationalparks an das neue Gesetz Raum und 

Landschaft geht. Das Gesetz war im Jahr 2018 noch nicht in Kraft. Dasselbe gilt auch für die Kommission 

Natur und Landschaft und Raumentwicklung, besser gesagt, dass wir auch dort die entsprechende Besetzung 

haben.  

Artikel 10 betrifft den Bereich Raumordnung, wobei wir in Absprache mit den zuständigen Ministerien 

einige Anpassungen gemacht haben. So haben wir im Artikel 17 Absatz 4 des Gesetzes die Wörter "im Land-

schaftsplan" eingefügt. Jede Gemeinde hat einen eigenen Raumplan, aber auch einen gültigen Landschafts-

plan, der in Zukunft einen übergeordneten Standpunkt hat.  

In Artikel 21 Absatz 3 gibt es nochmals den Verweis nochmals fest, dass der Landschaftsplan ein über-

geordnetes Planungsinstrument ist.  

Artikel 34. Hier haben wir nur eine Korrektur vorgenommen, da auf den falschen Absatz verwiesen wird. 

Es gilt der Absatz 5, bei dem es um das Gemeindeentwicklungsprogramm geht.  

Artikel 37 Absatz 4. In Absprache mit den Ministerien haben wir auch den geschlossenen Hof miteinge-

bracht. Bei den 1.500 Kubikmetern muss es ein geschlossener Hof sein. Wie die anwesenden politischen 

Vertreterinnen und Vertreter wissen, gibt es den geschlossenen Hof nur in Südtirol als Gesetzesgrundlage. 

Diese Zweifel konnten wir beim zuständigen Ministerium ausräumen. 

Artikel 56. Hier geht es um das Verfahren des Gemeindeentwicklungsprogramms in Bezug auf die Ge-

fahrenzonenpläne. Hier braucht es die Dienststellenkonferenz, wobei noch nicht alle Gemeinden den Gefah-

renzonenplan genehmigt haben. Im alten Gesetz war er von der Dienststellenkonferenz vorgesehen, während 

er im neuen Gesetz obligatorisch vorgesehen ist. Deshalb haben wir diesen Verweis gemacht.  

In Artikel 4-ter wird ein Absatz 1-bis eingefügt. Dabei geht es um die Genehmigung des Gefahrenzo-

nenplans mit dem entsprechenden Entwurf des Gemeindeausschusses. Wenn es eine Änderung im Gefah-

renzonenplan gibt, leitet der Gemeindeausschuss das entsprechende Verfahren ein. Ich habe gesehen, dass 

einige Änderungsanträge eingebracht worden sind. Hier geht es nicht um die Genehmigung, sondern lediglich 

um die Einleitung des Verfahrens. Die Änderung der Gefahrenzonenpläne in Folge von Sicherheitsmaßnah-

men kann direkt von der Landesregierung nach Anhörung der Dienststellenkonferenz genehmigt werden. Hier 

bauen wir ja auf die technischen Gutachten und Fachgutachten der einzelnen Ämter auf.  

In Artikel 53 geht es um den Gemeindeservicestellenleiter. Wir haben "den Leiter/ die Leiterin" als Defi-

nition hergenommen, was nicht geht, denn im Grunde genommen ist der Gemeindeservicestellenleiter verant-

wortlich. "Leiter/in" spiegelt nicht das Wort "verantwortlich" bzw. "responsabile" wider.  

In Artikel 74 wurde der letzte Satz gestrichen. Wenn es sich um ein Schutzgebiet handelt, dann gibt es 

keine stillschweigende Zustimmung. Wir reden hier von der Planung draußen im landwirtschaftlichen Grün. 

Wenn eine Baugenehmigung ausgestellt wird und noch Unterlagen fehlen, dann wird das Genehmigungsver-

fahren nicht unterbrochen, sondern ausgesetzt, bis es vollständig ist. 

Artikel 76. Die stillschweigende Zustimmung im Bereich Unterschutzstellung von Schutzgebieten gilt 

nicht. Wir haben heute bei den Baugenehmigungen die 90 Tage, was aber nicht gilt, wenn es sich um Land-

schaftselemente handelt.  

Artikel 94. Hier geht es um eine Anpassung. Wenn die urbanistischen Bestimmungen bei einer Bauge-

nehmigung in Ordnung sind, es aber Verwaltungsverfahren gibt, ist keine Auferlegung einer Geldbuße not-

wendig.  

Artikel 103 Absatz 5. Da muss ich mich noch genauer einlesen und das werde ich dann in der General-

debatte nachholen. 

Artikel 103 Absatz 19. Hier geht es um die Verantwortung des Servicestellenleiters. Es kann jemand 

beauftragt werden, unabhängig davon, ob er die Ausbildung gemacht hat. Wir sind bestrebt, die Ausbildung 

wieder so schnell wie möglich anzubieten, wobei der Bedienstete den Befähigungslehrgang machen muss. 

Sollte er ihn nicht machen, wird die Beauftragung rückgängig gemacht.  
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Artikel 34. Artikel 12 Absatz 2. Hier geht es um die unteilbaren Liegenschaften im Bereich von Touris-

musentwicklungsgebieten. Die Unbedenklichkeitserklärung ist vom Direktor/von der Direktorin der zuständi-

gen Organisationseinheit einzuholen. Die Landesregierung legt dann mit Beschluss die Richtlinien für die Er-

teilung der Unbedenklichkeitserklärung fest.  

Das wäre es von meiner Seite. Die Änderungsanträge werde ich dann von Fall zu Fall erläutern. Danke!  

 

PRESIDENTE: Grazie assessora Hochgruber Kuenzer. Prima di proseguire con gli altri interventi vorrei 

precisare che, visto che eravamo ancora al primo punto, e cioè alla lettura della relazione del presentatore, e 

non siamo ancora passati alla lettura dei presidenti delle commissioni, direi prima di proseguire con gli inter-

venti.  

Naturalmente gli assessori, ognuno per la sua parte, hanno intanto presentato la loro parte, però non 

credo che ci siano poi difficoltà da parte loro in caso a detrarre il tempo di cui hanno usufruito dal tempo del 

dibattito generale, però adesso prima di proseguire, per andare in ordine magari io darei la parola ai presidenti 

delle commissioni. 

Passiamo ora alla lettura delle relazioni delle commissioni legislative. 

 

Relazione della prima commissione legislativa/Bericht des ersten Gesetzgebungsaus-

schusses 

 

I lavori in commissione 

La I commissione legislativa, nella seduta del 20 maggio 2021, ha esaminato gli articoli da 1 a 6 

del disegno di legge provinciale n. 85/21. Ai lavori della commissione ha partecipato anche Ga-

briele Vitella, direttore dell’Ufficio legislativo della Provincia. 

Per l’illustrazione dei singoli articoli nei settori di loro competenza sono intervenuti in videoconfe-

renza anche Alexander Steiner, direttore generale della Provincia, Marion Markart, vicesegretaria 

generale e direttrice della ripartizione Enti locali, Gustav Tschenett, direttore della ripartizione per 

l’I-struzione e la Formazione tedesca, Tonino Tuttolomondo, direttore della ripartizione Inten-

denza scolastica italiana, Patrizia Nogler, direttrice dell’Ufficio Organizzazione, Volker Klotz, di-

rettore della ripartizione Cultura tedesca nonché Maurizio Pacchiani, direttore dell’ufficio Assun-

zioni personale. 

La presidente Magdalena Amhof ha ricordato che ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento in-

terno la I commissione legislativa deve esaminare solo gli articoli da 1 a 6 del disegno di legge. Ha 

quindi dato lettura del parere del Consiglio dei Comuni che è risultato positivo condizionato a spe-

cifiche modifiche in ordine all’articolo 3. 

La dott.ssa Patrizia Nogler ha illustrato l’articolo 1 che prevede una modifica della legge provinciale 

22 ottobre 1993, n. 17, e quindi una semplificazione in materia di procedimento amministrativo. Con 

il com-ma 1 si va a inserire un nuovo comma 3-bis dopo il comma 3 dell’articolo 5 di detta legge 

provinciale e a introdurre la possibilità di utilizzo dell’autodichiarazione nella presentazione di do-

mande per ottenere vantaggi economici di qualunque genere, anche per fatti, stati e qualità perso-

nali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati di un altro Stato membro dell’UE. Su pro-

posta del Consiglio dei Comuni nel comma 2 si recepisce poi un’ulteriore parte della nuova regola-

mentazione statale (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), per cui un termine sospeso con la presen-

tazione di osservazioni ricomincia a decorrere solo dopo dieci giorni dalla data di presentazione 

delle osservazioni. 

Il dott. Volker Klotz ha illustrato l’articolo 2 con disposizioni in materia di cultura, resesi necessarie 

con il perdurare della pandemia da Covid-19. Con questo articolo si va a inserire un nuovo articolo 

6-bis nella legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, che contiene varie semplificazioni per la rendi-

contazione e la liquidazione di agevolazioni concesse nel 2020 nel settore della cultura a seguito 

della pandemia da Covid-19 e che sono ora estese al 2021 visto il prolungarsi dell’emergenza 

sanitaria. Si tratta da un lato dell’accettazione di spese e dall’altro della possibilità di trasferire 

spese e utilizzarle per altre iniziative che a causa della pandemia hanno avuto luogo in altra forma 

(il più delle volte online). 

La dott.ssa Marion Markart ha illustrato gli articoli 3 e 4. Con riferimento all’articolo 3 ha spiegato 

che con questa norma si va a introdurre un nuovo sistema per il finanziamento di investimenti dei 
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Comuni, che va a integrare il sistema attuale ed è destinato a sostituirlo in futuro. Inoltre i Comuni 

che si trovano in territori strutturalmente deboli possono promuovere, in conformità con le norme 

europee, le attività economiche delle imprese. A tal fine i Comuni aventi diritto possono utilizzare 

anche la propria quota delle misure di compensazione ambientale. L’attuale fondo per gli investi-

menti verrà abolito a partire dal 2026. In merito al parere del Consiglio dei Comuni, la dott.ssa 

Markart ha specificato che questo era già stato presentato al momento dell’approvazione in 

Giunta provinciale. Il Consiglio dei Comuni è comunque anche consapevole del fatto che al mo-

mento i fondi in bilancio non sono poi molto consistenti. In ogni caso, sinora i Comuni non hanno 

dovuto subire tagli. Se attualmente non si possono utilizzare risorse supplementari, la promessa 

delle quote decennali verrà mantenuta. La dotazione complessiva spettante ai Comuni fino al 

2025 è quindi garantita. Con riferimento all’articolo 4, la dott.ssa Markart ha spiegato che si tratta 

di una precisazione linguistica per migliorare la comprensione delle disposizioni concernenti l’IMI 

a sostegno dell’economia in connessione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre, 

vengono estese al 2021 misure già introdotte nel 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria. 

Il dott. Gustav Tschenett ha illustrato gli emendamenti tendenti a introdurre gli articoli aggiuntivi 

6-bis e 6-ter. L’articolo 6-bis introduce la possibilità di assegnare anche a non residenti in provin-

cia posti rimanenti in corsi di formazione professionale con una breve durata. Inoltre si creano le 

basi giuridiche per stabilire gli standard qualitativi per i corsi brevi di orientamento professionale 

con decreto del direttore/della direttrice della rispettiva direzione istruzione e formazione. Poi è 

anche previsto che la Giunta provinciale fissi le linee guida per la concessione di contributi per 

corsi di formazione professionale di breve durata. Visto che l’affidamento di corsi a terzi ormai 

avviene tramite apposite disposizioni in materia di attività contrattuale, il comma 5 dell’articolo 1 

della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, verrà abrogato. Con riferimento all’articolo 6-ter il 

dott. Tschenett ha spiegato che il suo scopo è quello di ancorare nella legislazione provinciale il 

monitoraggio dell’efficacia dell’offerta formativa attraverso rilevamenti del livello di apprendi-

mento. Per tenere conto delle specificità linguistiche e culturali esistenti nella nostra provincia, il 

sistema di monitoraggio deve differenziarsi rispetto al sistema statale. Il testo del nuovo articolo 

contiene l’obbligo per le scuole, già previsto a livello statale, di effettuare rilevamenti dei livelli di 

apprendimento ed è formulato in un modo da tenere conto delle esigenze e necessità sia delle 

scuole in lingua tedesca sia di quelle in lingua italiana che delle scuole delle località delle valli 

ladine. Per quanto riguarda gli intervalli in cui si possono effettuare questi rilevamenti, la nuova 

formulazione consente di procedere con una tempistica che tiene conto del carico di lavoro e 

delle risorse in termini di personale. È inoltre stabilito che le modalità per effettuare i rilevamenti 

dei livelli di apprendimento siano stabilite nell’ambito di una convenzione con l’INVALSI nonché 

di accordi e contratti con le organizzazioni operanti come partner nello svolgimento. 

Il dott. Tonino Tuttolomondo ha illustrato l’emendamento a firma dell’ass. Vettorato e del presi-

dente della Provincia Kompatscher, riguardante la modifica della LP n. 24/96 in materia di assun-

zione del personale insegnante e diretto ad introdurre un nuovo articolo 6-quater nell’ambito del 

disegno di legge. La nuova disposizione proposta mira ad attuare una revisione del sistema di 

inserimento del personale docente nelle nuove graduatorie provinciali, ai fini dell’assunzione a 

tempo indeterminato nelle scuole in lingua italiana. Il dott. Tuttolomondo ha spiegato che tra le 

varie categorie di aventi diritto all’iscrizione nelle graduatorie provinciali vi sono anzitutto i docenti 

abilitati all’insegnamento e vincitori di un concorso nonché – ed è questa la novità – i docenti 

abilitati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 89/1983. Un’ul-

teriore categoria è costituita poi dai docenti che risultano già iscritti nelle graduatorie di istituto al 

1° settembre 2021 e che sono risultati idonei in un concorso bandito dall’Intendenza scolastica 

italiana e che hanno conseguito l’abilitazione. In tal modo vengono recuperati anche i docenti non 

vincitori che però, in quanto idonei, sono in possesso dell’abilitazione e possono ambire ad un 

posto di ruolo solo dopo che saranno conclusi tutti i concorsi banditi. A questo proposito il dott. 

Tuttolomondo ha chiarito che l’Intendenza scolastica italiana ha bandito due tipologie di concorso, 

un concorso straordinario riservato che si è già concluso e poi un concorso ordinario, il cui avvio 

è in attesa del benestare del Ministero. Ha infine specificato che la disposizione in esame avrà 

effetto a partire dall’anno scolastico 2022-2023. 
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Il dott. Maurizio Pacchiani ha illustrato l’emendamento, presentato dal presidente della Provincia 

Kompatscher, diretto ad inserire un nuovo comma 3 nell’ambito dell’articolo 5 del disegno di legge 

che reca modifiche alla LP n. 6/2015, in materia di ordinamento del personale della Provincia. 

Con tale emendamento, che introduce un nuovo comma 3-ter nell’articolo 9 della LP n. 6/2015, 

si intende riconoscere una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle graduatorie provinciali, preve-

dendo la possibilità di un loro scorrimento per concorsi svolti anche per la copertura di posti non 

previsti all’atto del bando di concorso. Il dott. Pacchiani ha evidenziato che a livello statale esiste 

un generico divieto di coprire con una graduatoria di concorso posti trasformati o istituiti in un 

momento successivo al bando di concorso, al fine di evitare assunzioni ad personam. Ha fatto 

presente però che in enti locali come la Provincia e i Comuni, di dimensioni minori rispetto agli 

enti statali, questo divieto comporta la difficoltà di adeguare i vecchi profili professionali e le com-

petenze alle nuove esigenze di organizzazione del lavoro. Infine ha segnalato che anche lo Stato 

ha previsto recentemente una deroga al divieto in esame. Il dott. Pacchiani ha proseguito illu-

strando anche il contenuto dell’emendamento, sempre a firma del presidente Kompatscher, di-

retto ad introdurre un nuovo comma 4, avente ad oggetto l’inserimento di un nuovo articolo 9-bis 

nell’ambito della LP n. 6/2015. La norma proposta riguarda misure di razionalizzazione delle pro-

cedure concorsuali per l’assunzione in ruolo nell’ambito dell’Amministrazione provinciale, durante 

il periodo di emergenza della pandemia di Covid-19. Mediante questa disposizione si stabilisce 

che le procedure concorsuali, relative alla copertura di posti a tempo indeterminato, possano 

avere luogo attraverso una sola prova orale e ciò in parziale deroga alle disposizioni in materia, 

che prevederebbero l’espletamento anche di una prova scritta. La pandemia ha infatti reso molto 

difficile e complesso lo svolgimento delle procedure concorsuali a causa della necessità di rispet-

tare in maniera rigorosa i protocolli di sicurezza. Lo svolgimento dei concorsi, in particolare quelli 

che riguardano assunzioni a tempo indeterminato, è invece indispensabile per garantire il ricam-

bio generazionale che sta interessando, proprio in questo periodo, il personale del-

l’Amministrazione provinciale. La soluzione prevista è appunto la deroga contenuta nell’articolo 

in esame, pienamente giustificata dal periodo di emergenza. 

Il dott. Alexander Steiner ha illustrato i commi 1 e 2 dell’articolo 5 che prevedono una modifica 

del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e l’inserimento di un 

nuovo comma 5-bis. Queste modifiche all’ordinamento del personale della Provincia riguardano 

la documentazione e i pareri necessari per sottoporre alla Giunta provinciale l’ipotesi di contratto 

collettivo ai fini dell’autorizzazione alla firma definitiva. Una particolare rilevanza assume la rego-

lamentazione delle competenze dell’organismo di valutazione. Il dott. Steiner ha premesso che 

prima dell’istituzione di detto organismo la contrattazione collettiva avveniva dopo che la Giunta 

provinciale aveva definito il quadro della trattativa. Mancava però un organo di controllo esterno 

che potesse verificare il rispetto di tutte le regole e prescrizioni. L’organismo di valutazione ha 

così aggiunto anche questa competenza, con l’effetto positivo di evitare cancellazioni a posteriori, 

da parte della Corte costituzionale, di regolamentazioni già adottate. Adesso si tratta di definire 

ancora più precisamente le competenze dell’organismo di valutazione, che da ora in poi dovrà 

fornire un parere motivato. Il nuovo comma 5-bis stabilisce la procedura da seguire in caso di 

parere negativo o parere favorevole condizionato. Con riferimento all’articolo 6, che prevede una 

modifica della lettera h) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, 

il direttore generale Steiner ha spiegato che la modifica si rende necessaria per adeguare il con-

tenuto della norma alla modifica prevista del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 

maggio 2015, n. 6. 

In sede di discussione generale la cons. Myriam Atz Tammerle ha osservato, con riferimento al 

parere del Consiglio dei Comuni, che è importante fare in modo che i 126 milioni di euro previsti 

restino ai Comuni. A tale proposito ha chiesto quali siano gli effetti delle modifiche in questo set-

tore. Con riferimento alle nuove disposizioni in ambito scolastico, e in particolare alle prove IN-

VALSI, la consigliera ha chiesto se riguarderanno tutta l’Italia oppure se nella nostra provincia ci 

saranno regole speciali in materia, visto che si tratta di test obbligatori, cosa che in determinate 

situazioni potrebbe creare problemi, soprattutto se le persone si trovano in quarantena. 

Rispondendo alla prima domanda della cons. Atz Tammerle, la dott.ssa Markart ha spiegato che 

gli accordi per la finanza locale per un periodo di dieci anni già prevedono i succitati 126 milioni 
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e continueranno a prevederli. La modifica è semplicemente una copertura contabile, e le quote 

per i Comuni sono garantite fino al 2025. 

Il dott. Tschenett ha poi risposto alla seconda domanda della cons. Atz Tammerle. Ci sono prove 

obbligatorie, come per esempio gli esami finali delle scuole medie e superiori, dove la Provincia 

non ha alcun modo di stabilire proprie regolamentazioni. Per quanto riguarda altri esami si sta 

invece tentando di procedere con regolamentazioni proprie, per non essere legati in tutto e per 

tutto alle disposizioni statali. Rispondendo alla cons. Atz Tammerle, il dott. Tschenett ha precisato 

che resta la possibilità di effettuare le previste prove INVALSI online, qualora per esempio per 

una quarantena o per situazioni analoghe non fosse possibile svolgerle in presenza. 

Il cons. Urzì è intervenuto sul tema della scuola e ha chiesto preliminarmente la conferma se la 

direzione intrapresa sia quella di favorire la procedura attualmente già in essere solo per la scuola 

in lingua tedesca e ladina. Di seguito ha richiesto anche alcune precisazioni sul contenuto del 

nuovo comma 3 dell’articolo 5 e, in particolare, sulle deroghe ivi previste in ordine al bando di 

concorso.  

Il dott. Maurizio Pacchiani ha precisato che il bando di concorso va rispettato e ad esso non sono 

consentite deroghe. Lo scopo della modifica è invece quella di avere la possibilità di utilizzare la 

graduatoria formatasi a seguito dell’espletamento del concorso, durante l’arco temporale della 

sua vigenza, per dare riscontro alle aspettative dei candidati dichiarati idonei di ricoprire anche 

quei posti che siano stati creati in un momento successivo all’indizione della procedura concor-

suale. Il dott. Pacchiani ha altresì chiarito che, nel rispetto delle norme vigenti, il posto da coprire 

dovrebbe comunque prima essere pubblicato sulla pagina ufficiale della Ripartizione personale 

in modo che, tramite la mobilità interna, qualunque dipendente di ruolo che ricopre il profilo pro-

fessionale richiesto abbia la possibilità di partecipare. 

Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione 

articolata del disegno di legge provinciale n. 85/19 con 3 voti favorevoli e 4 astensioni. 

La commissione, ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno, ha approvato gli articoli 

rientranti nelle proprie competenze, cioè quelli da 1 a 6, con il seguente esito: 

L’articolo 1, riguardante modifiche alla LP. n. 17/1993, che disciplina il procedimento amministra-

tivo, è stato approvato senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

L’articolo 2, mediante il quale viene inserito un nuovo articolo 6-bis nella LP. n. 3/2020, diretto a 

prorogare, in conseguenza del perdurare della pandemia, l’operatività di alcune disposizioni in 

materia di agevolazioni nel settore culturale e nei settori dell’educazione permanente e delle bi-

blioteche, è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 3: dopo i chiarimenti del dott. Vitella in ordine alla richiesta della cons. Atz Tammerle sulla 

necessità di prevedere, nell’ambito di questa disposizione, anche un comma dedicato alla coper-

tura finanziaria e una breve discussione sul parere del Consiglio dei Comuni, la commissione ha 

approvato l’articolo in esame, relativo ad una modifica alle disposizioni sulla finanza locale, con 

4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 4: le modifiche alla LP n. 9/2020, necessarie per prorogare alcune disposizioni vigenti e 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state approvate senza interventi con 

5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 5: la commissione, senza interventi e prendendo atto delle spiegazioni fornite durante la 

discussione generale, ha approvato a maggioranza due emendamenti presentati dal presidente 

della Provincia Kompatscher, diretti a inserire due nuovi commi nell’articolo in esame e volti a 

modificare la LP. n. 6/2015 in materia di ordinamento del personale della Provincia. Di seguito la 

commissione ha approvato l’articolo, come emendato, con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 

astensioni. 

Articolo 6: la commissione ha assentito con 4 voti favorevoli e 4 astensioni l’articolo contenente 

una modifica alla LP n. 10/92. Tale correzione, necessaria per adeguare il testo di legge alla 

modifica introdotta con l’articolo precedente, riguarda la previsione di un parere motivato che 

deve essere reso dall’organismo di valutazione sull’ipotesi di contratto collettivo ai fini della pro-

cedura di autorizzazione alla firma definitiva del contratto collettivo da parte della Giunta provin-

ciale. 
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Articolo aggiuntivo 6-bis: l’emendamento in esame, presentato dall’ass. Achammer e dal presi-

dente della Provincia Kompatscher e diretto ad introdurre il nuovo Capo V dedicato alle disposi-

zioni in materia di formazione professionale, disciplinate dalla LP n. 29/77, è stato approvato con 

4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 6-ter: l’emendamento, presentato dall’ass. Achammer e dal presidente della 

Provincia Kompatscher, teso a ad aggiungere il nuovo Capo VI, contenente disposizioni in mate-

ria di istruzione e avente ad oggetto la modifica della LP n. 5/2008, è stato approvato con 4 voti 

favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 6-quater: l’emendamento, a firma dell’ass. Vettorato e del presidente della 

Provincia Kompatscher, relativo alla LP n. 24/1996 e concernente una modifica del sistema di 

inserimento del personale docente nelle nuove graduatorie provinciali con effetti dall’anno scola-

stico 2022-2023, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

La commissione, ai sensi della legge provinciale n. 4/2010, articolo 6, comma 4, ha deliberato, 

con 4 voti favorevoli e 3 astensioni, di non tenere conto del parere positivo condizionato del Con-

siglio dei Comuni espresso in ordine all’articolo 3. 

In sede di votazione finale gli articoli da 1 a 6-quater del disegno di legge provinciale n. 85/21 

esaminati dalla I commissione legislativa sono stati approvati con 4 voti favorevoli (presidente Am-

hof e conss. Ladurner, Lanz e Vettori) e 4 astensioni (conss. Atz Tammerle, Mair, A. Ploner e Urzì). 

---------- 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der I. Gesetzgebungsausschuss hat die Artikel von 1 bis 6 des Landesgesetzentwurfes Nr. 85/21 

in der Sitzung vom 20. Mai 2021 geprüft. An der Ausschusssitzung nahm auch der Direktor des 

Gesetzgebungsamtes des Landes, Gabriele Vitella, teil. 

Zur Erläuterung der einzelnen Artikel in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, waren auch der 

Generaldirektor des Landes, Alexander Steiner, die Vizegeneralsekretärin des Landes und Di-

rektorin der Abteilung örtliche Körperschaften Marion Markart, der Direktor der Abteilung für deut-

sche Bildung und für deutschsprachige Berufsbildung, Gustav Tschenett, der Direktor der Abtei-

lung italienisches Schulamt Tonino Tuttolomondo, die Direktorin des Organisationsamtes Patrizia 

Nogler, der Abteilungsdirektor für deutsche Kultur, Volker Klotz sowie der Amtsdirektor für Per-

sonalaufnahme, Maurizio Pacchiani mittels Videokonferenz zugeschaltet. 

Die Vorsitzende Magdalena Amhof erklärte, dass im I. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von 

Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 1 bis 6 des Landesgesetzentwurfes behandelt 

werden und verlas das positive Gutachten des Rates der Gemeinden unter der Bedingung von 

speziellen Änderungen zu Artikel 3. 

Amtsdirektorin Patrizia Nogler erläuterte Artikel 1, der eine Änderung des Landesgesetzes vom 22. 

Oktober 1993, Nr. 17 und somit eine Vereinfachung im Bereich des Verwaltungsverfahrens vor-

sieht. Laut Artikel 1 Absatz 1 wird nach Artikel 5 Absatz 3 ein neuer Absatz 3-bis eingefügt, der die 

Möglichkeit vorsieht, bei der Einreichung von Anträgen auf Gewährung einer beliebigen wirtschaft-

lichen Vergünstigung, eine Selbsterklärung auch für Sachverhalte, Status und persönlichen Eigen-

schaften zu leisten, die von Rechtssubjekten aus einem anderen Mitgliedsstaat der EU bescheinigt 

oder bestätigt werden können. In Absatz 2 wird auf Vorschlag des Rates der Gemeinden, ein wei-

terer Teil der neuen staatlichen Regelung (Gesetzesdekret vom 16. Juli 2020, Nr. 76) übernommen. 

Die nach Vorlage von Einwänden ausgesetzte Frist für den Abschluss des Verwaltungsverfahren 

läuft erst nach zehn Tagen nach Vorlage der Einwände weiter. 

Abteilungsdirektor Volker Klotz erläuterte Artikel 2, der Bestimmungen im Bereich Kultur betrifft und 

dessen Einführung aufgrund der gesundheitlichen Notlage durch die Coronapandemie notwendig 

geworden ist. Mit diesem Artikel wird in das Landesgesetz vom 16. April 2020, Nr. 3 ein neuer Artikel 

6-bis eingefügt. Dieser neue Artikel enthält mehrere Vereinfachungen für die Abrechnungen und 

Auszahlung von Förderungen im Bereich Kultur, welche aufgrund der Coronapandemie im Jahre 

2020 eingeführt wurden und die nun, aufgrund des Andauerns des Gesundheitsnotstands, auch 

auf das Jahr 2021 ausdehnt werden. Es handelt sich hierbei zum einen um die Anerkennung von 

Kosten und zum anderen um die Verschiebung von Kosten, die für Veranstaltungen verwendet 

werden können, welche aufgrund der Pandemie in einer anderen Form (meist telematisch) stattfin-

den. 
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Abteilungsdirektorin Marion Markart erläuterte die Artikel 3 und 4. Zu Artikel 3 führte sie an, dass 

mit dieser Bestimmung ein neues System für die Finanzierung von Investitionen der Gemeinden 

eingeführt wird, welches das bestehende System ergänzt und in Zukunft auch ersetzten soll. 

Weiters werden die Gemeinden in strukturschwachen Gebieten ermächtigt, im Einklang mit den 

europäischen Bestimmungen, Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen zu unterstützen. Dazu 

können berechtigte Gemeinden auch ihren Anteil an Umweltausgleichsmaßnahmen verwenden. 

Ab dem Jahr 2026 wird dann der derzeit verwendete Investitionsfonds abgeschafft. Zum Gutach-

ten des Rates der Gemeinden führte Frau Dr. Marion Markart an, dass dieses Gutachten auch 

schon bei der Genehmigung durch die Landesregierung vorgelegt wurde. Dem Rat der Gemein-

den ist aber bewusst, dass die Haushaltsmittel im Moment nicht so gut bestückt seine. Die Ge-

meinden waren bisher jedoch nicht von Kürzungen betroffen. Es könnten für dieses Vorhaben 

jetzt zwar keine Zusatzmittel verwendet werden, das Versprechen der Zehnjahresquoten wird 

aber eingehalten werden. Die Gesamtquoten, die den Gemeinden bis zum Jahr 2025 zustehen, 

sind somit garantiert. Zu Artikel 4 erklärte Abteilungsdirektorin Marion Markart, dass es sich hierbei 

um eine sprachliche Präzisierung zum besseren Verständnis der GIS-Bestimmungen zur Unterstüt-

zung der Wirtschaft im Zusammenhang mit dem durch Covid-19 verursachten epidemiologischen 

Notstand handle. Weiters werden Bestimmungen, die bereits im Jahr 2020 aufgrund des gesund-

heitlichen Notstands eingeführt wurden, auch auf das Jahr 2021 ausgedehnt. 

Abteilungsdirektor Gustav Tschenett erläuterte die Abänderungsanträge, welche die Einfügung der 

neuen Artikel 6-bis und 6-ter vorsehen. Artikel 6-bis sieht die Möglichkeit vor, dass Restplätze bei 

Berufsbildungskursen von kurzer Dauer, auch an Personen vergeben werden können, die nicht in 

Südtirol ansässig sind. Außerdem wird die gesetzliche Grundlage geschafft, um mit Dekret des 

zuständigen Landesdirektors/der zuständigen Landesdirektorin der jeweiligen Bildungsdirektion, 

die Qualitätsstandards für die Berufsfindungskurse von kurzer Dauer festzulegen. Weiters wird vor-

gesehen, dass die Landesregierung die Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen für die Berufs-

bildungskurse von kurzer Dauer festlegt. Da die Vergabe von Kursen an Dritte mittlerweile über 

eigene Bestimmungen zur Vertragstätigkeit geregelt ist, wird Artikel 1 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 10. August 1977, Nr. 29 aufgehoben. Zu Artikel 6-ter führte er an, dass es Ziel sei, das Moni-

toring der Wirksamkeit des Bildungsangebotes durch Lernstanderhebungen in der Landesgesetz-

gebung zu verankern. Um die sprachlichen und kulturellen Besonderheiten in Südtirol zu berück-

sichtigen, müsse sich das Monitoring-System von jenem auf staatlicher Ebene unterscheiden. Der 

neu eingefügte Text beinhaltet die bereits auf staatlicher Ebene bestehende Pflicht der Schulen zur 

Durchführung der Lernstandserhebungen und ist so formuliert, dass die Erfordernisse und Bedürf-

nisse sowohl der deutschsprachigen als auch der italienischsprachigen Schulen sowie der Schulen 

in den ladinischen Ortschaften Berücksichtigung finden können. In Bezug auf die Zeitabstände, in 

denen die Lernstandserhebungen stattfinden können, ermöglicht eine neue Formulierung ein dem 

Arbeitsaufwand und den Personalressourcen entsprechendes zeitliches Vorgehen. Es wird außer-

dem bestimmt, dass die Art und Weise der Durchführung der Lernstanderhebungen in einer Ver-

einbarung mit dem INVALSI sowie in Übereinkommen und Verträgen mit an der Durführung betei-

ligten Partnerorganisationen festgelegt wird. 

Dr. Tonino Tuttolomondo erläuterte den Änderungsantrag von Landesrat Vettorato und Landes-

hauptmann Kompatscher betreffend die Änderung des Gesetzentwurfs Nr. 24/96 zur Aufnahme von 

Lehrpersonal, welcher einen neuen Artikel 6-quater in den Gesetzentwurf einfügt. Mit dieser neuen 

Bestimmung wird das Verfahren zur Aufnahme von Lehrpersonal in die neuen Landesranglisten 

zwecks Anstellung mit unbefristetem Arbeitsvertrag in den italienischsprachigen Schulen abgeän-

dert. Dr. Tuttolomondo präzisierte, dass es verschiedene Gruppen gibt, die ein Anrecht auf die Auf-

nahme in die Landesranglisten haben. Hierzu gehören in erster Linie die Lehrpersonen mit Lehrbe-

fähigung, die einen Wettbewerb gewonnen haben; aber hierzu gehören auch – und dies sei die 

Neuigkeit – die Lehrpersonen, die gemäß Artikel 12-bis des D.P.R. Nr. 89/1983 die Lehrbefähigung 

erlangt haben. Eine weitere Gruppe bilden jene Lehrpersonen, die am 1. September 2021 in den 

Schulranglisten aufscheinen werden, erfolgreich einen Wettbewerb des italienischen Schulamtes 

bestanden und die Lehrbefähigung erhalten haben. Auf diese Weise ist es möglich, auch auf jene 

Lehrkräfte zurückzugreifen, die nicht als Gewinner eines Wettbewerbs hervorgegangen sind, je-

doch für geeignet befunden wurden und daher die Lehrbefähigung haben; diese können allerdings 
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erst nach Abschluss aller ausgeschriebenen Wettbewerbe eine Stammrollenstelle anstreben. Dies-

bezüglich präzisierte Dr. Tuttolomondo, dass das italienische Schulamt zwei unterschiedliche Wett-

bewerbe ausgeschrieben hat: einen, bereits abgeschlossenen Sonderwettbewerb, der ausschließ-

lich einer bestimmten Gruppe vorbehalten ist, und einen ordnungsmäßigen Wettbewerb, der nach 

dem noch ausstehenden Plazet des Unterrichtsministeriums durchgeführt wird. Er fügte hinzu, dass 

diese Bestimmung mit dem Schuljahr 2022-2023 in Kraft tritt. 

Dr. Maurizio Pacchiani erläuterte den vom LH Kompatscher eingebrachten Änderungsantrag, der 

in den Artikel 5 des Gesetzentwurfs einen neuen Absatz 3 betreffend Änderungen des Landesge-

setzes Nr. 6/2015 „Personalordnung des Landes“ einfügt;  mit besagtem Änderungsantrag, der im 

Artikel 9 des Landesgesetzes Nr. 6/2015 einen neuen Absatz 3-ter vorsieht, möchte man eine fle-

xiblere Handhabung der Landesranglisten ermöglichen und dabei auf die Ranglisten für Wettbe-

werbe zurückgreifen, auch um Stellen zu besetzen, welche vor der Ausschreibung noch nicht vor-

gesehen waren. Dr. Pacchiani hob hervor, dass es auf staatlicher Ebene grundsätzlich verboten ist, 

mittels Rangliste Stellen zu besetzen, die erst nach der Ausschreibung eines Wettbewerbs geschaf-

fen oder umgewandelt werden; dies, um Einstellungen ad personam zu vermeiden. Er merkte an, 

dass es durch dieses Verbot für Gebietskörperschaften wie das Land oder die Gemeinden, die 

kleiner sind als die staatlichen Körperschaften, schwieriger ist, alte Berufsbilder und Zuständigkei-

ten an die neuen Erfordernisse der Arbeitsorganisation anzupassen. Schließlich präzisierte er, dass 

der Staat vor Kurzem eine Ausnahme von dieser Bestimmung vorgesehen hat. Dr. Pacchiani er-

läuterte auch den Änderungsantrag des Landeshauptmanns Kompatscher, der mit dem neuen Ab-

satz 4 einen Artikel 9-bis in das Landesgesetz Nr. 6/2015 einfügt. Der Änderungsantrag sieht wäh-

rend des pandemiebedingten Notstandes eine Vereinfachung der Wettbewerbsverfahren für unbe-

fristete Stellen in der Landesverwaltung vor. Dieser Antrag legt fest, dass die Wettbewerbsverfahren 

für die Besetzung von unbefristeten Stellen auch nur aus einer mündlichen Prüfung bestehen kön-

nen; dies weicht von den für diesen Bereich geltenden Bestimmungen ab, welche auch eine schrift-

liche Prüfung erfordern würden. Durch die Pandemie sei die Abhaltung der Wettbewerbe viel kom-

plexer und schwieriger geworden, zumal die Sicherheitsprotokolle strikt eingehalten werden müs-

sen. Wettbewerbe – insbesondere jene für die Besetzung von unbefristeten Stellen – seien hinge-

gen unerlässlich, will man einen Generationenwechsel ermöglichen, der gerade in diesen Zeiten für 

die Landesverwaltung von Interesse sei. Die Lösung des Problems wird durch die im vorliegenden 

Artikel vorgesehene Abweichung ermöglicht, welche aufgrund des Notstandes absolut gerechtfer-

tigt ist. 

Generaldirektor Alexander Steiner erläuterte die Absätze 1 und 2 von Artikel 5. Diese Absätze se-

hen die Änderung von Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetztes vom 19. Mai 2015, Nr. 6 sowie die 

Einfügung eines neuen Absatz 5-bis vor. Diese Änderungen im Bereich der Personalordnung des 

Landes betreffen die Unterlagen und die Gutachten, die notwendig sind, um der Landesregierung 

den Kollektivvertragsentwurf für die Genehmigung der endgültigen Unterzeichnung zu unterbreiten. 

Von besonderer Wichtigkeit sei die Regelung der Zuständigkeit der Prüfstelle. Generaldirektor Ale-

xander Steiner schickte voraus, dass vor der Einführung dieser Prüfstelle, die Kollektivverträge aus-

gehandelt wurden, nachdem die Landesregierung den Rahmen der Vertragsverhandlungen vorge-

geben hatte. Es fehlte aber ein externes Kontrollorgan, welches überprüfen konnte, ob sämtliche 

Regeln und Vorschriften eingehalten wurden. Durch die Erweiterung der Prüfstelle hat diese nun 

auch diese Zuständigkeit erhalten, was einen positiven Effekt zur Folge hatte, auch um zu vermei-

den, dass es zu Regelungen kommen kann, welche im Nachhinein vom Verfassungsgerichtshof 

gekippt werden. Nun geht es darum, die Kompetenzen dieser Prüfstelle noch klarer zu definieren. 

Die Prüfstelle muss nun ein begründetes Gutachten abgeben. Der neue Absatz 5-bis legt das Ver-

fahren fest, das im Falle eines negativen Gutachtens oder eines bedingt positiven Gutachtens, an-

zuwenden ist. Zu Artikel 6, welcher die Änderung von Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe h) des Lan-

desgesetzes vom 23. April, 1992, Nr. 10 vorsieht, führte Generaldirektor Steiner an, dass diese 

Änderung notwendig sei, um den Inhalt dieser Bestimmung mit der vorgeschlagenen Änderung von 

Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in Einklang zu bringen. 

Im Zuge der Generaldebatte führte die Abg. Myriam Atz Tammerle in Bezug zum Gutachten des 

Rates der Gemeinden aus, dass es wichtig sei zu beachten, dass den Gemeinden die vorgesehe-

nen 126 Millionen Euro erhalten bleiben. Hierzu fragte sie nach, was denn die Auswirkungen der 
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Änderungen in diesem Bereich wären. In Bezug auf die neuen Regelungen im Bereich der Schule, 

im speziellen die INVALSI-Tests betreffend, stellte Abg. Atz Tammerle die Frage, ob diese neue 

Regelung ganz Italien betreffe oder ob Südtirol in diesem Bereich eine Sonderregelung erlassen 

würde, da es sich hier um verpflichtende Tests handle, was in gewissen Situationen zu Problemen 

führen könnte, insbesondere wenn sich Personen in Quarantäne befinden. 

Abteilungsdirektorin Marion Markart antwortete auf die erste Frage der Abg. Atz Tammerle und 

erklärte, dass die Abkommen zur Gemeindefinanzierung für den Zeitraum von zehn Jahren die 

zuvor angesprochenen 126 Millionen Euro schon vorsehen würden und diese auch weiterhin so 

vorgesehen bleiben werden. Bei der Neuerung handle es sich lediglich um eine bilanztechnische 

Deckung, die Quoten für die Gemeinden seien aber für den Zeitraum bis zum Jahr 2025 garantiert. 

Abteilungsdirektor Gustav Tschenett antwortete auf die zweite Frage der Abg. Atz Tammerle. Es 

gäbe zum einen verpflichtende Tests, wie zum Beispiel die Abschlussprüfungen der Mittelschulen 

und Oberschulen, bei denen Südtirol keine Möglichkeit hat, eigene Regelungen zu erlassen. Bei 

anderen Prüfungen versuche man aber sehr wohl, mit eigenen Regelungen vorzugehen, um nicht 

eins zu eins an die staatlichen Bestimmungen gebunden zu sein. Auf Nachfrage der Abg. Atz Tam-

merle präzisierte Abteilungsdirektor Gustav Tschenett, dass für die vorgesehenen INVALSI-Tests 

auch weiterhin die Möglichkeit bestehen bleibt, diese auch online durchführen zu können, sollte 

zum Beispiel aufgrund von Quarantäne oder Ähnlichem, es nicht möglich sein, die Tests in Präsenz 

ausführen zu können. 

Der Abg. Urzì äußerte sich zum Thema Schule und fragte vorerst, ob man mit dieser Maßnahme, 

die derzeit nur für die deutsch- und ladinischsprachige Schule geltenden Verfahren allgemein an-

wenden möchte. Er bat zudem um einige Klarstellungen zum neuen Absatz 3 des Artikels 5, insbe-

sondere zu den für die Wettbewerbe vorgesehenen Ausnahmeregelungen.  

Dr. Maurizio Pacchiani präzisierte, dass die Vorgaben zu den Wettbewerben eingehalten werden 

müssen und dass in diesem Fall keine Ausnahmeregelung zulässig sei. Durch diese Änderung ziele 

man vielmehr darauf ab, auf die aus einem Wettbewerb hervorgegangenen Ranglisten im Zeitraum 

ihrer Gültigkeit zurückgreifen zu können, damit jene Kandidaten, welche für eine bestimmte Stelle 

für geeignet erklärt werden, zum Zuge kommen, auch wenn diese Stellen erst nach der Durchfüh-

rung eines Wettbewerbs geschaffen werden. Er wies zudem darauf hin, dass die zu besetzenden 

Stellen gemäß den geltenden Bestimmungen ohnehin auf der offiziellen Webseite der Personalab-

teilung veröffentlicht werden müssen, um Landesbediensteten mit einem unbefristeten Arbeitsver-

trag und mit dem erforderlichen Berufsprofil, die Möglichkeit zu geben, über die interne Mobilität am 

Auswahlverfahren teilzunehmen. 

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

wurfs Nr. 85/19 vom Ausschuss mit 3 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel von 1 bis 6, die 

in seine Zuständigkeit fallen, mit folgendem Ergebnis: 

Artikel 1: Dieser Artikel betrifft die Änderungen am Landesgesetz Nr. 17/1993 zur Regelung des 

Verwaltungsverfahrens; er wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-

nehmigt. 

Artikel 2: Der Artikel fügt einen neuen Artikel 6-bis in das Landesgesetz Nr. 3/2020 ein und hat 

aufgrund des Corona-Notstandes die Verlängerung der Bestimmungen zu Förderungen in den 

Bereichen Kultur, Weiterbildung und Bibliothekswesen zum Gegenstand. Er wurde ohne Wort-

meldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 3: Nach den Klarstellungen durch Dr. Vitella in Bezug auf die von der Abg. Atz Tammerle 

gestellte Frage, ob es einen separaten Absatz zur finanziellen Deckung dieser Bestimmung brau-

che, und nach einer kurzen Debatte zum Gutachten des Rates der Gemeinden, genehmigte der 

Ausschuss den Artikel betreffend eine Änderung der Finanzbestimmungen der Gebietskörper-

schaften mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

Artikel 4: Die Änderungen zum Landesgesetz Nr. 9/2020 zur Verlängerung einiger derzeit gelten-

den Bestimmungen im Zusammenhang mit dem epidemiologischen Notstand wurden ohne Wort-

meldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 5: Der Ausschuss genehmigte mehrheitlich ohne Wortmeldungen und nach Kenntnis-

nahme der im Zuge der Generaldebatte erfolgten Klarstellungen zwei Änderungsanträge von LH 
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Kompatscher, die in den vorliegenden Artikel zwei neue Absätze einfügen. Diese betreffen Än-

derungen des Landesgesetzes Nr. 6/2015 zur Personalordnung des Landes. Daraufhin geneh-

migte der Ausschuss den so abgeänderten Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Ent-

haltungen. 

Artikel 6: Der Ausschuss genehmigte den Artikel betreffend eine Änderung zum LG Nr. 10/92 mit 4 

Jastimmen und 4 Enthaltungen. Diese Änderung war notwendig, um den Gesetzestext nach der 

Änderung des vorhergehenden Artikels entsprechend anzupassen und sieht ein begründetes Gut-

achten zum Entwurf des Kollektivvertrages durch die Prüfstelle, zwecks Ermächtigung zur Unter-

zeichnung der Endfassung des Kollektivvertrages durch die Landesregierung, vor. 

Zusatzartikel 6-bis: Der von LR Achammer und LH Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag, 

welcher einen neuen Titel V betreffend Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 29/77 im Bereich 

Weiterbildung einfügt, wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 6-ter: Der von LR Achammer und LH Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag, 

der einen neuen Titel VI betreffend Bestimmungen im Bereich Bildung hinzufügt und Änderungen 

am Landesgesetz Nr. 5/2008 vorsieht, wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 6-quater: Der von LR Vettorato und LH Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag 

zum L.G. Nr. 24/1996, betreffend die Aufnahme des Lehrpersonals in die Landesranglisten ab dem 

Schuljahr 2022/2023 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 beschloss der Ausschuss mit 4 

Jastimmen und 3 Enthaltungen, vom bedingt positiven Gutachten des Rates der Gemeinden zum 

Artikel 3 abzurücken. 

In der Schlussabstimmung wurden die vom I. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel von 1 bis 

6-quater des Landesgesetzentwurfes Nr. 85/21 mit 4 Jastimmen (der Vorsitzenden Amhof und der 

Abg.en Ladurner, Lanz und Vettori) und 4 Enthaltungen (der Abg.en Atz Tammerle, Mair, A. Ploner 

und Urzì) genehmigt. 

 

Consigliere Leiter Reber, sull'ordine dei lavori? 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ja, danke, Frau Präsidentin! Es ist jetzt 17.13 Uhr und wir haben 

mehr als 26 Abänderungs- bzw. Ersetzungsanträge erhalten. Ich habe auch einige eingereicht, aber schon 

letzte Woche. Die Kolleginnen und Kollegen in der Aula haben diese nicht erhalten, während mir die Landes-

rätin gesagt hat, dass sie ihn schon gelesen habe. Wie sollen wir arbeiten, wenn wir die Ersetzungs-bzw. 

Änderungsanträge nicht bekommen, und wie kann es sein, dass sie einige bekommen und andere nicht? Das 

ist doch nicht normal! Ich fordere gleiches Recht für alle. In Trient funktioniert das wunderbar. Wenn ein Än-

derungsantrag eingereicht wird, dann bekommt man ihn sofort per E-Mail zugeschickt und er ist auch online 

abrufbar. Und hier haben wir sie nicht.  

 

PRESIDENTE: Non capisco perchè Lei dice che alcuni gli hanno e alcuni non gli hanno.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Theoretisch müsste man die Sitzung jetzt zwei Stunden unter-

brechen, damit die Abgeordneten die Zeit haben, diese 26 Änderungsanträge zu studieren und zu prüfen. Wir 

können es auch so machen, aber ich verstehe nicht, wer hier entscheidet, wer wann irgendeinen Antrag be-

kommt.  

 

PRESIDENTE: Prego, consigliere Köllensperger. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Der Kollege Leiter Reber hat natürlich Recht mit dem, was er sagt, aber 

ich möchte mich zu einem anderen Thema anderem äußern. Laut Geschäftsordnung sind wir in der Phase, in 

der die Begleitberichte vorgelesen werden, zuerst jene der Regierung und dann jene der Ausschüsse. Was 

wir hier gemacht haben, war eigentlich schon die Generaldebatte. Der Opposition ist gestern mehrmals gesagt 

worden, dass die Berichte nur vorgelesen werden und nicht kommentiert werden dürfen. Deshalb ersuche ich 

darum, die Geschäftsordnung für alle gleich anzuwenden. Ich finde es auch sympathischer, wenn man frei 

reden kann, aber dann soll es bitte für alle gleich sein. Außerdem finde ich es zielführender, wenn die einzelnen 

Artikel in der Artikeldebatte erklärt werden und nicht. Die Geschäftsordnung sieht vor, dass man den Bericht 
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verlesen oder auf die Verlesung verzichten kann. Ich bitte darum, hier nicht eine Ungleichbehandlung zuzu-

lassen, die nicht der Geschäftsordnung entspricht.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Köllensperger. Per quanto riguarda la presentazione dei vari emen-

damenti, qua nessuno può impedire che qualcuno presenti un emendamento e quando lo presenta sapete 

benissimo che poi deve essere prima tradotto e poi distribuito e se poi l’Aula o qualcuno riterrà di chiedere una 

sospensione per studiarseli meglio, naturalmente la potrà chiedere. 

Per quanto riguarda invece il consigliere Köllensperger, la sua nota è giusta, infatti lo avevo appena 

detto poc’anzi che eravamo ancora al punto precedente, cioè alla lettura della relazione e stavo infatti chie-

dendo ai vari presidenti delle commissioni di dare lettura se volevano della relazione della commissione.  

Gli assessori nel frattempo, dopo il presidente, per il loro campo hanno dato la loro spiegazione per ciò 

che riguarda il disegno di legge e quindi ho anche già detto che in caso ovviamente lo possiamo ritenere come 

tempo già utilizzato per il dibattito generale e non credo che sotto questo aspetto ci sia nulla da eccepire, 

penso anche certamente che sarà utile per tutti i consiglieri avere una spiegazione che naturalmente dovrebbe 

avvenire durante il dibattito, e su questo sono perfettamente d’accordo. 

Però onestamente non accetto questo paragone di quello che è successo ieri per quanto riguarda la 

commissione, perché parimenti per la relazione di minoranza, come per la relazione di maggioranza, a tutti e 

tre, quindi il presidente, i consiglieri, eccetera, io ho detto “Voi potete solo leggere e non commentare o spie-

gare tutti i commenti, e tutti gli interventi avverranno a posteriori, dove naturalmente ogni consigliere ha il diritto 

di intervenire. Quindi non penso di aver dato nessun tipo di vantaggio alla maggioranza rispetto alla minoranza 

e spero che possa essere d’accordo. 

Detto questo, direi che intanto proseguiamo con i lavori, per cui darei la parola al presidente della II 

commissione legislativa, Franz Locher, che però non vedo, allora al consigliere Vallazza se vuole leggere la 

relazione della commissione, altrimenti può rinunciare. Prego! 

 

Relazione della seconda commissione legislativa/Bericht des zweiten Gesetzgebungs-

ausschusses 

 

I lavori in commissione 

La II commissione legislativa nella seduta del 19 maggio 2021 ha esaminato gli articoli da 7 a 14 

del disegno di legge provinciale n. 85/21. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche 

l’assessora Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer e il direttore dell’Ufficio legislativo della Pro-

vincia, Gabriele Vitella.  

Per l’illustrazione dei singoli articoli nei settori di loro competenza sono intervenuti in videoconfe-

renza Sibilla Germozzi dell’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche, Florian Blaas, direttore 

dell’ufficio Amministrazione forestale, Frank Weber, direttore del dipartimento Sviluppo del territo-

rio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali, nonché Günther Walcher, direttore 

dell’ufficio Protezione Civile.  

L’assessora Hochgruber Kuenzer ha illustrato l‘art. 10 nonché l’emendamento diretto ad inserire 

l’articolo aggiuntivo 9-bis, diretto a modificare la legge provinciale sul parco nazionale dello Stelvio.  

Il presidente della commissione Locher ha spiegato che ai sensi dell’articolo 87-bis del regola-

mento interno la II commissione legislativa doveva esaminare solo gli articoli da 7 a 14 del dise-

gno di legge provinciale n. 85/21 ed ha dato lettura del parere positivo espresso dal Consiglio dei 

comuni. 

In sede di discussione generale, il cons. Dello Sbarba ha chiesto all’assessora Hochgruber Kuen-

zer quali fossero le modifiche alla legge provinciale su territorio e paesaggio dirette a evitare che 

la legge venga impugnata. Ha poi chiesto se vi fossero anche articoli sulle zone di pericolo e ha 

rinviato ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 10. Ha posto un’ulteriore domanda riguardo al comma 

10, con cui viene modificato l'articolo 103 e quindi la disposizione transitoria della legge provin-

ciale n. 9/18. Si è infine dichiarato sorpreso per l'emendamento presentato dal cons. Faistnauer 

(n.d.r. articolo 10, comma 12), che posticipa di due anni, vale a dire dal luglio 2020 al luglio 2022, 

l'entrata in vigore della legge provinciale su territorio e paesaggio, peraltro già vigente, e ha chie-

sto spiegazioni in merito.  
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Il cons. Leiter Reber ha chiesto al presentatore Locher di illustrare brevemente l'emendamento 

alla legge sui masi (n.d.r. articolo 8-bis), con il quale a suo parere si consentirebbe di distaccare 

da un maso chiuso i fabbricati rurali inutilizzati anche temporaneamente, mantenendo la possibi-

lità prevista dalla legge di ricostruire in caso di bisogno i fabbricati rurali necessari. Il consigliere 

ha preannunciato il suo voto contrario all’emendamento qualora detta interpretazione fosse giu-

sta.  

Il presidente Locher ha ricordato che in passato i fabbricati rurali spesso venivano utilizzati in 

comune da due masi. Nella maggioranza dei casi erano divisi solo fisicamente, ma non catastal-

mente. L'emendamento mira a consentire di adeguare la situazione dei fabbricati inutilizzati in 

base alla normativa sui masi chiusi. Il consigliere ha sottolineato che una disposizione in tal senso 

è già contenuta nella legge urbanistica, mentre in quella sui masi chiusi ancora manca. 

Con riferimento all'articolo 10, comma 11, il cons. Faistnauer ha chiesto all’assessora Hochgruber 

Kuenzer quanti corsi di qualificazione per diventare responsabile dei Front Office si fossero tenuti 

negli ultimi due anni e quanti Comuni avessero fruito di questa possibilità. Ha inoltre chiesto se il 

comma 10 consente di trasferire al di fuori dei confini di un’area insediabile non ancora definita 

anche gli edifici residenziali, e non solo i fabbricati rurali. Al cons. Dello Sbarba ha risposto che il 

gran numero di quesiti riguardanti la legge urbanistica sta causando grandi problemi agli uffici 

competenti. È questo il motivo della presentazione dell'emendamento, un po' provocatorio, e di-

retto a rinviare l'entrata in vigore della legge, già entrata in vigore il 1° luglio 2020, di due anni, al 

1° luglio 2022. Al direttore d'ufficio Blaas ha chiesto se le responsabilità sottratte alla Giunta pro-

vinciale con le modifiche apportate all’ordinamento forestale di cui all’articolo 14 vengano trasfe-

rite al dipartimento foreste. Infine, ha chiesto una spiegazione del pronto intervento contingibile e 

urgente previsto dall’articolo 14, comma 19. 

Il presidente Locher ha chiesto un chiarimento del termine "contrassegno" di cui all’articolo 9. Ha 

inoltre chiesto se l'articolo 11 comporta la possibilità per i Comuni di creare delle cosiddette sot-

tocommissioni locali per le valanghe. Ha chiesto se in seguito all’abolizione dei centri operativi 

distrettuali i compiti di questi ultimi saranno trasferiti ai centri operativi comunali. Ha infine solle-

citato un chiarimento sulle misure a tutela delle greggi. 

L’assessora Hochgruber Kuenzer ha risposto al cons. Dello Sbarba che le modifiche previste dai 

commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 10 sono degli adeguamenti necessari. Per quanto riguarda 

il comma 10, ha fornito ulteriori spiegazioni, anche al cons. Faistnauer. In risposta alla domanda 

di quest'ultimo sul comma 11, ha dichiarato che si è svolto un solo corso di qualificazione. Infine, 

ha nuovamente chiarito di non essere stata lei a presentare l'emendamento per rinviare la data 

di entrata in vigore della legge su territorio e paesaggio. 

Il direttore dell'ufficio Walcher ha confermato l'interpretazione dell’articolo 11 da parte del presi-

dente Locher, e cioè che a causa del numero e delle dimensioni delle zone di pericolo in alcuni 

grandi Comuni è stato necessario istituire delle sottocommissioni per le valanghe, e che è altresì 

possibile superare il numero massimo di nove componenti. Con l'abolizione dei centri operativi 

prevista dall'articolo 12 non vengono trasferite ulteriori competenze e funzioni ai Comuni, bensì 

direttamente ai responsabili delle unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco. 

Il direttore d’ufficio Blaas ha spiegato al presidente Locher che con il termine “contrassegno” si 

intende un normale foglio di carta posto sotto il parabrezza che in caso di un controllo del veicolo 

certifica il rilascio della necessaria autorizzazione. La soppressione del ricorso gerarchico di cui 

all’articolo 14 deriva dal fatto che la legge provinciale n. 17/1993 già prevede la facoltà di ricorrere 

gerarchicamente contro tutti i provvedimenti dei direttori d’ufficio. Con il comma 19 si vuole con-

sentire all'autorità forestale di intervenire con misure di pronto intervento per costruire le strade 

di accesso alle superfici danneggiate. Le misure a tutela delle greggi comprendono lavori, ad 

esempio le recinzioni, che l'autorità forestale può eseguire direttamente con facilità e a costi ri-

dotti. 

Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione 

articolata del disegno di legge provinciale n. 85/21 con 3 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno la commissione ha approvato gli articoli di 

propria competenza con l’esito di votazione di seguito riportato. Gli emendamenti approvati dalla 

commissione sono sottolineati nell’allegato testo di legge. 
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Articolo 7: approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 8: approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

Articolo 8-bis: la commissione ha esaminato l’emendamento del presidente Locher, diretto a in-

serire l’articolo aggiuntivo con il quale si modifica l’articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 

2001, n. 17 “Legge sui masi chiusi”. L‘articolo aggiuntivo è stato approvato con 4 voti favorevoli, 

3 voti contrari e 1 astensione.  

Articolo 9: su richiesta del cons. Dello Sbarba l’articolo è stato posto in votazioni per parti sepa-

rate. Il comma 1 è stato approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. Il comma 2 senza il periodo: 

“Negli altri casi il sequestro è disposto per una durata di 30 giorni” è stato approvato con 5 voti 

favorevoli e 3 astensioni, mentre il solo sopradescritto periodo del comma 2 è stato approvato 

con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.  

Articolo 9-bis: l’articolo aggiuntivo è stato presentato dall’ass. Hochgruber Kuenzer e dal Presi-

dente della Provincia Kompatscher ed è diretto a modificare la legge provinciale 16 marzo 2018, 

n. 4 “Parco nazionale dello Stelvio”, al fine di tenere conto dell’entrata in vigore della legge pro-

vinciale 10 luglio 2018, n. 9 “Territorio e paesaggio”. Esso è stato approvato all’unanimità. 

Articolo 10: la commissione ha esaminato un emendamento presentato dall’ass. Hochgruber 

Kuenzer e dal presidente della Provincia Kompatscher, diretto ad inserire i commi 4-bis e 4-ter. 

L’emendamento modifica l’art. 56 della legge provinciale 10.7.2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”, 

al fine di semplificare i procedimenti per l’approvazione e le modifiche dei piani delle zone di 

pericolo. Un subemendamento al comma 4-ter, presentato dal cons. Faistnauer, è stato respinto 

con 3 voti favorevoli e 4 voti contrari, mentre l’emendamento dell’ass. Hochgruber Kuenzer e del 

presidente Kompatscher è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. La commissione 

ha respinto con 1 voto favorevole e 6 voti contrari l’emendamento presentato dal cons. Faist-

nauer, diretto ad aggiungere il comma 12 che modificava il comma 1 dell’art. 107 della legge 

provinciale n. 9/2018. L’emendamento presentato dalla cons. Amhof, diretto ad aggiungere il 

comma 12 che integra il comma 2 dell’art. 34 della legge provinciale n. 9/2018, è stato approvato 

con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. Su richiesta del cons. Dello Sbarba l’articolo è stato posto in 

votazione per commi separati. Il comma 1 è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Il comma 2 è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. Il comma 3 è 

stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. Il comma 4 è stato approvato con 5 voti 

favorevoli e 2 astensioni. Il comma 5 è stato approvato all’unanimità. I commi 6 e 7 sono stati 

approvati ciascuno con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. Il comma 8 è stato approvato all’unanimità. 

Il comma 9 è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. Il comma 10 è stato approvato 

con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione. Il comma 11 è stato infine approvato con 6 

voti favorevoli e 1 astensione. 

Articolo 11: approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

Articolo 12: approvato all’unanimità. 

Articolo 13: approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensione. 

Articolo 14: come richiesto dal cons. Dello Sbarba, l’articolo è stato posto in votazione per parti 

separate. L’intero articolo senza il comma 20 è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 asten-

sioni, mentre il comma 20 è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

In sede di dichiarazione di voto, il cons. Dello Sbarba ha preannunciato la propria astensione di 

voto sulla parte del disegno di legge di competenza della seconda commissione legislativa, spie-

gando che alcune misure contenute sono positive, mentre altre gli hanno dato da pensare, so-

prattutto il comma 10 dell’articolo 10 del disegno di legge che apporta una modifica al comma 5 

della norma transitoria della legge provinciale n. 9/2018 (art. 103): in questo modo, ha spiegato il 

cons., si dà la possibilità, finora esclusa dalla norma transitoria vigente, di effettuare il trasferi-

mento della sede del maso chiuso fuori dall’area edificabile, anche nel caso in cui il comune non 

abbia approvato il proprio programma di sviluppo comunale. Il cons. ha lamentato che più si dà 

la possibilità di operare senza pianificazione comunale, più si indebolisce l’incentivo a pianificare, 

mentre l’obbligo di pianificazione era stata la principale caratteristica della nuova legge provin-

ciale Territorio e paesaggio. Il cons. ha sottolineato che i principi ispiratori di tale legge provinciale 

erano legati a temi quali la battaglia per il clima, la difesa del territorio e il risparmio del consumo 

del suolo e ha ricordato che purtroppo non esiste nessun termine entro il quale concludere la 
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pianificazione da parte dei comuni. Ribadendo il suo voto di astensione il cons. ha espresso un 

forte parere negativo sul comma 10 dell’art. 10 del disegno di legge. 

Il cons. Leiter Reber ha dichiarato di essere sempre favorevole ai miglioramenti della legislazione. 

Ha sottolineato che la maggioranza politica introduce spesso miglioramenti tecnici su proposta 

della Giunta provinciale, nei quali tuttavia si insinuano articoli che nella pratica comportano un 

allentamento delle disposizioni di legge. Ha quindi auspicato disposizioni chiaramente formulate 

con destinatari certi. L’esistenza di margini interpretativi rischia di condurre a decisioni in contra-

sto con la legge. Si è espresso in favore del fatto che i Comuni possano prendere decisioni, ma 

a tal fine sono necessarie direttive chiare. 

In sede di votazione finale gli articoli da 7 a 14 del disegno di legge provinciale n. 85/21, esaminati 

dalla II commissione legislativa, sono stati approvati con 3 voti favorevoli (espressi dal presidente 

Locher e dai conss. Amhof e Tauber) e 3 astensioni (espresse dai conss. Dello Sbarba, Faist-

nauer e Leiter Reber). 

---------- 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der II. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 19. Mai 2021 die Artikel von 7 bis 14 des 

Landesgesetzentwurfes Nr. 85/21 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch Landesrätin 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer und der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung, 

Gabriele Vitella, teil. 

Zur Erläuterung der einzelnen Artikel in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen nahmen Sibilla 

Germozzi vom Amt für nachhaltige Gewässernutzung, Florian Blaas, Direktor des Amtes für 

Forstverwaltung, Frank Weber, Direktor des Ressorts Raumentwicklung, Landschaft und Lan-

desdenkmalamt, und Günther Walcher, Direktor des Amtes für Zivilschutz, per Videokonferenz 

an der Sitzung teil.  

Landesrätin Hochgruber Kuenzer erläuterte den Artikel 10 und den Änderungsantrag zwecks Hin-

zufügung des Zusatzartikels 9-bis, wodurch das Landesgesetz zum Nationalpark Stilfserjoch ab-

geändert werden soll.  

Der Vorsitzende Locher erklärte, dass im II. Gesetzgebungsausschuss, im Sinne von Artikel 87-

bis der Geschäftsordnung, nur die Artikel 7 bis 14 des Landesgesetzentwurfes Nr. 85/21 behan-

delt werden und verlas das positive Gutachten des Rates der Gemeinden.  

Im Rahmen der Generaldebatte fragte der Abg. Dello Sbarba die LRin Hochgruber Kuenzer, wel-

che Änderungen am Landesgesetz zu Raum und Landschaft vorgenommen werden, um die An-

fechtung des Gesetzes zu vermeiden. Zudem erkundigte er sich, ob auch Artikel zu den Gefah-

renzonen dabei seien und verwies auf die Abs. 4-bis und 4-ter des Art. 10. Seine nächste Frage 

betraf Abs. 10, welcher den Art. 103 und somit die Übergangsbestimmungen des LG Nr. 9/18 

abändert. Zuletzt zeigte er sich verwundert über den Änderungsantrag des Abg. Faistnauer 

(A.d.V. Art. 10 Abs. 12), mit welchem das Inkrafttreten des bereits in Kraft getretenen Landesge-

setzes Raum und Landschaft um zwei Jahre von Juli 2020 auf Juli 2022 verschoben wird und 

ersuchte diesbezüglich um Erklärungen.  

Abg. Leiter Reber ersuchte den Einbringer, Abg. Locher, um eine kurze Erläuterung des Ände-

rungsantrages zum Höfegesetz (A.d.V. Art. 8-bis). Seinem Verständnis nach würde damit die 

Abtrennung von auch nur vorübergehend nicht benötigten Wirtschaftsgebäuden von einem ge-

schlossenen Hof möglich werden, wobei die vom Gesetz vorgesehene Möglichkeit, bei Bedarf 

die erforderlichen Wirtschaftsgebäude neu zu errichten, bestehen bliebe. Für den Fall, dass seine 

Auslegung zutreffen sollte, kündigte er an, gegen den Änderungsantrag zu stimmen.  

Vorsitzender Locher erinnerte daran, dass in der Vergangenheit die Wirtschaftsgebäude oftmals 

gemeinschaftlich von zwei Höfen genutzt wurden. Meist waren diese nur physisch aber nicht 

grundbücherlich getrennt. Der Änderungsantrag ziele darauf ab, die höferechtliche Anpassung 

von nicht mehr gebrauchten Gebäuden zu ermöglichen. Er wies darauf hin, dass eine diesbezüg-

liche Bestimmung bereits im Raumordnungsgesetz verankert sei, im Höfegesetz jedoch fehle. 

Abg. Faistnauer wollte von LRin Hochgruber Kuenzer mit Verweis auf Art. 10 Abs. 11 wissen, wie 

viele Befähigungslehrgänge für Leiter der Servicestellen in letzten zwei Jahren ausgeschrieben 

wurden und wie viele Gemeinden von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Zudem fragte 

er, ob durch Abs. 10 die Aussiedelung aus der noch nicht definierten Siedlungsgrenze auch von 
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Wohngebäuden und nicht nur von Wirtschaftsgebäuden möglich gemacht werde. Dem Abg. Dello 

Sbarba hielt er entgegen, dass die hohe Anzahl an Anfragen zum Raumordnungsgesetz den 

zuständigen Ämtern große Probleme bereite. Daher habe er den etwas provokativen Änderungs-

antrag gestellt, durch welchen das Inkrafttreten des bereits am 1. Juli 2020 in Kraft getretenen 

Gesetzes um zwei Jahre auf den 1. Juli 2022 verschoben werden sollte. Von Amtsdirektor Blaas 

wollte er wissen, ob die der Landesregierung durch die mit Art. 14 am Forstgesetz vorgenomme-

nen Änderungen entzogenen Zuständigkeiten dem Ressort Forstwirtschaft übertragen werden. 

Zuletzt ersuchte er um Erläuterung der Sofortmaßnahmen bei Gefahr in Verzug gemäß Art. 14 

Abs. 19. 

Vorsitzender Locher ersuchte um Erklärung des in Art. 9 verwendeten Begriffs „Erkennungszei-

chen“. Zudem wollte er wissen, ob man Art. 11 so verstehen könne, dass er den Gemeinden die 

Möglichkeit der Einrichtung von sozusagen örtlichen Lawinenunterkommissionen schaffe. Er 

fragte, ob die Zuständigkeiten der Bezirksleitstellen nach deren Abschaffung an die Gemeinde-

leitstellen übertragen werden. Zuletzt ersuchte er um Erläuterung zu den Herdenschutzmaßnah-

men. 

LRin Hochgruber Kuenzer antwortete dem Abg. Dello Sbarba, dass es sich bei den Änderungen 

gemäß Art. 10 Abs. 1, 2, 4, 5, 6, 7 und 8 um notwendige Anpassungen handle. Zu Abs. 10 gab 

sie, auch dem Abg. Faistnauer, weitere Erklärungen. In Beantwortung der Frage des letztgenann-

ten zu Abs. 11, erklärte sie, dass nur ein Befähigungslehrgang abgehalten wurde. Zuletzt stellte 

sie nochmals klar, dass der Änderungsantrag zur Verschiebung des Inkrafttretens des Raumord-

nung- und Landschaftsgesetzes nicht von ihr eingebracht wurde.  

Amtsdirektor Walcher betätigte die Auslegung von Art. 11 des Vorsitzenden Locher und somit, 

dass in einigen Großgemeinden aufgrund der Anzahl und Dimension der Gefahrenzonen eben 

Lawinenunterkommissionen eingerichtet werden müssen und die Höchstzahl von neun Mitglie-

dern auch überschritten werden darf. Durch die in Art. 12 vorgesehene Abschaffung der Bezirks-

leitstellen werden hingegen keine weiteren Zuständigkeiten und Aufgaben den Gemeinden, son-

dern direkt den Bezirksfeuerwehrhauptmännern übertragen. 

Amtsdirektor Blaas erklärte dem Vorsitzenden Locher, dass man unter Erkennungszeichen ein 

gewöhnliches Blatt Papier verstehe, welches unter der Windschutzscheibe angebracht wird, da-

mit bei einer Fahrzeugkontrolle ersichtlich ist, ob eine Genehmigung vorliegt. Die Streichung der 

Aufsichtsbeschwerde gemäß Art. 14 sei erfolgt, da das Landesgesetz 17/1993 ohnehin vorsehe, 

dass gegen jede Maßnahme eines Amtsdirektors eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht werden 

kann. Abs. 19 ziele darauf ab, der Forstbehörde mittels Sofortmaßnahme die Möglichkeit zu ge-

ben, Zufahrtsstraßen zu den Schadflächen zu errichten. Die Herdenschutzmaßnahmen beinhal-

ten Arbeiten, welche die Fortbehörde in Eigenregie einfach und kostengünstig durchführen kann, 

wie beispielsweise Einzäunungen oder die Errichtung von Koppeln. 

Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte 

zum Landesgesetzentwurf Nr. 85/21 mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel in seiner Zu-

ständigkeit mit folgendem Ergebnis. Die von Ausschuss genehmigten Änderungsanträge sind im 

beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben. 

Artikel 7: mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 8: mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 8-bis: Der Ausschuss prüfte den Änderungsantrag vom Vorsitzenden Locher zwecks Ein-

fügung des Zusatzartikels, mit welchem Artikel 4 des Landesgesetzes vom 28. November 2001, 

Nr. 17 „Höfegesetz“ abgeändert wird. Der Zusatzartikel wurde mit 4 Jastimmen, 3 Gegenstimmen 

und 1 Enthaltung genehmigt.  

Artikel 9: Auf Antrag des Abg. Dello Sbarba wurde der Artikel einer getrennten Abstimmung un-

terzogen. Absatz 1 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Der Absatz 2 ohne 

den Satz “In den anderen Fällen wird die Beschlagnahme für einen Zeitraum von 30 Tagen ver-

fügt.” wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt, während nur der genannte Satz 

von Absatz 2 mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt wurde.  

Artikel 9-bis: Der Zusatzartikel wurde von Landesrätin Hochgruber Kuenzer und Landeshaupt-

mann Kompatscher eingebracht und zielt auf eine Abänderung des Landesgesetzes vom 16. 
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März 2018, Nr. 4 "Nationalpark Stilfserjoch” ab, mit der das Inkrafttreten des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9 "Raum und Landschaft” berücksichtigt wird. Er wurde einstimmig geneh-

migt. 

Artikel 10: Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer 

und Landeshauptmann Kompatscher, der darauf abzielt, die Absätze 4-bis und 4-ter einzufügen. 

Dieser Antrag sieht eine Änderung des Artikels 56 des Landesgesetzes vom 10.7.2018, Nr. 9, 

"Raum und Landschaft” vor, um die Verfahren zur Genehmigung und Abänderung der Gefahren-

zonenpläne zu vereinfachen. Ein vom Abg. Faistnauer eingebrachter Änderungsantrag zu diesem 

Änderungsantrag zum Absatz 4-ter wurde mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen abgelehnt, wäh-

rend der Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer und Landeshauptmann Kom-

patscher mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt wurde. Der vom Abg. Faistnauer ein-

gebrachte Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines Absatzes 12, betreffend eine Abände-

rung des Artikels 107 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 9/2018, wurde vom Ausschuss mit 1 

Jastimme und 6 Gegenstimmen abgelehnt. Der Änderungsantrag der Abg. Amhof zur Hinzufü-

gung eines Absatzes 12, wodurch Artikel 34 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 9/2018 ergänzt 

werden soll, wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Auf Antrag des Abg. Dello 

Sbarba wurde der Artikel einer nach Absätzen getrennten Abstimmung unterzogen. Absatz 1 

wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Absatz 2 wurde mit 5 Jastimmen, 1 Ge-

genstimme und 1 Enthaltung genehmigt. Absatz 3 wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung ge-

nehmigt. Absatz 4 wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Absatz 5 wurde ein-

stimmig genehmigt. Die Absätze 6 und 7 wurden jeweils mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen 

genehmigt. Absatz 8 wurde einstimmig genehmigt. Absatz 9 wurde mit 5 Jastimmen und 2 Ent-

haltungen genehmigt. Absatz 10 wurde mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 

genehmigt. Absatz 11 wurde mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 11: mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 12: einstimmig genehmigt. 

Artikel 13: mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 14: Wie vom Abg. Dello Sbarba beantragt, wurde der Artikel einer getrennten Abstimmung 

unterzogen. Der gesamte Artikel ohne den Absatz 20 wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen 

genehmigt, während Absatz 20 mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt 

wurde. 

Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe kündigte Abg. Dello Sbarba seine Stimmenthal-

tung zu dem in die Zuständigkeit des zweiten Gesetzgebungsausschusses fallenden Teil des 

Gesetzentwurfes an und erklärte diesbezüglich, dass einige der in den Artikeln vorgesehenen 

Maßnahmen zu begrüßen seien. Andere Maßnahmen hätten ihn wiederum nachdenklich ge-

stimmt, insbesondere der Absatz 10 von Artikel 10 des Gesetzentwurfs, durch den der Absatz 5 

der Übergangsbestimmung des Landesgesetzes Nr. 9/2018 (Art. 103) abgeändert werden soll: 

Dieser ermögliche es, den Standort eines geschlossenen Hofes in das Gebiet außerhalb des 

Siedlungsgebietes zu verlegen, und zwar auch in dem Fall, in dem die Gemeinde das eigene 

Entwicklungsprogramm nicht genehmigt hat. Diese Möglichkeit sei in der geltenden Übergangs-

bestimmung bisher ausgeschlossen gewesen. Je mehr Möglichkeiten gegeben werden, ohne 

Gemeindeplanung auszukommen – bedauerte der Abgeordnete – umso mehr schwäche man 

den Anreiz zur Planung, wobei gerade die obligatorische Planung das Hauptkennzeichen des 

neuen Landesgesetzes Raum und Landschaft gewesen sei. Er betonte, dass die Grundsätze des 

besagten Landesgesetzes an Themen wie der Kampf für den Klimaschutz, der Landschafts-

schutz und die Einschränkung des Bodenverbrauchs geknüpft waren, und erinnerte daran, dass 

es leider keine Frist gebe, innerhalb derer die Gemeindeplanung abgeschlossen sein müsse. Er 

bekräftigte seine Stimmenthaltung und seine entschieden negative Stellungnahme zu Artikel 10 

Absatz 10 des Gesetzentwurfes. 

Abg. Leiter Reber erklärte, Verbesserungen von Gesetzen immer zu unterstützen. Er wies darauf 

hin, dass die politische Mehrheit häufig technische Verbesserungen auf Vorschlag der Landesre-

gierung einbringe, bei welchen sich jedoch Artikel einschleichen, die in der Praxis zu einer Auf-

weichung der gesetzlichen Bestimmungen führen. Daher appellierte er für klar formulierte Best-

immungen mit sicheren Adressaten. Interpretationsspielräume seien Gefahrenquellen für nicht 
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dem Gesetz entsprechende Entscheidungen. Er befürwortete, dass die Gemeinden Entscheidun-

gen treffen dürfen, jedoch seien dafür klare Linien erforderlich. 

In der Schlussabstimmung wurden die vom II. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel von 7 

bis 14 des Landesgesetzentwurfes Nr. 85/21 mit 3 Jastimmen (des Vorsitzenden Locher und der 

Abg.en Amhof und Tauber) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Dello Sbarba, Faistnauer und Leiter 

Reber) genehmigt. 

 

Relazione della terza commissione legislativa/Bericht des dritten Gesetzgebungsaus-

schusses 

 

I lavori in commissione 

La III commissione legislativa nella seduta del 3 giugno 2021 ha esaminato gli articoli dal 15 al 

19 nonché gli articoli 26 e 27 del disegno di legge provinciale n. 85/21. Alla seduta hanno altresì 

preso parte fisicamente il presidente della Provincia Arno Kompatscher nonché il direttore dell’uf-

ficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. Hanno partecipato in collegamento telematico, 

tra gli altri, l’assessore provinciale Arnold Schuler, la direttrice della ripartizione economia, Ma-

nuela Defant, la direttrice del-l’ufficio Apprendistato e maestro artigiano, Cäcilia Baumgartner, la 

direttrice dell’ACP – Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, Sabina Sciarrone e la sostituta direttrice della SUA L – Stazione Unica 

Appaltante Lavori, Paola Cozza. 

Il presidente Helmuth Renzler ha ricordato che ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno 

la III commissione legislativa deve esaminare solo gli articoli da 15 a 19 nonché gli articoli 26 e 

27 del disegno di legge.  

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha illustrato gli articoli dal 15 al 19, gli articoli 26 

e 27, gli emendamenti all’articolo 18 nonché gli articoli aggiuntivi 19-ter e 19-quater. Con riferi-

mento al comma 1 dell’articolo 15, che prevede una modifica della legge provinciale 14 dicembre 

1988, n. 58, in materia di pubblici esercizi, il presidente della Provincia ha spiegato che concerne 

le aree di sosta per autocaravan. Non si tratta quindi dei comuni camping, ma delle aree di sosta 

che si possono allestire in un numero limitato. Con la modifica si fa in modo che i gestori diventino 

anche sostituti d’imposta e possano riscuotere la tassa di soggiorno, evitando così una disparità 

di trattamento. Il comma 2 introduce la possibilità di una equiparazione dei diplomi di maestro 

professionale nel settore alberghiero che sono stati conseguiti in un’altra provincia, regione o 

all’estero. Anche l’articolo 16 concerne una equiparazione, più precisamente quella dei diplomi di 

tecnico/tecnica del commercio conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero. La disposi-

zione interessa soprattutto diplomi ottenuti in Austria. Con riferimento all’articolo 17 il presidente 

Kompatscher ha spiegato che con questa modifica si introduce la possibilità di delegare a società 

controllate, aziende speciali, enti strumentali della Provincia o enti da essa dipendenti la conces-

sione degli aiuti per le iniziative a sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità. A tal fine i sog-

getti delegati ottengono un finanziamento dalla Provincia sulla base di un programma annuale di 

iniziative da realizzare. Come esempio il presidente ha citato IDM Alto Adige che è un ente finan-

ziato con fondi provinciali. Parlando dell’articolo 18, che introduce modifiche all’ordinamento 

dell’artigianato, il presidente della Provincia ha dapprima illustrato l’emendamento dell’assessore 

Achammer, concernente i manutentori del verde e volto a inserire il comma 01. Con l’emenda-

mento si propone di prolungare di altri 24 mesi, e quindi fino al 30 settembre 2023, il termine per 

l’iscrizione nel registro delle imprese, che altrimenti scadrebbe il 27 settembre 2021. La proroga 

è necessaria, perché a causa della pandemia alcune imprese non sono ancora riuscite a provve-

dere all’iscrizione. Il comma 1 dell’articolo 18 disciplina la formazione per onicotecni-

co/onicotecnica e per gelatiere/gelatiera. Qui si va a inserire una norma transitoria per cui le di-

sposizioni vigenti fino a prima dell’ultima modifica della legge continuano ad applicarsi ai soggetti 

che hanno frequentato il relativo corso formativo entro il 30 giugno 2021. Il presidente della Pro-

vincia ha poi aggiunto che in futuro si cercherà di presentare una proposta di legge per questa 

parte dell’ordinamento dell’artigianato che disciplina l’iscrizione a seconda dei vari profili profes-

sionali. La proposta conterrà solo i principi generali, mentre gli aspetti specifici verranno man 

mano adeguati con delibere della Giun-ta provinciale. In questo modo si evita di dover provvedere 
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per via legislativa ad ogni adeguamento che si rende necessario. Riguardo all’articolo 19, con cui 

si introducono modifiche all’ordinamento delle guide alpine/guide sciatori, il presidente Kompa-

tscher ha spiegato che con questo articolo vengono cancellate le sovvenzioni annue forfettarie 

per le spese di manutenzione dei sentieri e degli itinerari alpini, perché nel frattempo sono rego-

late in altro modo d’intesa con le associazioni. Con riferimento all’emendamento tendente a inse-

rire l’articolo 19-ter contenente una modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 

(legge finanziaria 2012), il presidente della Provincia Kompatscher ha spiegato che l’inserimento 

di questo nuovo articolo si rende necessario per consentire all’Agenzia per i procedimenti e la 

vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, vista la carenza strutturale di 

personale, di procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato. Con l’emendamento 

tendente a inserire l’articolo 19-quater con modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 

16, recante disposizioni sugli appalti pubblici, si vuole introdurre una semplificazione per fare in 

modo che gli operatori economici non debbano presentare una polizza assicurativa in caso di 

procedure di gara per l’affidamento di lavori per un importo inferiore a 500.000 euro. L’applica-

zione di questa deroga soggiace comunque a due forti limitazioni, perché da un lato deve essere 

adeguatamente motivata e dall’altro in determinati casi continua a essere applicata la disposi-

zione precedente. Il presidente della Provincia ha infine illustrato gli articoli 26 e 27 concernenti 

la copertura finanziaria delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge. Fatta ecce-

zione per l’emendamento della vicepresidente della Provincia Deeg in materia di edilizia abitativa 

agevolata, presentato all’ultimo momento, è garantita la copertura di tutte le spese contenute 

nella legge. Le maggiori spese dovute alla riforma dell’edilizia abitativa agevolata possono essere 

compensate risparmiando in altri settori. Si crea tuttavia un problema tecnico-finanziario, perché 

i risparmi generati non hanno riscontro nella legge, per cui si rende necessario un adeguamento 

in Aula del finanziamento. Se ciò non fosse possibile, l’emendamento verrà ritirato per ripresen-

tarlo più avanti. 

In assenza di interventi, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione articolata del 

disegno di legge provinciale n. 85/21 con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

La commissione, ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno, ha approvato gli articoli 

rientranti nelle proprie competenze, ovvero quelli da 15 a 19, 26 e 27 con il seguente esito. 

Articolo 15: dopo le domande poste dai conss. Köllensperger, Renzler e Unterholzner e le spie-

gazioni fornite dall’ass. Schuler e dalla direttrice Baumgartner, l’articolo concernente modifiche 

alla LP n. 58/1988 in materia di esercizi pubblici è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 asten-

sioni. 

L’articolo 16, riguardante modifiche alla LP n. 12/2019 recante “Codice del commercio”, è stato 

approvato senza interventi con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

L’articolo 17, riguardante modifiche alla LP n. 12/2005 concernente misure per garantire la qualità 

nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”, è 

stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 18: la commissione, dopo aver approvato a maggioranza l’emendamento dell’ass. 

Achammer e del presidente della Provincia Kompatscher tendente ad inserire il comma 01, ha 

trattato 3 emendamenti del cons. Lanz. Il presentatore ha illustrato dapprima gli emendamenti 

tendenti ad aggiungere i commi 2 e 3, i quali sono stati approvati rispettivamente con 4 voti favo-

revoli e 4 astensioni. Successivamente il cons. Lanz ha illustrato l’emendamento diretto ad ag-

giungere il comma 4. Dopo gli interventi dei conss. Unterholzner e Lanz e della direttrice Defant, 

l’emendamento del cons. Lanz è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. La commis-

sione ha infine approvato l’articolo, come emendato, concernente modifiche alla LP n. 1/2008, in 

materia di ordinamento dell’artigianato, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

L’articolo 19, riguardante modifiche alla LP n. 33/1991, che disciplina l’ordinamento delle guide 

alpine – Guide sciatori, è stato approvato senza interventi con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 19-bis: l’emendamento dei conss. Foppa e Staffler, teso a inserire il nuovo 

Capo V, contenente disposizioni in materia di sostegno alla produzione cinematografica ed 

avente ad oggetto la modifica della LP n. 1/2011, è stato illustrato dal cons. Staffler. Successiva-

mente sono intervenuti il cons. Lanz, la direttrice Defant e nuovamente il cons. Staffler. La com-
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missione ha poi respinto l’emendamento in esame con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 asten-

sione. 

Articolo aggiuntivo 19-ter (nel testo allegato è il nuovo articolo 19-bis): dopo le domande poste 

dai conss. Nicolini, Staffler, Unterholzner, Renzler e le spiegazioni fornite dalla sostituta direttrice 

Cozza e dalla direttrice Sciarrone, l’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher, 

teso ad aggiungere il nuovo Capo IV-bis, contenente disposizioni in materia di appalti e avente 

ad oggetto la modifica della LP n. 15/2011, è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario 

e 2 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 19-quater (nel testo allegato è il nuovo articolo 19-ter): dopo la richiesta del 

cons. Staffler di apportare una modifica linguistica al testo tedesco, la commissione ha approvato 

l’emendamento, come modificato nel testo tedesco, del presidente della Provincia Kompatscher 

diretto ad apportare una modifica alla LP n. 16/2015, in materia di appalti pubblici, con 6 voti 

favorevoli e 2 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 19-quinquies (nel testo allegato è il nuovo articolo 19-quater): l’emendamento 

del cons. Tauber diretto ad apportare una modifica alla LP n. 3/2020 e concernente una modifica 

all’articolo riguardante i titoli edilizi abitativi e autorizzazioni paesaggistiche, è stato approvato 

dopo l’illustrazione da parte del presentatore con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

L’articolo 26, concernente la disposizione finanziaria, è stato approvato senza interventi con 4 

voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

L’articolo 27, concernente l’entrata in vigore, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

In sede di votazione finale gli articoli da 15 a 19-quater, 26 e 27 del disegno di legge provinciale 

n. 85/21, esaminati dalla III commissione legislativa, sono stati approvati con 4 voti favorevoli 

(presidente Renzler e conss. Lanz, Tauber e Vettori) e 4 astensioni (conss. Köllensperger, Nico-

lini, Staffler e Unterholzner). 

---------- 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der III. Gesetzgebungsausschuss hat die Artikel von 15 bis 19, sowie die Artikel 26 und 27 des 

Landesgesetzentwurfes Nr. 85/21 in der Sitzung vom 3. Juni 2021 geprüft. An der Ausschusssit-

zung nahmen physisch auch der Landeshauptmann, Arno Kompatscher sowie der Direktor des 

Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, teil. Telematisch zugeschaltet waren unter an-

derem Landesrat Arnold Schuler, die Direktorin der Abteilung Wirtschaft, Manuela Defant, die 

Direktorin des Amtes Lehrlingswesen und Meisterausbildung, Cäcilia Baumgartner, die Direktorin 

der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträge – AOV, Sabina Sciarrone und die stellvertretende Direktorin der Einheitlichen 

Vergabestelle Bauaufträge – EVS A, Paola Cozza. 

Der Vorsitzende Helmuth Renzler erklärte, dass im III. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von 

Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 15 bis 19 sowie die Artikel 26 und 27 des 

Landesgesetzentwurfes behandelt werden. 

Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte die Artikel 15 bis 19, die Artikel 26 und 27 sowie 

die Abänderungsanträge zu den Artikeln 18, 19-ter und 19-quater. Zu Artikel 15 Absatz 1, der 

eine Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58 im Bereich des Gastgewer-

bes vorsieht, führte Landeshauptmann Kompatscher aus, dass diese Änderung die Wohnmobil-

stellplätze betreffen würde. Die Änderung betreffe demnach nicht die ordentlichen Campings, 

sondern die Stellplätze, die in eingeschränkter Zahl errichtet werden können, und es wird ermög-

licht, dass die Betreiber derselben nun auch Steuersubstitute im Sinne der Erhebung der Ortstaxe 

werden. Somit würde man eine Ungleichbehandlung verhindern. Absatz 2 dieses Artikels sehe 

die Möglichkeit der Gleichstellung von Meisterbriefen im Gastgewerbe vor, die in einer anderen 

Provinz, Region oder im Ausland erworben worden sind. Auch Artikel 16 betrifft eine Gleichstel-

lung, nämlich die Gleichstellung der Diplome der Handelsfachwirte die in anderen Provinzen, 

Regionen oder im Ausland erworben worden sind. In diesem Fall seien vor allem Diplome, die in 

Österreich ausgestellt worden sind, betroffen. In Bezug zu Artikel 17 erläuterte der Landeshaupt-

mann, dass mit dieser Neuerung die Möglichkeit eingeräumt werde, abhängige Gesellschaften, 

Sonderbetriebe, Hilfskörperschaften des Landes oder vom Land abhängige Körperschaften mit 

der Gewährung der Beihilfen für Maßnahmen zur Förderung der land- und ernährungswirtschaft-

http://www.provinz.bz.it/de/kontakt.asp?orga_orgaid=780
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lichen Qualitätsprodukte zu beauftragen. Die beauftragten Rechtspersonen erhalten zu diesem 

Zweck aufgrund eines Jahresprogramms der durchzuführenden Initiativen vom Land eine Finan-

zierung. Als Beispiel führte er den IDM an, welcher mit Landesmitteln finanziert werde. Zu Artikel 

18, der Änderungen Handwerksordnung einführt, erläuterte der Landeshauptmann zuerst den 

Abänderungsantrag von Landesrat Achammer, welcher die Grünraumpfleger betrifft und einen 

neuen Absatz 01 vorsieht. Es wird vorgeschlagen, dass die Frist für die Eintragung ins Handels-

register, welche am 27. September 2021 ablaufen würde, um weitere 24 Monate bis zum 30. 

September 2023 verlängert wird. Diese Verlängerung sei notwendig, da es aufgrund der COVID-

19-Pandemie, einigen Unternehmen nicht möglich war, diese Eintragung vorzunehmen. Artikel 

18 Absatz 1 regelt die Ausbildung der NageldesignerInnen und SpeiseeisherstellerInnen. Hier 

wird eine Übergangsbestimmung eingefügt. Es wird vorgesehen, dass die bis vor der letzten Ge-

setzesänderung gültige Regelung weiterhin für jene Personen gilt, die den hierzu vorgesehenen 

Lehrgang innerhalb 30. Juni 2021 besucht haben. Landeshauptmann Kompatscher fügte auch 

hinzu, dass man in Zukunft versuchen werde, für diesen Bereich der Handwerksordnung, der die 

Detailregelungen zu den Eintragungen ins Berufsbild regelt, einen Gesetzesvorschlag zu bringen, 

welcher festlegt, dass nur noch die Grundsätze gesetzlich geregelt werden müssen, während die 

detaillierten Regelungen durch Beschlüsse der Landesregierung angepasst werden können. So-

mit würde man es vermeiden, zu jeder Änderung immer auf gesetzgeberischen Weg, Anpassun-

gen vornehmen zu müssen. Zu Artikel 19, der Neuerungen der Berg- und Skiführerordnung vor-

sieht, führte der Landeshauptmann aus, dass mit diesem Artikel die Jahrespauschalhilfe für In-

standhaltungsspesen der alpinen Wanderwege und Klettersteige abgeschafft werde. Die Förder-

beiträge dafür seien inzwischen in Absprache mit den Vereinen anderweitig geregelt. In Bezug 

auf den Abänderungsantrag, der Artikel 19-ter einfügt, welcher eine Änderung des Landesgeset-

zes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15 (Finanzgesetz 2012) vorsieht, erklärte Landeshauptmann 

Kompatscher, dass dieser neu eingefügte Artikel notwendig sei, um angesichts des strukturellen 

Personalmangels, die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsvertrag durch die Agentur 

für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge 

zu ermöglichen. Mit dem Abänderungsantrag, der Artikel 19-quater hinzufügt, welcher Änderun-

gen des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 im Bereich der Bestimmungen über 

die öffentliche Auftragsvergabe vorsieht, soll eine Vereinfachung eingeführt werden, die es den 

Wirtschaftsteilnehmern ermöglicht, bei Verfahren für die Vergabe von Arbeiten im Wert von we-

niger als 500.000,00 Euro von der Pflicht zur Vorlage einer Versicherungspolizze abzusehen. 

Diese Ausnahmeregelung unterliegt jedoch einer zweifach strengen Limitierung, nämlich ist zum 

einen angemessene Begründung notwendig und zum anderen kann in Einzelfällen immer noch 

die alte Regelung Anwendung finden. Abschließend erläuterte der Landeshauptmann die Artikel 

26 und 27, welche die finanzielle Deckung der Ausgaben, die durch die Regelungen dieses Ge-

setzes anfallen, vorsehen. Mit Ausnahme des kurzfristig eingebrachten Abänderungsantrags von 

Landeshauptmannstellvertreterin Waltraud Deeg im Bereich geförderten Wohnbau, sei die De-

ckung aller im Gesetz enthaltenen Ausgaben gewährleistet. Die Mehrausgaben, die durch die 

Reform im Bereich der Wohnbauförderung anfallen würden, könnten durch andere Einsparungen 

ausgeglichen werden. Man habe jedoch das finanztechnische Problem, dass die entstehenden 

Einsparungen sich nicht im Gesetz niederschlagen würden, sodass eine Anpassung der Finan-

zierung im Plenum notwendig sei. Sollte dies nicht möglich sein, werde man den Abänderungs-

antrag zurückziehen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut einbringen. 

Nachdem es im Zuge der Generaldebatte zu keinen Wortmeldungen kam, wurde der Übergang 

zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 85/21 vom Ausschuss mit 6 Jastimmen und 2 

Enthaltungen genehmigt. 

Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel von 15 bis 19 

sowie die Artikel 26 und 27, die in seine Zuständigkeit fallen, mit folgendem Ergebnis: 

Artikel 15: Nach den Fragen der Abg.en Köllensperger, Renzler und Unterholzner und nach den 

Erläuterungen von Landesrat Schuler und Direktorin Baumgartner wurde der Artikel mit Änderun-

gen des L.G. Nr. 58/1988 „Gastgewerbeordnung“ mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-

migt. 



 

111 

Artikel 16 mit Änderungen des L.G. Nr. 12/2019 „Handelsordnung“ wurde, ohne Wortmeldungen, 

mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 17 mit Änderungen des L.G. Nr. 12/2005 „Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebens-

mittelbereich und Einführung des Qualitätszeichens ‚Qualität mit Herkunftsangabe‘“ wurde, ohne 

Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 18: Der Ausschuss genehmigte mehrheitlich den Änderungsantrag von Landesrat Acham-

mer und Landeshauptmann Kompatscher zwecks Einfügung von Absatz 01 und behandelte da-

raufhin drei Änderungsanträge des Abg. Lanz. Der Einbringer erläuterte zunächst die Änderungs-

anträge zwecks Hinzufügung der Absätze 2 und 3, die jeweils mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltun-

gen genehmigt wurden. Daraufhin erläuterte er den Änderungsantrag zwecks Hinzufügung von 

Absatz 4. Nach den Wortmeldungen der Abg.en Unterholzner und Lanz sowie von Direktorin 

Defant wurde der Änderungsantrag des Abg. Lanz mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-

migt. Der Ausschuss genehmigte schließlich den Artikel in der abgeänderten Fassung (Änderung 

des L.G. Nr. 1/2008, Handwerksordnung) mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

Artikel 19 mit Änderungen des L.G. Nr. 33/1991, „Berg- und Skiführerordnung“, wurde, ohne 

Wortmeldungen, mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 19-bis: Der Änderungsantrag der Abg.en Foppa und Staffler, zwecks Einfügung des 

neuen Abschnitts 5 mit Bestimmungen über die Förderung der Filmproduktionen gemäß L.G. Nr. 

1/2011 wurde vom Abg. Staffler erläutert. Daraufhin sprachen der Abg. Lanz, die Direktorin Defant 

und wiederum der Abg. Staffler. Der Änderungsantrag wurde mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstimmen 

und 1 Enthaltung abgelehnt. 

Zusatzartikel 19-ter (im beiliegenden Text neuer Artikel 19-bis): Nach den Fragen der Abg.en 

Nicolini, Staffler, Unterholzner und Renzler und nach den Erläuterungen der stellvertretenden 

Direktorin Cozza und der Direktorin Sciarrone wurde der Änderungsantrag von Landeshaupt-

mann Kompatscher zwecks Einfügung des neuen Abschnitts 4-bis mit Bestimmungen im Bereich 

der öffentlichen Vergaben als Änderung des L.G. Nr. 15/2011 mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme 

und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 19-quater (im beiliegenden Text neuer Artikel 19-ter): Der Abg. Staffler beantragte 

zunächst eine sprachliche Änderung im deutschen Wortlaut. Der Ausschuss genehmigte mit 6 

Jastimmen und 2 Enthaltungen den Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher (Än-

derung des L.G. Nr. 16/2015 über die Auftragsvergabe) mit der beantragten Änderung in der 

deutschen Fassung. 

Zusatzartikel 19-quinquies (im beiliegenden Text neuer Artikel 19-quater): Der Änderungsantrag 

des Abg. Tauber zwecks Änderung des L.G. Nr. 3/2020 mit einer Änderung betreffend die Bau-

rechtstitel und die landschaftlichen Ermächtigungen wurde nach dessen Erläuterung durch den 

Einbringer mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 26 mit den Finanzbestimmungen wurde, ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen, 1 Ge-

genstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 27 betreffend das Inkrafttreten des Gesetzes wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 

genehmigt. 

In der Schlussabstimmung wurden die vom III. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel von 

15 bis 19-quater, 26 und 27 des Landesgesetzentwurfes Nr. 85/21 mit 4 Jastimmen (des Vorsit-

zenden Renzler und der Abg.en Lanz, Tauber und Vettori) und 4 Enthaltungen (der Abg.en Köl-

lensperger, Nicolini, Staffler und Unterholzner) genehmigt. 

 

Relazione della quarta commissione legislativa/Bericht des vierten Gesetzgebungausschusses 

I lavori in commissione 

La IV commissione legislativa nella seduta del 31 maggio 2021 ha esaminato gli articoli da 20 a 25 

del disegno di legge provinciale n. 85/19. Alla seduta ha altresì preso parte fisicamente il direttore 

dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. Hanno partecipato in collegamento telema-

tico, tra gli altri, l’assessora provinciale Waltraud Deeg, il direttore della ripartizione politiche sociali, 

Luca Critelli, il direttore della ripartizione Edilizia abitativa, Stefan Walder, il direttore dell’ufficio In-

frastrutture per telecomunicazioni, Marco Springhetti, la direttrice dell’ufficio Ordinamento sanita-

rio, Veronika Rabensteiner, la direttrice dell’ufficio Prevenzione, Promozione della Salute e sanità 
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pubblica, Lorella Zago, la sostituta direttrice dell’ufficio Assistenza sanitaria, Dagmar Gasser ed 

il direttore della ripartizione Mobilità, Martin Vallazza. 

La presidente Jasmin Ladurner ha ricordato che ai sensi dell’articolo 87-bis del regolamento interno 

la IV commissione legislativa deve esaminare solo gli articoli da 20 a 25 del disegno di legge.  

La direttrice d’ufficio Rabensteiner ha illustrato i commi 2 e 3 dell'articolo 20, che intervengono 

sulla L.P. n. 7/2001 "Riordinamento del servizio sanitario provinciale” e riguardano in particolare 

la procedura di selezione dei candidati alla direzione di unità organizzative complesse. Ha ricor-

dato che in base alla L.P. n. 3/2017 la composizione e il modus operandi della commissione sono 

disciplinate tramite regolamento di esecuzione. Poiché spesso la proporzionale rende difficoltosa 

la composizione della commissione, è necessario prevedere con legge provinciale che in casi 

eccezionali, tramite ordinanze, si possa derogare alle disposizioni sulla proporzionale. Gli altri 

aspetti continueranno a essere disciplinati tramite regolamento di esecuzione. Il nuovo comma 

introduce inoltre la possibilità di riservare un posto al gruppo linguistico ladino. Con l'articolo 25, 

comma 1, lettera b) viene abrogato l'articolo 6 della L.P. n. 4/2017. Ciò è reso necessario dall'in-

serimento dei commi 3-bis e 3-ter nella L.P. n. 7/2001.  

Il direttore d'ufficio Springhetti ha illustrato l’articolo 23, che modifica la L.P. n. 2/2012 in materia 

di banda larga. Ha spiegato che la Provincia promuove la banda ultralarga e mira a coprire l'intero 

territorio provinciale, comprese le zone di scarso interesse per il mercato. Per comprendere dove 

vi fosse la necessità di un ampliamento strutturale si è proceduto a una mappatura dell’intero 

territorio provinciale. Ha spiegato che all’articolo 1 della legge citata vengono aggiunti cinque 

nuovi commi relativi ai passi da intraprendere: mappatura e rilevazione delle zone "bianche", 

stesura di un protocollo d’intesa tra la Provincia e il Consiglio dei Comuni per definire le misure 

necessarie, elaborazione delle misure richieste per l'attuazione e approvazione di un corrispon-

dente accordo di programma. In tutto ciò, la Provincia e i Comuni possono avvalersi delle strutture 

e delle competenze di Infranet spa.  

Il direttore d'ufficio Vallazza ha illustrato l'articolo 24, che riformula e rende più generico l'articolo 

17-bis della L.P. n. 15/2015, concernente il trasferimento dei beni mobili e immobili dal gestore 

cedente al successivo affidatario per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico. Saranno 

così ricomprese tutte le forme di contratto - anche la locazione - e tutte le fasi in cui si trova il 

rapporto contrattuale. Ha specificato che le nuove disposizioni si applicheranno a tutti i rapporti 

contrattuali in essere al momento dell'entrata in vigore del nuovo articolo. Viene anche previsto 

che la Provincia mantenga il suo diritto di requisizione in uso in caso di mancata messa a dispo-

sizione dei beni in locazione. L'articolo 25, comma, 1 lettera d) modifica la "Disciplina degli im-

pianti a fune" (L.P. n. 1/2006) affinché il personale degli impianti a fune invece di portare l’attuale 

distintivo indossi una divisa. 

La direttrice d’ufficio Zago ha illustrato l'articolo 25, comma 1, lettera a), che interviene sulla L.P. 

n. 1/1992 "Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina 

legale" abrogandone l'articolo 14, comma 1, lettera c) per far sì che i medici dei distretti non 

eseguano più i sopralluoghi per il rilascio di autorizzazioni, ecc. Con l'abrogazione delle lettere c), 

f) e j) del comma 2 dell'articolo 15 diverse autorizzazioni e licenze per le imprese vengono sot-

tratte alla responsabilità del sindaco. La direttrice ha specificato che le disposizioni che vengono 

abrogate sono in contrasto con la liberalizzazione e la semplificazione delle attività economiche, 

soprattutto per quanto riguarda la "Segnalazione certificata di inizio attività” di cui all’articolo 21-

bis della L.P. n. 17/1993.  

La vicedirettrice Gasser ha illustrato l'articolo 20, comma 1, che inserisce nella L.P. n. 7/2001 un 

articolo che trasferisce la competenza sulla stipula delle convenzioni con strutture sanitarie estere 

dalla Giunta provinciale all’Asdaa. La Giunta provinciale stabilirà le aree cliniche in cui l’Asdaa 

può stipulare tali convenzioni, e l’Asdaa definirà le linee guida per l'invio dei pazienti all'estero e 

invierà annualmente all’ufficio provinciale competente una relazione con la descrizione delle con-

venzioni stipulate.  

Il direttore d'ufficio Vitella ha illustrato l'articolo 25, comma 1, lettera c), che abroga l'articolo 6 

della L.P. n. 10/2019 "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di 

Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 

2019)”, concernente gli ordini e i collegi professionali - specificità territoriali nell'applicazione 
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dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE. Ha spiegato che l'abrogazione si è resa necessaria 

dopo che lo Stato aveva previsto che in Alto Adige, come requisito linguistico per l'esercizio delle 

professioni sanitarie, fosse sufficiente la conoscenza dell'italiano oppure del tedesco. Per quanto 

riguarda l’accertamento delle conoscenze linguistiche per l'esercizio di altre professioni, è depo-

sitata presso la Commissione paritetica dei sei una proposta di norma di attuazione in tal senso.  

In sede di discussione generale, il cons. Renzler ha chiesto al direttore Vallazza perché si sia 

deciso di abolire il distintivo e non di dare al personale la possibilità di scegliere tra il distintivo e 

la divisa. Ha chiesto inoltre al direttore Vitella un chiarimento sulla disposizione impugnata dinanzi 

alla Corte costituzionale (articolo 25, comma 1, lettera c, n.d.r.). 

Il cons. F. Ploner si è associato all’intervento del cons. Renzler e alla domanda posta da quest’ul-

timo al direttore Vallazza. Ha dichiarato di non essere d'accordo con l'abrogazione prevista dall’ar-

ticolo 25, comma 1, lettera d) e ha ricordato che la normativa UE prevede che il personale sia 

identificabile tramite il nominativo. Ha inoltre chiesto in quale misura la disposizione di cui all'arti-

colo 24, comma 1 sia compatibile con il Codice civile italiano.  

Il cons. Locher ha posto un quesito sulla banda larga. Ha ricordato che finora i collegamenti tra 

le località più grandi erano di competenza della Provincia, mentre quelli tra le frazioni erano di 

competenza dei Comuni. Ha aggiunto che l'operatore Infranet ha provveduto solo ai lavori di 

cablaggio. Ha chiesto quali progressi ci si aspetti, quanti collegamenti siano previsti e quali siano 

i relativi costi.  

Con riferimento alla banda larga, il cons. Nicolini ha dichiarato che Infranet ne proseguirà la rea-

lizzazione, ma che l'accesso al mercato dovrà essere garantito anche agli operatori privati. Ha 

ricordato che spesso gli operatori statali non sono riusciti ad affermarsi sul mercato altoatesino e 

ha chiesto se ciò sia dovuto a ragioni economiche o se le gare d'appalto prevedano dei vantaggi 

per gli operatori locali. Ha inoltre chiesto, più in generale, come si svolgano tali procedure d’ap-

palto. 

Il cons. F. Ploner ha chiesto se in seguito alle nuove disposizioni sulla banda larga l’Unione eu-

ropea concederà contributi e se Infranet sia un’impresa privata o una società in-house.  

Il direttore Vallazza ha risposto ai conss. Renzler e F. Ploner che l'abolizione dei distintivi è stata 

proposta in quanto essi sono ormai considerati obsoleti, ma si è detto anche d'accordo con una 

formulazione che offra la possibilità di scegliere. Ha affermato che la disposizione di cui all'articolo 

24 è compatibile con il Codice civile, rinviando alla verifica preliminare del disegno di legge da 

parte dell'Avvocatura della Provincia.  

Il direttore Vitella ha illustrato l'abrogazione dell'articolo 4 della L.P. n. 10/2019 prevista dall'arti-

colo 25, comma 1, lettera c). L'albo speciale è stato inserito nella legge di bilancio statale in 

attuazione della normativa dell'UE. Vi è inoltre la proposta concernente una norma di attuazione 

depositata presso la Commissione dei sei.  

Il direttore dell'ufficio Springhetti ha risposto alle domande dei conss. Locher, Nicolini e F. Ploner 

sulle disposizioni dell'articolo 23 relative alla banda larga. Ha dichiarato che gli operatori statali si 

muovono in base al numero di connessioni. È per questo motivo che gli operatori locali hanno 

potuto aumentare la loro quota di mercato a livello provinciale. Le linee vengono realizzate e rese 

disponibili a tutti gli operatori alle medesime condizioni e senza trattamenti preferenziali, e in 

modo tale da non richiedere agli operatori ulteriori installazioni nelle centrali. Gli operatori pos-

sono utilizzare le strutture esistenti e ciò favorisce la penetrazione anche dei grandi operatori. Ha 

sottolineato che la Provincia non può costringere alcun operatore ad attivarsi in Alto Adige. L'o-

biettivo della Provincia è la copertura di tutto il territorio provinciale. Poiché ciò richiede ingenti 

somme di denaro, questo progetto è stato incluso nell’elenco delle spese da coprire tramite il 

Recovery Fund. Se non sarà possibile finanziarlo in tal modo, si cercheranno altri fondi. Si intende 

offrire una connessione internet di alta qualità anche agli edifici molto periferici che non è possibile 

collegare alla rete in fibra ottica. Per quanto riguarda l’assetto giuridico di Infranet spa, ha spiegato 

che non è possibile trasformarla in una società in-house.  

Il cons. F. Ploner si è espresso in merito all'abrogazione prevista dall’articolo 25, comma 1, lettera 

c) e ha chiesto al direttore Vitella ulteriori spiegazioni sul significato di tale disposizione, sottoli-

neando che la norma proposta, in base alla quale sarebbe sufficiente la conoscenza anche della 

sola lingua tedesca, riguarda solo l'iscrizione all’Ordine dei medici, ma non ad altri ordini profes-
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sionali come ad esempio quello degli infermieri. Ha quindi dichiarato di ritenere necessaria l’ema-

nazione di una norma di attuazione. 

Il direttore Vitella ha spiegato che l'obiettivo delle disposizioni dell’UE è quello di consentire ai 

professionisti di esercitare liberamente la loro professione in ambito europeo. Le disposizioni sta-

tali, tuttavia, prevedono il requisito della conoscenza di una lingua dello Stato - l'italiano - ovvero 

di una lingua amministrativa (lingua ufficiale di uno Stato membro). Il tedesco in Alto Adige è una 

lingua amministrativa ed è inoltre una lingua ufficiale di alcuni degli Stati membri. La disposizione 

che si propone di abrogare, prevede che l’accertamento della conoscenza della lingua tedesca 

sia sufficiente per l'iscrizione non solo all'Ordine dei Medici, ma anche ad altri ordini professionali. 

L'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale si fonda sulla concezione giuridica che non ri-

conosce alla Provincia di Bolzano la competenza in materia di ordini professionali. Poiché l'iscri-

zione all’Ordine dei medici anche con la sola conoscenza della lingua tedesca è stata inserita 

nella legge di bilancio 2021, la Giunta Provinciale, anche alla luce dell’impugnazione, ha deciso 

di abrogare l'articolo 4 della L.P. n. 10/2019.  

Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione 

articolata del disegno di legge provinciale n. 85/21 con 6 voti favorevoli. 

La commissione, ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno, ha approvato gli articoli 

rientranti nelle proprie competenze, cioè quelli da 20 a 25, con il seguente esito: 

Articolo 20: la commissione, senza interventi e prendendo atto delle spiegazioni fornite durante 

la discussione generale, ha approvato a maggioranza un emendamento presentato dall’ass. Wid-

mann e dal presidente della Provincia Kompatscher, diretto a sopprimere il comma 2 ed a sosti-

tuire il comma 3 dell’articolo in esame e volti a modificare la LP. n. 7/2001 in materia di riordina-

mento del servizio sanitario provinciale. A seguito delle domande poste dal cons. F. Ploner e dalle 

risposte fornite dalla sostituta direttrice Gasser in merito al complessivo articolo, la commissione 

ha approvato l’articolo come emendato con 3 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 21: dopo i chiarimenti della direttrice Rabensteiner in ordine alla richiesta del cons. F. 

Ploner, la commissione ha approvato l’articolo concernente una modifica alla LP n. 16/2012 in 

materia di assistenza farmaceutica con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 22: dopo i chiarimenti forniti dalla direttrice Rabensteiner in ordine alla richiesta del cons. 

F. Ploner, la commissione ha approvato l’articolo concernente una modifica alla LP n. 3/2017 in 

materia di struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale con 4 voti favorevoli e 3 asten-

sioni. 

Articolo aggiuntivo 22-bis: l’emendamento, presentato dall’ass. Widmann e dal presidente della 

Provincia Kompatscher, diretto ad aggiungere l’articolo 22-bis concernente una modifica alla LP 

n. 14/2002 in materia di norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre 

norme in ambito sanitario, è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 22-ter: l’emendamento, presentato dalla cons. Amhof, diretto ad aggiungere 

l’articolo 22-ter, concernente una modifica alla LP n. 13/1991 in materia di riordino dei servizi 

sociali in provincia di Bolzano, è stato illustrato dal cons. Renzler. A seguito delle domande poste 

dai conss. F. Ploner e Locher e dalle spiegazioni fornite dall’ass. Deeg, l’emendamento è stato 

approvato all’unanimità. 

Articolo 23: dopo i chiarimenti del direttore Springhetti in ordine alla richiesta del cons. Dello 

Sbarba sull’articolo concernente la modifica alla LP n. 2/2012 in materia di promozione della 

banda larga sul territorio della provincia, la commissione ha approvato l’articolo con 6 voti favo-

revoli e 1 astensione. 

L’articolo 24, riguardante modifiche alla LP n. 15/2015, che disciplina la mobilità pubblica, è stato 

approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 24-bis: l’emendamento, presentato dall’ass. Deeg e dal presidente della Pro-

vincia Kompatscher, teso ad aggiungere il nuovo capo III-bis, contenente disposizioni in materia 

di assistenza e beneficienza e avente ad oggetto la modifica della LP n. 9/2007, è stato illustrato 

dall’ass. Deeg. A seguito di un’ampia discussione in cui sono intervenuti i conss. Dello Sbarba, 

F. Ploner, Renzler ed il direttore Critelli, l’emendamento tendente ad aggiungere l’articolo 24-bis 

è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 
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Articolo aggiuntivo 24-ter: a seguito dell’illustrazione da parte della presentatrice, ass. Deeg, 

dell’emendamento teso ad aggiungere il nuovo capo III-ter, contenente disposizioni in materia di 

edilizia abitativa ed avente ad oggetto la modifica della LP n. 13/1998, sono intervenuti il direttore 

Critelli, il quale ha fornito delle precisazioni, i conss. Dello Sbarba e Locher nonché l’ass. Deeg 

per rispondere alle domande. La commissione ha poi approvato l’emendamento dell’ass. Deeg 

con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 25: la commissione ha dapprima approvato l’emendamento dell’ass. Widmann e del pre-

sidente della Provincia Kompatscher, diretto a sopprimere la lettera b) del comma 1, con 4 voti 

favorevoli e 3 astensioni. Successivamente ha approvato con il medesimo esito di votazione 

l’emendamento dell’ass. Alfreider e del presidente della Provincia, diretto ad aggiungere la lettera 

e) al comma 1. L’articolo come emendato e concernente le abrogazioni è poi stato approvato 

senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

In sede di votazione finale gli articoli da 20 a 25 del disegno di legge provinciale n. 85/21 esaminati 

dalla IV commissione legislativa sono stati approvati con 4 voti favorevoli (presidente Ladurner e 

conss. Renzler, Locher e Vallazza) e 4 astensioni (conss. Dello Sbarba, Nicolini, F. Ploner e Repetto). 

---------- 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der IV. Gesetzgebungsausschuss hat die Artikel von 20 bis 25 des Landesgesetzentwurfes Nr. 

85/19 in der Sitzung vom 31. Mai 2021 geprüft. An der Ausschusssitzung nahm physisch auch 

der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, teil. Telematisch zugeschaltet 

waren unter anderem Landesrätin Waltraud Deeg, der Direktor der Abteilung Soziales, Luca Cri-

telli, der Direktor der Abteilung für Wohnungsbau, Stefan Walder, der Direktor des Amtes für Inf-

rastrukturen der Telekommunikation, Marco Springhetti, die Direktorin des Amtes für Gesund-

heitsordnung, Veronika Rabensteiner, die Direktorin des Amtes für Prävention, Gesundheitsför-

derung und öffentliche Gesundheit, Lorella Zago, die stellvertretende Direktorin des Amtes für 

Gesundheitsbetreuung, Dagmar Gasser und der Direktor der Abteilung Mobilität, Martin Vallazza. 

Die Vorsitzende Jasmin Ladurner erklärte, dass im IV. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von 

Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 20 bis 25 des Landesgesetzentwurfes behan-

delt werden. 

Amtsdirektorin Rabensteiner erläuterte den Art. 20 Abs. 2 und 3, welche auf das LG Nr. 7/2001 zur 

„Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes“ einwirken und, insbesondere, die Auswahlverfah-

ren für Kandidaten für den Direktionsauftrag für eine komplexe Organisationseinheit betreffen. Sie 

erinnerte daran, dass gemäß LG Nr. 3/2017 die Zusammensetzung der Kommission und deren 

Vorgehensweise mit Durchführungsverordnung geregelt werde. Da die Zusammensetzung laut 

Proporz häufig nicht einfach sei, besteht die Notwendigkeit, mit Landesgesetz vorzusehen, dass in 

Ausnahmefällen mit Verordnungen von den Bestimmungen zum Proporz abgewichen werden kann. 

Weitere Regelungen werden weiterhin mit Durchführungsbestimmung erfolgen. Mit dem neuen Ab-

satz wird zudem auch die Möglichkeit geschaffen, einen Platz der ladinischen Sprachgruppe vor-

zubehalten. Mit Art. 25 Abs. 1 lit. b), wird Art. 6 des LG Nr. 4/2017 aufgehoben. Die Notwendigkeit 

der Aufhebung ergibt sich durch die Einfügung der Abs. 3-bis und 3-ter in das LG Nr. 7/2001.   

Amtsdirektor Springhetti erläuterte den Art. 23, welcher das Landesgesetz Nr. 2/2012 im Bereich 

des Breitbandes abändert. Er erklärte, dass das Land ultraschnelles Breitband fördere und das 

Ziel verfolge, das gesamte Landesgebiet zu versorgen, inbegriffen die marktuninteressanten Ge-

biete. Südtirol sei kartiert worden, um zu verstehen, wo die Notwendigkeit des Strukturausbaues 

besteht. Er erklärte, dass dem Art. 1 des genannten Gesetzes fünf neue Absätze hinzugefügt 

werden, um die erforderlichen Schritte zu definieren: Kartierung und Erfassung der „weißen“ Zo-

nen, Erstellung eines Einvernehmenprotokolls zwischen dem Land und dem Rat der Gemeinden 

zur Definition der notwendigen Maßnahmen, Ausarbeitung der zur Umsetzung erforderlichen 

Maßnahmen und Genehmigung eines entsprechenden Programmabkommens. Das Land und die 

Gemeinden können dabei die Strukturen und Kompetenzen der Infranet AG nutzen.   

Amtsdirektor Vallazza erläuterte den Art. 24, mit welchem Art. 17-bis des LG Nr. 15/2015 im Bereich 

der Übertragung von beweglichen und unbeweglichen Gütern zur Erbringung von öffentlichen Ver-

kehrsdiensten vom abtretenden Betreiber auf den nachfolgenden Auftragnehmer umformuliert und 

allgemeiner verfasst wird. Nun werden alle Vertragsformen – auch die Miete - und Phasen, in denen 

http://www.provinz.bz.it/de/kontakt.asp?orga_orgaid=780
http://www.provinz.bz.it/de/kontakt.asp?orga_orgaid=780
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sich das Vertragsverhältnis befindet, einbezogen. Er präzisierte, dass die neuen Bestimmungen auf 

alle bei Inkrafttreten des neuen Artikels bestehenden Vertragsverhältnisse Anwendung finden wer-

den. Zudem sei vorgesehen, dass auch bei Nichtbereitstellung der vermieteten Güter das Recht 

des Landes auf Requirierung zum Gebrauch bestehen bleibt. Mit Art. 25 Abs. 1 lit. d) wird das 

„Seilbahngesetz“ (LG Nr. 1/2006) dahingehend abgeändert, dass das Seilbahnpersonal anstelle 

eines Dienstanzeichens eine Dienstbekleidung zu tragen hat.  

Amtsdirektorin Zago erläuterte den Art. 25 Abs. 1 lit. a), mit welchem das LG Nr. 1/1992 „Wahr-

nehmung der Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Hygiene, öffentliche Gesundheit sowie 

Rechtsmedizin“ durch die Aufhebung des Art. 14 Abs. 1 lit. c) dahingehend abgeändert werde, 

dass der Sprengelarzt keine Lokalaugenscheine für die Ausstellung von Bewilligungen usw. mehr 

vornimmt. Die Aufhebung von Art. 15 Abs. 2 lit. c), f) und j) bewirkt, dass für verschiedene Be-

triebserlaubnisse nicht mehr der Bürgermeister zuständig ist. Sie präzisierte, dass die aufzuhe-

benden Bestimmungen im Widerspruch zur Liberalisierung und Vereinfachung wirtschaftlicher 

Tätigkeiten, insbesondere, in Hinblick auf die „Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (Art. 

21-bis des LG Nr. 17/1993) seien.  

Die stellvertretende Amtsdirektorin Gasser erläuterte den Art. 20 Abs. 1, welcher in das LG Nr. 

7/2001 einen Artikel einfügt, mit welchem die Zuständigkeiten für den Abschluss von Vereinba-

rungen mit ausländischen Kliniken von der Landesregierung an den Sanitätsbetrieb übertragen 

werden. Die Landesregierung legt die klinischen Fachgebiete fest, in denen der Sabes besagte 

Vereinbarungen mit ausländischen Einrichtungen abschließen kann. Der Sabes wird Richtlinien 

für die Entsendung von Patienten ins Ausland festlegen und zudem dem zuständigen Landesamt 

jährlich einen Bericht mit der Beschreibung der Vereinbarungen zukommen lassen.  

Amtsdirektor Vitella erläuterte den Art. 25 Abs. 1 lit. c), mit welchem Art. 6 des LG Nr. 10/2019 

„Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bozen, die sich aus 

der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union ergeben (Europagesetz des Landes 2019)“ im 

Bereich Berufskammern und Berufskollegien – Territoriale Besonderheiten bei der Anwendung 

von Art. 53 der Richtlinie 2005/36/EG aufgehoben wird. Er erklärte, dass die Aufhebung notwen-

dig sei, da der Staat vorgesehen hat, dass in Südtirol die Kenntnis der italienischen oder deut-

schen Sprache eine für die Ausübung der Gesundheitsberufen ausreichende notwendige sprach-

liche Voraussetzung darstellt. Was den Nachweis der Sprachkenntnisse für die Ausübung ande-

rer Berufe betrifft, wurde der Sechserkommission bereits ein entsprechender Vorschlag für eine 

Durchführungsbestimmung vorgelegt.  

Im Rahmen der Generaldebatte erkundigte sich der Abg. Renzler bei Direktor Vallazza, warum man 

sich für die Abschaffung des Dienstabzeichens und nicht für die Wahlmöglichkeit zwischen Abzei-

chen und Dienstkleidung entschieden habe. Amtsdirektor Vitella ersuchte er um Klarstellungen zur 

vor dem Verfassungsgerichtshof angefochtenen Bestimmung (A.d.V. gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. c).)   

Abg. F. Ploner schloss sich der Wortmeldung des Abg. Renzler und der Frage an Amtsdirektor 

Vallazza an. Er erklärte, der Aufhebung gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. d) nicht zuzustimmen. Er erinnerte 

daran, dass die namentliche Ausweisung durch EU-Gesetz vorgeschrieben sei. Zudem stellte er 

die Frage, inwieweit die Bestimmung des Art. 24 Abs. 1 mit dem italienischen Zivilgesetzbuch ver-

einbar sei.  

Abg. Locher meldete sich mit einer Frage zum Breitband zu Wort. Er erinnerte daran, dass bisher 

für die Verbindungen zwischen größeren Orten das Land und für jene zwischen Fraktionen die 

Gemeinden zuständig waren. Der Betreiber Infranet habe lediglich die Verlegung der Leitungen 

vorgenommen. Er fragte, welche Fortschritte man sich nun erhoffe, wie viele Anschlüsse man ein-

plane einzurichten und mit welchen Kosten zu rechnen sei.  

Abg. Nicolini stellte im Zusammenhang mit dem Breitband fest, dass die Realisierung weiterhin 

durch Infranet erfolge, aber der Marktzugang auch für private Anbieter garantiert werden müsse. Er 

erinnerte daran, dass staatliche Anbieter häufig nicht in den Südtiroler Markt vorgedrungen waren 

und fragte, ob es dafür wirtschaftliche Gründe gebe, oder, ob die Ausschreibungen Vorteile für lo-

kale Anbieter vorsehen. Allgemein wollte er wissen, wie derartige Ausschreibungen erfolgen. 

Abg. F. Ploner erkundigte sich, ob es durch die neuen Bestimmungen zum Thema Breitband auch 

Beiträge von der EU geben werde. Zudem fragte er, ob es sich bei Infranet um ein privatwirtschaft-

liches Unternehmen oder um eine Inhouse-Gesellschaft handle.  
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Amtsdirektor Vallazza beantwortete die Fragen der Abg. Renzler und F. Ploner und erklärte, dass 

die Abschaffung der Dienstabzeichen vorgeschlagen wurde, da diese als nicht mehr zeitgemäß 

erachtet werden. Er erklärte sich aber auch mit einer Formulierung, welche die Wahlmöglichkeit 

vorsieht, einverstanden. Die Kompatibilität des Art. 24 mit dem Zivilgesetz bestätigte er durch den 

Verweis auf die vorhergehende Prüfung der Formulierung des Gesetzentwurfs durch die Anwalt-

schaft.  

Amtsdirektor Vitella erklärte die Aufhebung von Art. 4 des LG Nr. 10/2019 gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. 

c). Das Sonderverzeichnis wurde in das staatliche Haushaltsgesetz in Umsetzung des EU-Rechts 

eingefügt. Zudem gibt es den Vorschlag an die Sechserkommission betreffend eine Durchführungs-

bestimmung. 

Amtsdirektor Springhetti beantwortete die Fragen der Abg. Locher, Nicolini und F. Locher zu den 

Bestimmungen gemäß Art. 23 betreffend das Breitband. Er erklärte, dass die staatlichen Anbieter 

sich anhand der Anzahl der Anschlüsse bewegen. Daher haben die Marktanteile der lokalen An-

bieter auf Landesebene zugenommen. Die Leitungen werden errichtet und allen Anbietern zu den-

selben Bedingungen und ohne Begünstigungen zur Verfügung gestellt. Die Errichtung erfolgt auf 

eine Art, die es nicht erfordert, dass der Anbieter in den Zentralen Installationen vornimmt. Die An-

bieter können die vorhandene Ausrüstung nutzen. Das begünstige auch das Eindringen der großen 

Anbieter. Er erinnerte daran, dass das Land jedoch keinen Anbieter zwingen könne, in Südtirol aktiv 

zu werden. Ziel des Landes sei die flächendeckende Abdeckung ganz Südtirols. Da dafür große 

Geldbeträge erforderlich sind, wurde dieses Projekt in die Liste der mit dem Recovery Fund zu 

deckenden Ausgaben aufgenommen. Sollte die Finanzierung auf diese Weise nicht möglich sein, 

werde man nach anderen Geldmitteln suchen. Abgelegenen Gebäuden, die nicht von Glasfaserka-

beln erreicht werden können, wird man versuchen, dennoch einen hochwertigen Internetanschluss 

zu bieten. Zur Rechtsnatur der Infranet AG erklärte er, dass deren Umwandlung in eine Inhouse-

Gesellschaft nicht möglich ist.  

Abg. F. Ploner bezog Stellung zur Aufhebung gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. c) und ersuchte Amtsdirektor 

Vitella um weitere Erklärungen zur Bedeutung der genannten Bestimmung. Er wies darauf hin, dass 

die Bestimmung, gemäß welcher die Kenntnis auch nur der deutschen Sprache ausreichend ist, 

lediglich die Eintragung in die Ärztekammer, nicht jedoch in andere Berufskammern wie jene der 

Pfleger betreffe. Daher erachtete er den Erlass einer Durchführungsbestimmung als notwendig. 

Amtsdirektor Vitella erklärte, dass die Bestimmungen des EU-Rechts das Ziel verfolgen, den Frei-

beruflern die freie Ausübung ihres Berufes auf europäischer Ebene zu ermöglichen. Die staatlichen 

Bestimmungen sehen jedoch als Voraussetzung die Kenntnis einer Staatssprache – italienisch – 

bzw. einer Verwaltungssprache (Staatsprache eines Mitgliedsstaates) vor. Die deutsche Sprache 

ist in Südtirol eine Verwaltungssprache und darüber hinaus Staatssprache in Mitgliedsstaaten. Die 

Bestimmung, deren Aufhebung vorgeschlagen wird, sieht vor, dass der Nachweis der Kenntnis der 

deutschen Sprache nicht nur für die Eintragung in die Ärztekammer, sondern auch in andere Be-

rufskammern, ausreichend ist. Die Anfechtung vor dem Verfassungsgericht beruht auf der Rechts-

ansicht, gemäß welcher das Land Südtirol im Bereich der Berufskammern keine Zuständigkeiten 

habe. Da die Eintragung in die Ärztekammer auch mit Kenntnissen nur der deutschen Sprache in 

das Haushaltsgesetz 2021 aufgenommen wurde, hat die Landesregierung, auch im Lichte der An-

fechtung, beschlossen, den Art. 4 LG Nr. 10/2019 aufzuheben.  

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

wurfs Nr. 85/21 vom Ausschuss mit 6 Jastimmen genehmigt. 

Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel von 20 bis 25, 

die in seine Zuständigkeit fallen, mit folgendem Ergebnis: 

Artikel 20: Aufgrund der im Rahmen der Generaldebatte vorgebrachten Erklärungen genehmigte 

der Ausschuss mehrheitlich ohne Wortmeldungen einen von Landesrat Widmann und Landes-

hauptmann Kompatscher eingebrachten Abänderungsantrag zwecks Streichung des Absatzes 2 

und Ersetzung des Absatzes 3 des Artikels, der Änderungen am LG Nr. 7/2001 betreffend die 

Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes zum Gegenstand hat. Nach den Fragen des Abg. 

F. Ploner zum gesamten Artikel und den Antworten der stellvertretenden Direktorin Gasser ge-

nehmigte der Ausschuss den abgeänderten Artikel mit 3 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 
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Artikel 21: Nach den auf Anfrage von Abg. F. Ploner vorgebrachten Erklärungen seitens der Di-

rektorin Rabensteiner genehmigte der Ausschuss den Artikel zur Abänderung des LG Nr. 16/2012 

betreffend die Arzneimittelversorgung mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Artikel 22:  Nach den auf Anfrage von Abg. F. Ploner gelieferten Klärungen seitens der Direktorin 

Rabensteiner genehmigte der Ausschuss den Artikel zur Abänderung des LG Nr. 3/2017 betref-

fend die Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-

tungen. 

Zusatzartikel 22-bis: Der von Landesrat Widmann und Landeshauptmann Kompatscher einge-

brachte Änderungsantrag, der darauf abzielt, einen Artikel 22-bis zwecks Abänderung des LG Nr. 

14/2002 betreffend Bestimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildung und die stän-

dige Weiterbildung hinzuzufügen, wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltun-

gen genehmigt. 

Zusatzartikel 22-ter: Abg. Renzler erläuterte den von der Abg. Amhof eingebrachten Änderungs-

antrag zur Hinzufügung eines neuen Artkels 22-ter betreffend eine Änderung des LG Nr. 13/1991 

über die Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen. Nach den Fragen der Abgeordne-

ten F. Ploner und Locher und den Erläuterungen seitens der Landesrätin Deeg wurde der Ände-

rungsantrag einstimmig angenommen. 

Artikel 23:  Nach den von Direktor Springhetti auf Anfrage des Abg. Dello Sbarba abgegebenen 

Erklärungen zu diesem Artikel zur Abänderung des LG Nr. 2/2012 betreffend die Förderung der 

Erschließung des Landes mit Breitband genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 6 Jastimmen 

und 1 Enthaltung. 

Der Artikel 24 betreffend Änderungen am LG Nr. 15/2015 „Öffentliche Mobilität“, wurde ohne 

Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 24-bis: Landesrätin Deeg erläuterte den von ihr selbst und dem Landeshauptmann 

Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines neuen Abschnitts III-bis 

betreffend Bestimmungen im Bereich der Fürsorge und Wohlfahrt und zwecks Abänderung des 

LG Nr. 9/2007. Nach einer ausführlichen Diskussion, an die sich die Abgeordneten Dello Sbarba, 

F. Ploner und Renzler sowie Direktor Critelli beteiligten, wurde der Änderungsantrag zwecks Hin-

zufügung des Artikels 24-bis mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 24-ter: Die Einbringerin, Landesrätin Deeg, erläuterte den eigenen Änderungsan-

trag zwecks Hinzufügung eines neuen Abschnitts III-ter betreffend Bestimmungen im Bereich des 

Wohnbaus und die Abänderung des LG Nr. 13/1998. Direktor Critelli gab einige Klarstellungen 

und die Abg. Dello Sbarba und Locher meldeten sich zu Wort. Landesrätin Deeg beantwortete 

die Fragen. Der Ausschuss genehmigte anschließend den Änderungsantrag der Landesrätin 

Deeg mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Artikel 25: Der Ausschuss genehmigte zunächst den Änderungsantrag von Landesrat Widmann 

und Landeshauptmann Kompatscher zwecks Streichung des Buchstabens b) des Absatzes 1 mit 

4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. Mit demselben Abstimmungsergebnis wurde auch der Ände-

rungsantrag von Landesrat Alfreider und dem Landeshauptmann zwecks Hinzufügung des Buch-

stabens e) in Absatz 1 genehmigt. Der abgeänderte Artikel betreffend die Aufhebungen wurde 

sodann ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 

In der Schlussabstimmung wurden die vom IV. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel von 20 

bis 25 des Landesgesetzentwurfes Nr. 85/21 mit 4 Jastimmen (der Vorsitzenden Ladurner und der 

Abg.en Renzler, Locher und Vallazza) und 4 Enthaltungen (der Abgeordneten Dello Sbarba, Nico-

lini, F. Ploner und Repetto) genehmigt. 

 

Grazie! A questo punto dichiaro aperta la discussione generale. Nella discussione generale ogni 

consigliere potrà prendere la parola due volte e per la durata complessiva di 15 minuti e 15 minuti sono anche 

a disposizione del presentatore o della presentatrice per la replica. 

Quindi è aperta la discussione generale e chiunque può chiedere la parola. Prego consigliere Faist-

nauer. 

 

FAISTNAUER (Team K): Ich möchte nur fragen, ob Landesrat Alfreider die in seinen Zuständigkeits-

bereich fallenden Artikel auch vorstellt oder ob wir schon in die Generaldebatte einsteigen können. 
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PRESIDENTE: Siamo già in discussione generale. 

 

FAISTNAUER (Team K): Gut, dann können wir generell über das Omnibusgesetz reden, aber nicht 

über die vielen Änderungsanträge, die wir gerade eben erhalten haben.  

 

PRESIDENTE: La parola al presidente Kompatscher sull'ordine dei lavori. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir hatten vereinbart, alle Artikel vorzustellen. Es gab 

dann das Missverständnis, dass das nur zur Hälfte stattgefunden hätte. Ich glaube, dass es gewünscht ist, 

dass auch noch die anderen Kollegen Landesräte ihre Artikel vorstellen. Das ist einem organisatorischen 

Missverständnis unsererseits geschuldet, und wenn alle einverstanden sind, dann könnten wir das noch fertig 

machen und dann mit der Generaldebatte beginnen. Ich will natürlich nicht die Regeln brechen, aber wenn es 

erwünscht ist, … 

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wenn die Kollegen das noch vorstellen, dann könnten 

wir mit der Generaldebatte beginnen. Das würde Sinn machen, aber bitte …  

 

PRESIDENTE: Nella discussione generale si può presentare gli articoli o modifiche degli stessi. Natu-

ralmente adesso siamo già nel dibattito generale e certamente l'assessore Alfreider può presentare gli articoli 

che sono nella Sua responsabilità. Prego, assessore. 

 

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

SVP): Grazie presidente, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen Änderungsantrag zu Artikel 

24 vorgelegt, mit dem wir das Mobilitätsgesetz anpassen, und zwar auch mit Hinweis auf die Regelung der 

sogenannten autorità regolazione trasporti, also der Behörde der Verkehrsregelung in Italien, die die Richtli-

nien für das Transportwesen erstellt. Die Regelung der Übertragung von Gütern, die für den öffentlichen Dienst 

wesentlich und zweckdienlich sind und vollständig von der öffentlichen Hand finanziert werden, unterscheidet 

sich von jener gemäß Artikel 17 des genannten Landesgesetzes betreffend die Güter, die mit einer teilweisen 

Finanzierung durch einfache öffentliche Beiträge erworben werden. Hier haben wir unterschiedliche Regelun-

gen. Die Behörde für die Verkehrsregelung, die sogenannte ARS, ist eine unabhängige staatliche Behörde, 

die im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Union handelt und für die Regelung des öffentlichen 

Verkehrs zuständig ist. Es ist daher angebracht, auf die von dieser Behörde erlassenen allgemeine Regelung 

in diesem Bereich zu verweisen, auch zur Berechnung eventueller Entschädigungen oder Entgelte, die dem 

scheidenden Betreiber zustehen, der die mit vollständiger öffentlicher Finanzierung erworbenen Fahrzeuge 

auf das neu beauftragte Unternehmen überträgt. Wir haben hier Handlungsbedarf, unser Mobilitätsgesetz an 

diese Richtlinien anzupassen.  

Das wäre die Erläuterung des Änderungsantrages zu Artikel 24 Absatz 1. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrte 

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde im Schnelldurchlauf versuchen, jene Artikel zu 

erklären, die meine Zuständigkeiten betreffen. Bei Artikel 8 geht es um die Veröffentlichungspflicht in Bezug 

auf die Neuabgrenzungen von Einzugsgebieten. Bisher war diese Veröffentlichungsfrist nur für die Bonifizie-

rungskonsortien vorgesehen, jetzt gilt sie auch für die Bodenverbesserungskonsortien, was ganz im Sinne 

einer Stärkung der Transparenz ist.  

Bei Artikel 8-bis geht es um das Höfegesetz. Hier wird eine Änderung in Bezug auf die Abtrennung von 

Wirtschaftsgebäuden bzw. Teilen davon vorgeschlagen. Mit dem neuen Gesetz Raum und Landschaft hat 

sich herausgestellt, dass es heute nicht mehr möglich wäre, Wirtschaftsgebäude oder Teile von diesen abzu-

trennen. Das würde in der Praxis bedeuten, dass Wirtschaftsgebäude, die vielleicht zu einem Teil auf dem 

Grund des Nachbarn stehen oder beispielsweise, wenn es um eine kleine Mühle geht, die abzutrennen wäre, 

nicht abgetrennt werden könnten. Die Abtrennung von Wirtschaftsgebäuden soll also weiterhin möglich sein.  
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In Artikel 11 geht es um den Bevölkerungsschutz. Hier geht es einmal um die Zusammensetzung der 

Lawinenkommissionen. Bisher war eine Obergrenze von 9 Mitgliedern vorgesehen. In der Praxis hat sich ge-

zeigt, dass man in manchen Gemeinden – ich nehme das Beispiel Sarntal her – doch eine komplexe Situation 

herrscht, weshalb es notwendig ist, auch Unterkommissionen einzurichten, um sie mit den nötigen Fachleuten 

zu besetzen. Deshalb wird vorgeschlagen, dass in Ausnahmesituationen die Anzahl der Mitglieder auch mehr 

als 9 betragen kann. Das ist nicht nur eine Anpassung an die Praxis, sondern es geht vor allem auch um die 

Versicherungen, damit all jene, die in diesem Bereich tätig sind und sich für diese verantwortungsvolle Aufgabe 

zur Verfügung stellen, entsprechend versichert werden können. 

Im Artikel 12 geht es um die Bezirksleitstellen, die abgeschafft werden sollen. Wir haben es so geregelt, 

dass es bei Einsätzen, die das ganze Land betreffen, die Landesleitstelle gibt. Es gibt dann noch die Gemein-

deleitstellen und bisher hatten wir auch die Bezirksleitstellen. Wenn es um übergemeindliche Einsätze ging, 

wurde die Bezirksleitstelle einberufen. Nachdem sich In der Praxis gezeigt hat, vor allem aufgrund der Natur-

ereignisse der letzten Zeit, dass man das überdenken sollte, schlagen wir vor, die Bezirksleitstellen abzuschaf-

fen und die Aufgaben dem Bezirkspräsidenten der Feuerwehr zu übertragen, der ad hoc eine Fachgruppe 

einsetzen kann, bestehend aus Spezialisten, die für diese Form des Einsatzes notwendig sind.  

In Artikel 13 geht es um die Wetter- bzw. Wassermessstationen. Bisher war dafür eine Baugenehmigung 

notwendig. Mit der vorgeschlagenen Änderung würde dies in die Zuständigkeit der Wildbachverbauung fallen. 

In Artikel 14 geht es um eine Reihe von Maßnahmen in Bezug auf die Abteilung Forst. Es handelt sich 

um Anpassungen, Vereinfachungen, Straßen in Bezug auf die Holzlagerplätze, die vorgesehen werden. Im 

Zuge der Vereinfachung würde vorgesehen, dass bei über 100 Hektar Waldfläche, für die bisher ein Behand-

lungsplan vorgesehen war, in bestimmten Situationen abgewichen werden kann. Auch die Rückerstattung an 

die Freiwilligen Feuerwehren in Bezug auf die Hilfsmittel bei Waldbränden gibt es Anpassungen. Vor allem 

aber geht es um den Herdenschutz bzw. den Schutz vor Übergriffen von großen Beutegreifern. Hier kann die 

Forstbehörde über die Sofortmaßnahmen Beiträge leisten. 

In Artikel 15 geht es um die Wohnmobilstellplätze. Diese Materie ist vor einigen Jahren neu geregelt 

worden, das heißt es ist die Unterscheidung zwischen Camping- und Wohnmobilstellplätzen vorgenommen 

worden. In der Erstanwendung haben sich dann einige Probleme ergeben, die darin bestehen, dass jene, die 

über die Genehmigung für Wohnmobilstellplätze verfügt haben, das Ausmaß überschritten haben. Für diese 

wird eine Übergangsregelung geschaffen. Vor allem geht es auch um die Pflicht der Gemeindeaufenthaltsab-

gabe.  

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Werte Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, in Artikel 22 Absatz 1 geht es um die Verträge mit ausländischen 

Kliniken, die von der Landesregierung an den Gesundheitsbetrieb delegiert werden sollen. Es geht um tech-

nische Abmachungen, beispielsweise um die Abmachung mit der Salzburger Uniklinik zur Lippen-Kiefer-Gau-

menspaltendeformation. Das sind Kooperationen mit Kompetenzzentren, die mit dem Südtiroler Gesundheits-

betrieb nicht machbar sind, weshalb sie ausgelagert werden.  

Die Bestimmung betreffend die Regelung in Bezug auf die Zusammensetzung der Kommission für die 

Erteilung eines Direktauftrages für eine komplexe Struktur wird zurückgezogen. Aufgrund eines Urteils sind 

sämtliche Primarstellen in Südtirol in Frage gestellt, und zwar auch rückwirkend, aufgrund eines Rekurses in 

der Neonatologie, wo eine Kollegin einen Kollegen vor Gericht zitiert hat. Somit müssen wir hier eine Umfor-

mulierung vornehmen. Es wird so sein, dass wir eine Durchführungsverordnung erlassen, mit der wir die Pri-

marstellen rückwirkend absichern. Das ist praktisch eine Sicherstellung für all jene, die zum Handkuss kom-

men, obwohl sie mit dem nichts zu tun haben.  

Eine weitere Bestimmung betrifft die Einhaltung des Proporzes. Hier geht es um einen Artikel, der vor-

sieht, dass der zuständige Landesrat – in dem Fall ich – Abweichungen vom Proporz machen kann. Ich habe 

gesehen, dass es einen Änderungsantrag des Kollegen Leiter Reber gibt. Ich möchte nur sagen, dass wir 

größte Schwierigkeiten haben, Kommissionen zusammenzusetzen. So muss die Kommission in der Neonato-

logie aus mindestens drei Personen, davon zwei Neonatologen, bestehen, wobei es unmöglich ist, hier einen 

Ladiner zu finden. Wir werden versuchen, das proporzmäßig einzuhalten, aber wenn es nicht möglich ist, 

können wir nicht anders.  

Den nächsten Artikel haben wir teilweise schon das letzte Mal genehmigt. Rom hat gedroht, die Bestim-

mung anzufechten. Hier geht es um etwas, was Sie teilweise schon gefordert haben. Wir haben vor allem im 

Pflegebereich einen Personalnotstand. Hier möchten wir es ähnlich machen, wie es in Deutschland gemacht 
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wird, nämlich, dass wir externe Rekrutierungsfirmen beauftragen, die beispielsweise in anderen Regionen 

Italiens oder im benachbarten Ausland Rekrutierungen von Fachpersonal vornehmen. Das wäre eine Mög-

lichkeit, die schon durchgegangen ist, aber das Ministerium hat Formulierungsbedenken, die jetzt ausgeräumt 

werden.  

In den Folgeartikeln geht es um eine Arzneimittelinspektion bei den Arzneimittelgroßhändlern. Es wird 

präzisiert, dass nur die Abteilung Gesundheit und keine externen Fachpersonen das vornehmen können.  

Zugang zur Leitung der Organisationseinheit für klinische Führung. Diese Bestimmung ist von meiner 

Vorgängerin eingeführt worden. Allerdings sind die Zugangskriterien so schwierig, dass wir hier noch nicht 

besetzen konnten. Die Zugangskriterien werden jetzt teilweise an jene des Staates angepasst, beispielsweise 

zehn Jahre Dienst in einer Fachrichtung ohne Facharzttitel oder zehn Jahre Dienst auf der Dermatologie, aber 

kein Titel im Fach. Außerdem reichen sieben Dienstjahre ohne Leitung, davon fünf in einer Fachleitung, davor 

mit Leitung. Das war eine Stufe zu hoch, um jemanden zu finden. Jetzt ist die Zugangshürde ähnlich wie bei 

Primaren, weshalb man jemanden finden wird. 

Zur Änderung des Artikels betreffend die Vereinbarung im Bereich der Facharztausbildung. Hier gibt es 

ein Modell der deutschen, österreichischen und hiesigen Ärztekammer, die mit den Ärztekammern der 

Schweiz, Deutschland und Österreichs Facharztausbildungen machen möchte, ähnlich wie wir sie jetzt nach 

dem österreichischen Modell haben. Dieser Artikel sieht vor, dass man nicht nur innerhalb der EU, sondern 

auch mit der Schweiz entsprechende Vereinbarungen abschließen kann. Es geht also um die Präzisierung, 

dass man auch mit Schweizer Unikliniken oder anderen kooperieren kann.  

Zum Breitbandartikel. Sie wissen, dass wir jetzt mit Infranet die sogenannte Konsultation gemacht ha-

ben. Die Notifizierung folgt, und deshalb ist es notwendig, einen Artikel vorzusehen, der genau klärt, wo es 

keinen Markt für die Umsetzung des Breitbandes gibt. Wenn wir diesen Artikel haben, dann gibt es einen 

neuen Vertrag mit den Gemeinden, wobei die Notifizierung automatisch bis zum nächsten Frühjahr folgen 

wird. Ab diesem Moment können wir über Infranet auf dem gesamten Markt agieren. Das ist also die Freigabe 

dafür, um endlich agieren zu können. Das ist im Prinzip eine Klärung, wer wie wo investieren darf.  

Der Artikel betreffend die Vereinfachung im Bereich der Unbedenklichkeitserklärung ist eine einfache 

Sache, allerdings mit großen Wirkungen. Momentan ist es so, dass ein Friseur, ein Kosmetiksalon, ein Barbier 

oder andere immer den Lokalaugenschein des Hygienedienstes abwarten müssen, welcher dann ein Gutach-

ten erstellt, ob die Bestimmungen betreffend die Hygiene eingehalten werden. Die Betriebserlaubnis für viele 

Tätigkeiten im Bereich Handwerk, Gastgewerbe, Handel, Friseure und Kosmetik musste vom Bürgermeister 

ausgestellt werden. Mit dieser Bestimmung genügt jetzt die SCIA, also die sogenannte Eigenerklärung. Mit 

dieser kann man sämtliche Tätigkeiten sofort durchführen. Das ist im Prinzip eine sehr große Erleichterung für 

die Betriebe.  

Das wären die Artikel, die meine Bereiche betreffen.  

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Sugli articoli presentati in questa legge omnibus ci 

sono chiaramente delle novità, forse anche attese da anni, parliamo del mondo della scuola e il comma 1 

indica che, che i docenti vincitori del concorso entrano in ruolo, ma soprattutto la vera novità è che il comma 

2 prevede fondamentalmente che si abilitino dei PAS locali, quindi percorsi abilitanti locali e quindi fondamen-

talmente ci si allinea al sistema che hanno l’intendenza tedesca e ladina. 

Al comma 3 diamo la possibilità a tutti i docenti che hanno i requisiti e che sono iscritti alle graduatorie 

di istituto di poter accedere alle graduatorie provinciali e se hanno i requisiti entrare quindi in ruolo. 

Queste modifiche servono fondamentalmente ad accelerare e dare la possibilità a tutti quei docenti 

precari che sono rimasti in quella finestra tra il tempo determinato e il tempo indeterminato, se hanno i requisiti 

di poter entrare nel mondo del lavoro finalmente confermati con contratto a tempo indeterminato. 

 

TAUBER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um eine Unterbrechung der Sitzung für die 

Mehrheit zur Besprechung der Änderungsanträge. Nachdem es bereits 17.45 Uhr ist, könnten wir die Sitzung 

auch schließen und morgen fortfahren.  

 

PRESIDENTE: Va bene.  

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 richie-
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ste di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si intende appro-

vato. 

La seduta è chiusa. 

 

Ore 17.45 Uhr 
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