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Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 

 

Ore 10.06 Uhr 

 

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

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

 

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ricordo a tutti i consiglieri e tutte le consigliere di registrarsi su 

"Concilium". La registrazione deve avvenire entro 15 minuti altrimenti non si risulta presenti.  

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

mascherina durante tutta la seduta consiliare, anche durante i rispettivi interventi. 

Per la seduta odierna si è giustificato il vicepresidente Noggler. 

Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, il processo verbale dell’ultima seduta con-

siliare è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri. I collaboratori e le collaboratrici dell’ufficio 

legale lo hanno trasmesso a tutti i consiglieri e le consigliere affinché ne prendano visione. Sul verbale possono 

essere presentate per iscritto alla presidenza, entro la fine della seduta, eventuali richieste di rettifica. Qualora 

non dovesse pervenire alcuna richiesta scritta di rettifica, il processo verbale si intende approvato (senza 

votazione). 

Proseguiamo nella trattazione del dibattito di attualità ai sensi dell’art. 111-bis del regolamento interno, 

interrotta nella seduta di ieri. 

 

Informazioni della Giunta provinciale sugli sviluppi della pandemia di Covid (richiesta n. 389-21). 

(continuazione) 

 

Informationen der Landesregierung über die Entwicklung der Covid-Pandemie (Antrag Nr. 389-

21). (Fortsetzung) 

 

Si prosegue con gli interventi dei consiglieri e delle consigliere che hanno chiesto la parola. 

Ricorda che ogni consigliere/consigliera ha 6 minuti di tempo a disposizione, dopodiché seguirà la presa 

di posizione della Giunta che avrà 15 minuti di tempo. 

 

VALLAZZA (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte im Namen aller unserer Präsidentin alles 

Gute zum Geburtstag wünschen. Bleiben Sie weiterhin gesund und frisch, wie Sie jetzt sind! Alles, alles Gute! 

Danke. 

 

PRESIDENTE: Grazie mille, soprattutto per il "frisch". Diciamo che l'età avanza ma cerco di tenere 

botta. Grazie a tutti! Prego consigliera Ladurner a Lei la parola. 

 

LADURNER (SVP): Vielen Dank, Frau Präsidentin und einen schönen guten Morgen an die Kolleginnen 

und Kollegen hier im Landtag! I freue mich, dass wir diese Debatte führen. Sie ist wichtig, sie gut, sie ist 

notwendig, denn ich glaube, gerade in den vergangenen Monaten und in den vergangenen 1,5 Jahren ist 

zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung diese Debatte des Klimaschutzes aufgrund der Pandemie etwas 

in den Hintergrund gerückt. Deshalb ist es wichtig und notwendig, dass wir uns jetzt umso verstärkter, umso 

intensiver damit auseinandersetzen und darüber diskutieren. Das Thema ist vor allen Dingen auch ein gefühl-

tes und ein wichtiges Thema für die Jugend. Ich habe hier eine Studie mitgebracht, und zwar 75 Prozent der 

Jugend stimmten der Aussage: "Die Zukunft ist beängstigend" zu. Mehr als die Hälfte, 55 Prozent, meint, sie 

hätten weniger Chancen als ihre Eltern. Fast die Hälfte, 45 Prozent, gab an, sich in Bezug auf das Klima in 

einer Weise beunruhigt oder besorgt zu fühlen, die ihr tägliches Leben und ihre Funktionsweise beeinträchti-

gen. Das geht laut der Studie auch mit psychischen Problemen einher. Die Probleme gehen hier schon in die 

Tiefe, auch in Richtung psychische Gesundheit.  

Zu dieser Studie noch kurz, um das zu erläutern! Die Umfrage wurde unter etwa 10.000 jungen Men-

schen zwischen 16 und 25 Jahren global, also weltweit, durchgeführt. 7 akademische Einrichtungen waren an 

der Analyse beteiligt und das unterstreicht auch die Aussagekraft dieser Studie.  
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Eingehen möchte ich auch noch darauf, dass auf der Welt 1,8 Milliarden junge Menschen im Alter zwi-

schen 10 und 24 Jahren leben, und es ist dies die größte Jugendgeneration in der Geschichte. Es zeigt auch, 

dass die Population rasant wächst und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt für die folgenden Generationen 

die Schäden eindämmen und nicht erst in Zukunft aktiv handeln müssen, denn dann ist es auch schon zu spät. 

Bemerkenswert ist auch, dass wir heute darüber diskutieren, wo ja auch derzeit der Jungendklimagipfel in 

Mailand stattfindet. Die Jugend fordert dort Klimagerechtigkeit und sie diskutiert vor allen Dingen über vier 

Punkte, nämlich über den Naturschutz, Energie, Ernährung und Verkehr. Hier möchte ich gerade auf die letz-

ten zwei Punkte eingehen, wo ich denke, dass wir in Südtirol großes Potential haben, gerade in der Ernährung. 

Wir sprechen immer wieder von den regionalen Kreisläufen. Ich glaube, Südtirol ist ein Land, das sehr viele, 

sehr hochqualitative Produkte produziert. Ich denke, dass wir in der Vergangenheit schon vieles getan haben, 

gerade wenn wir an den Ab-Hof-Verkauf usw.  denken, um diese Thematik immer wieder präsent zu halten. 

Aber - ich denke - wir haben hier auch, wenn wir in Richtung Tourismus blicken, noch einmal die Chance 

durchaus aktiver zu werden, damit Ernährung, Lebensmitteln mit Null-Kilometern mit geringen Fahrtwegen 

verbunden sind und hier entsprechend wichtige Initiativen getroffen werden. Insbesondere möchte ich auf den 

letzten Punkt eingehen, und zwar der Verkehr. Ich glaube, wir haben das gestern schon in der Debatte gehört: 

Verkehr fängt bei jedem von uns an. Jeder Einzelne, glaube ich, kann hier einen wichtigen Beitrag leisten und 

muss irgendwo vor der eigenen Haustüre kehren, wenn wir es ganz salopp formulieren möchten. Aber gerade 

in den letzten Wochen und Monaten hat sich auch gezeigt, so sehr wir dankbar sind, dass Gäste wieder gerne 

und viel zu uns ins Land kommen, so sehr natürlich der Tourismus einen wichtigen Beitrag zu unserer wirt-

schaftlichen Situation leistet und natürlich auch sehr viele Geschäfte damit zusammenhängen. Dadurch zeigt 

sich auch, dass ein "immer Mehr" nicht geht. Ich glaube, wir müssen zu einem Mehr von Qualität und weniger 

an Quantität hinkommen. Es geht hier um Ressourcen, es geht um den Verkehr, denn es sollten gerade die 

Nächtigungen bzw. die Aufenthaltsdauer wieder gesteigert werden. Ansonsten haben wir jeden Tag den kom-

pletten Wechselverkehr, was sich auch in den letzten Wochen durch Überbelastung der Straßen gezeigt hat, 

und nun möchte ich auf den Punkt kommen.  

Ich glaube, wir müssen hier auch tourismusneu denken. Hier werden Gespräche dazu geführt, damit 

wir dann auch entsprechend in die Handlung kommen. Ich glaube, Südtirol hat große Chancen in der Nach-

haltigkeit, nicht nur in Bezug auf den Klimawandel, sondern Nachhaltigkeit als großes Ganzes gedacht, auch 

im Sinne der Chancengerechtigkeit. Wenn wir hier entsprechend aktiv werden, dann können wir den künftigen 

Generationen gute Chancen, gute Raumbedingungen und eine gute Zukunft bieten, denn der Klimawandel ist 

keine Frage der Zukunft, sondern pure Realität. Wir sind mitten drinnen und es gilt jetzt zu handeln.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Schönen guten Morgen alle zusammen! Ich beginne dort, wo die Kollegin 

Ladurner geendet hat, und zwar bei der Automobilindustrie. Einige Automobilhersteller haben ja schon seit 

Jahren hinten ein Kennzeichen mit der Angabe "GT" darauf, was man auf verschiedene Weise verstehen 

kann. Das kann für Greta Thunberg oder auch für Gran Turismo stehen. Das Einzige, wo diese junge Dame 

Recht hat, ist mit dem "Bla Bla Bla", das unterstütze ich sehr wohl. Nur mit "Bla Bla Bla" werden auch wir hier 

nicht weiterkommen. Alles andere muss genau diese junge Generation beweisen. Jetzt bringe ich einige Bei-

spiele und einige konkrete Fragen. Wer von den jungen Müttern und jungen Vätern lässt ihre Kinder jeden Tag 

morgens zu Fuß in die Schule gehen? Dazu können wir einen Beitrag leisten. Ich kann aus meiner Zeit, als 

ich junger Vater war, sprechen. Wir waren die einzige Familie, die ihre Kinder – ich habe dankend drei Söhne 

– jeden Tag circa einen Kilometer zu Fuß zur Schule geschickt hat. Damals haben die Kolleginnen und Kolle-

gen gesagt: "Josef, bist du so altmodisch, man kann doch nicht die Kinder zu Fuß gehen lassen." Ich war 

damals altmodisch und spreche jetzt von einer Situation vor knapp 30 Jahren. Ich glaube, jeder kann einen 

Beitrag dazu leisten. Da bin ich absolut dafür.  

Ein weiteres konkretes Beispiel zum Verkehr. Ich hatte das Glück, 30 Jahre lang mit der Automobilin-

dustrie zu arbeiten. 30 Jahre ist ein Meilenstein. Ein Auto, eine 50er Vespa oder ein Traktor vor 30 Jahren 

haben das Zehnfache von Schadstoffen ausgeschieden wie die heutigen Autos, nicht die heutigen Elektroau-

tos, die heutigen Verbrenner. Das heißt im Klartext, dass, wenn heute ein Auto hier vorbeifährt, das 30 Jahre 

alt ist, es das 30-fache an Schadstoffen ausscheidet. Es gibt mehrere Schadstoffe, nicht nur CO2, sondern 

auch NOx, CO usw. Das heißt aber nicht, dass ich für den Verkehr bin. Die Daten belegen, dass sich der 

Verkehr in den letzten 15 Jahren verdreifacht hat - ja, das stimmt -, aber die Abgaswerte haben sich mehr als 

halbiert. Das sind auch Fakten. Das heißt nicht, dass ich für den Verkehr bin. Ich stelle jetzt nicht die Frage in 

der Aula, wer heute zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in einer Fahrgemeinschaft hier hergekommen ist, wer zu 
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Fuß oder mit dem Fahrrad von Zuhause bis zum öffentlichen Verkehrsmittel gefahren ist. Genau hier beginnt 

es, genau hier sollten wir beginnen, wie oft wir als die höchsten Vertreter des Landes imstande sind, eine 

Fahrgemeinschaft zusammenzubekommen, nach Trient zum Regionalrat zu fahren oder demnächst nach 

Alpbach. Es wurde schon darüber gesprochen, dass wir mit dem Bus fahren und versuchen eine Fahrgemein-

schaft zu bilden. Das sind alles kleine Beiträge.   

Noch einige Daten! Wir wissen alle, dass wir auf den Weltmeeren sehr viele große Frachtschiffe haben.  

15 dieser großen Frachtschiffe scheiden mehr Abgase aus wie der gesamte motorisierte Verkehr. Das sind 

die Fakten! Darüber hört man nichts. Wir bekommen jedes Jahr mit, dass der Regenwald abgebrannt wird, 

horrormäßig! Oder kommen wir noch einmal zur Automobilindustrie, wenn in Grünheide in der Tesla-Fabrik 

140.000 Hektar Wald gerodet werden und geplant wird, eine neue Fabrik zu bauen. Andernorts in Deutschland 

werden Fabriken geschlossen, weil die Produktion eingestellt wird. Bei Beginn der Produktion dieses Jahres 

in Grünheide mussten 100 Dieselaggregate hinter die Hallen gestellt werden, damit sie genügend Strom ha-

ben. Dann frage ich mich, was hier die Politik macht. Die Politik speziell in Deutschland hat großgeschrieben: 

"Wir wollen Tesla nach Deutschland holen!". Ich habe mit mehreren Regierungsvertretern gesprochen und 

gesagt: Redet mit der Automobilindustrie, es werden derzeit mehr als genug Kapazitäten frei. Da ist die ganze 

Infrastruktur schon vorhanden, da sind die ganzen Zulieferer hier, da brauchen wir nicht mitten im grünen Wald 

eine neue Fabrik bauen. Das ist Fakt. Erst kürzlich musste ein Werk in Köln schließen, genauso wie Opel in 

Rüsselsheim. Bei beiden Werken sind mehrere Kapazitäten frei geworden und mehr Mitarbeiter verlieren die 

Arbeit, als jetzt Tesla in Grünheide schafft. Wenn wir jetzt für das Weltklima sprechen, dann muss man sagen, 

dass Südtirol das Weltklima sicher nicht retten wird. Aber natürlich kann jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. 

Da muss man vielleicht global schauen, auch welche Vor- und Nachteile ein Elektroauto bringt. Vor Ort in der 

Stadt hat ein kleines Elektroauto – ich betone das – sehr viele Vorteile, aber ein großes Elektroauto – deshalb 

habe ich auch immer dagegen gestimmt - ist total kontraproduktiv. Das sagt die gesamte Automobilindustrie, 

die die Autos bauen. Wenn sie mit ihren Vorständen reden, dann sagen sie: "Josef, von einem kleinen Auto 

können wir nicht leben. Das ist aber kontroproduktiv für die Umwelt. Für ein großes Auto können wir 100.000 

Euro nehmen, aber für ein kleines Auto können wir keine 100.000 Euro nehmen." Da haben sie Recht. Dann 

der nächste Satz heißt: "Josef, heute ein Elektroauto zu bauen, kostet uns weniger als kein Elektroauto zu 

bauen." Infolgedessen steht wieder ganz klar die Wirtschaft dahinter. Ich plädiere absolut für eine umweltge-

rechte Wirtschaft auf Datentransparenz und ehrlichen Aussagen. Das sieht man jeden Tag, das liest man in 

der Zeitung. Von Leuten, die mehr als 40 Jahre Erfahrung haben, die es nicht notwendig haben, Fake News 

zu verbreiten, werden Fake News unterstellt, aber die Jungen, die beweisen müssen, was sie können, werden 

hochgehalten. Das sind die Fakten. Aber irgendwann wird die Wahrheit immer ans Tageslicht kommen und 

darüber bin ich froh. Es wird auch eine Gerechtigkeit geben. Wenn es kein anderer macht, dann wird es unser 

lieber Herrgott richten! Danke.  

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Unterholzner, Le chiedo gentilmente anche per i prossimi interventi 

di tenere la mascherina sopra il naso, riescono tutti i consiglieri e non riesco a capire perché Lei non riesce. 

Grazie, per rispetto nei confronti di tutti!  

Ha chiesto di intervenire il consigliere Schuler, ne ha facoltà.  

 

SCHULER (SVP): Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Klimawandel ist sicher 

eine große Herausforderung und ich habe mir überlegt, ob ich hier über den Zivilschutz reden soll, denn da 

spüren wir auch die Auswirkungen und werden wir sie noch spüren, oder über den Tourismus. Auch der Tou-

rismus ist hier relevant. Ich habe mich entschieden, die paar Minuten zu nützen, um über die Landwirtschaft 

zu reden, weil sie auch mehrfach angesprochen worden ist.  

Es hat geheißen, dass der Anteil der Landwirtschaft an CO2-Ausstoß 20 Prozent beträgt. Das mag 

stimmen, ist etwas unterschiedlich nach Ländern. Die Frage war, ob das viel oder wenig ist. Als Prozentsatz 

– bin ich überzeugt – ist es eigentlich wenig, weil das Grundbedürfnis der Menschheit schlechthin die Ernäh-

rung ist, sprich die Produktion von Lebensmitteln. Man kann auf vieles andere verzichten, aber nicht auf die 

Ernährung. Das ist das Grundbedürfnis schlechthin und deshalb ist 20 Prozent zum Rest von 80 Prozent 

meines Erachtens als Prozentsatz wenig. Ich möchte hier auch einen kleinen Vergleich anbringen. Beim Vi-

deostreaming, das vor allem auch in der Pandemiezeit sehr stark im Kommen war und noch weiter im Kommen 

ist - es gibt hier unterschiedliche Angaben, nehmen wir beispielsweise Netflix her -, geht man selber von 100 

Gramm CO2-Ausstoß die Stunde aus, andere wissenschaftliche Angaben gehen von über 400 aus. Die Wahr-
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heit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, hängt auch davon ab, ob ich den Empfang jetzt über 

Glasfaser habe, 3G, 4G, 5G, all das hat einen Einfluss. Aber im Schnitt kann man sagen, dass man in einer 

Stunde Film im Netflix schauen einen Kilogramm Äpfel produziert. Wenn man sich einen Zwei-Stunden-Film 

ansieht, kann man ein Kilo Brot produzieren mit derselben Wirkung in Bezug auf CO2. Das nur ein kleiner 

Vergleich in Bezug auf das Potential zwischen Lebensmittelproduktion und Dinge wie Videos schauen. 

Natürlich hat die Landwirtschaft Einfluss auf das Klima, hat Einfluss auf die Artenvielfalt. Unsere Auf-

gabe ist, diesen Einfluss möglichst zu reduzieren. Es ist uns allen bewusst, aber wir müssen uns auch bewusst 

sein, dass es die Null-Lösung nicht geben wird. Lebensmittelproduktion wird Auswirkungen haben, auch wei-

terhin in Bezug auf die CO2-Produktion, aber auch auf die Artenvielfalt. Wie gesagt, unsere Aufgabe ist, diesen 

Einfluss zu reduzieren. Wenn wir uns den Konsum anschauen - die Daten sind brandneu und diese Studie 

wird dann im Detail sicher noch vorgestellt werden -, dann hat die Eurac hier eine wissenschaftliche Studie im 

Vergleich zur landwirtschaftlichen Produktion in Südtirol gemacht, was jetzt die CO2-Relevanz und den Kon-

sum von Lebensmitteln hier in Südtirol anbelangt. Auch für mich war das Ergebnis überraschend, weil wir doch 

eine relativ intensive Landwirtschaft haben und sehr viel an Äpfeln, Wein, Kirschen und vor allem auch Milch 

in der Berglandwirtschaft produzieren. Laut Berechnungen der Eurac produziert die Landwirtschaft im Jahre 

991.000 Tonnen CO2, wovon ungefähr die Hälfte auf die Produktion als solche fallen und die andere Hälfte 

auf die Verarbeitung, Lagerung, Transport bzw. die graue Energie, das heißt auch das Herstellen von Mine-

raldünger, Pflanzenschutzmitteln usw. Der Konsum – der Verbrauch an Lebensmitteln hier in Südtirol -beträgt 

1.116.000 Tonnen, das heißt, dass der Konsum an Lebensmitteln, was die CO2-Equivalenz anbelangt, 

125.000 Tonnen die Produktion hier in Südtirol übersteigt und es überraschenderweise zeigt, dass man ei-

gentlich einen gemeinsamen Weg suchen und finden muss. Irgendwo braucht es einen Gesellschaftsvertrag 

zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Es nutzt wenig, wenn der eine mit dem Finger auf den anderen 

zeigt, sondern man muss schauen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Der wird nur funktionieren, wenn wir 

es gemeinsam machen. Hier die Produktion in Südtirol zu senken und noch mehr zu importieren, macht die 

CO2-Bilanz auch nicht besser. Das Gegenteil würde der Fall sein, auch dessen müssen wir uns bewusst sein.  

Noch ganz kurz, die Zeit ist knapp! Der Wald war ein Thema. Was die Waldbewirtschaftung anbelangt, 

so ist 2001 bis 2010 eine Waldtypisierung gemacht worden. Danach wird jetzt in Bezug auf die Wiederauf-

forstungsmaßnahmen verfahren, dass man also die Bäume standortangepasst in Bezug auf die Weiherflächen 

auswählt. Ich nehme als Beispiel die Schwarzföhren im Vinschgau her. Dort hat man auch nach damaligen 

Erkenntnissen die Aufforstungsarbeiten dementsprechend gemacht und Schwarzbeeren gepflanzt. Mittler-

weile hat man gesehen, dass die nicht standortgerecht sind und ein Drittel circa dieser Fläche ist inzwischen 

umgebaut worden, zum Großteil in Laubmischwald. Also auch hier versucht man dem gerecht zu werden. 

Aber auch die Landwirtschaft – das wird noch erstellt werden – wird Teil des Klimaplans sein. Das ist richtig. 

Dem wird mit den einzelnen Nachhaltigkeitskonzepten der Obst- und Weinwirtschaft, aber insgesamt der 

Landwirtschaft Rechnung getragen. Es ist eine der großen Herausforderungen, denen sich auch die Landwirt-

schaft zu stellen hat. Niemand braucht jetzt auf den anderen zu warten, sondern jeder muss einmal selber die 

Hausaufgaben machen. Das trifft auch die Landwirtschaft. Hier haben wir entsprechende Ansätze gewählt. Es 

wird auch eine eigene CO2-Bilanz in Bezug auf die Landwirtschaft erstellt werden, dass man einmal die Ist-

Situation, aber auch die Verbesserungen, die man erreichen will, genau kennt, entsprechend dokumentieren 

und auch nachweisen kann. Danke! 

 

FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS)): Nachdem Landesrat Schuler als Abgeordneter über 

Dinge gesprochen hat, die noch nicht im überarbeiteten Klimaplan drinnen sind, habe ich mir die Mühe ge-

macht und einmal die Maßnahmen angeschaut, die Landesrat Vettorato und die gesamte Landesregierung 

unter Punkt 6 angeführt haben. Einige Punkte lassen mich ein bisschen aufhorchen bzw. provozieren einige 

Fragen. Ich sehe vermehrt, dass weitere Zeiträume drinnen stehen, Landesrat Schuler. Wir sehen beispiels-

weise, dass Hotels und Beherbergungsbetriebe mit energieintensiven Anlagen ab 2025 einem Energieaudit 

unterzogen werden. Hier muss noch ein Schwellenwert definiert werden. Ich merke hier einfach die Zeiträume, 

die zwei, drei, vier Jahre andauern, wobei wir ja gesehen haben, dass der Klimaplan von 2011 klar seine Ziele 

verfehlt hat. Des Weiteren - wenn wir uns immer noch bei dem Punkt die rationelle und intelligente Energie-

nutzung anschauen - habe ich auch einen Punkt für die Landwirtschaft gefunden. Es ist nicht so, wie gesagt 

wurde, dass die Landwirtschaft in diesem Plan nicht vorhanden wäre, sondern wir haben sie schon drinnen. 

Ich zitiere: "Die Minimierung der CO2-Emissionen in der Landwirtschaft durch den Ersatz von agronomischen 

Maßnahmen mit hohem CO2-Fußabdruck. Das Ziel ist es ein entsprechendes Forschungsprojekt zu beginnen 
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und innerhalb 2028 - 7 Jahre - den mineralischen Dünger im Obstbau auf 50 Prozent der Fläche mit organi-

schem Dünger zu ersetzen. Im Weinbau wird ab 2025 auf mineralischen Stickstoffdünger verzichtet …" Hier 

wird explizit Stickstoffdünger angeführt. Meine Frage an den Landesrat wäre: Die anderen mineralischen Dün-

ger also nicht? "… und nur mehr organischer Dünger eingesetzt." Ein Punkt bei der rationellen und intelligenten 

Energienutzung. 

Bei Punkt 6-3 "Gebäudesanierung und Bauen" sind mir folgende Dinge ins Auge gestoßen, wo auch 

weiterhin forciert werden soll, das Fernwärmenetz aufzubauen, zu erweitern und zu stabilisieren. Das ist löb-

lich, aber ich finde nicht ein Wort für sogenannte Mikronetze, weil man ja nicht überall ans Fernwärmenetz 

angeschlossen werden kann und es oft auch interessant bzw. nützlich sein würde, ein sogenanntes Mikronetz 

zu errichten, welches 5, 8, 10 oder 15 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgt, entweder durch Hack-

schnitzel oder andere. Des Weiteren haben wir in diesem Absatz "Gebäudesanierung und Bauen" drinnen, 

dass bei Neubauten ab 2022 der Einbau von Ölheizungen untersagt wird. Ich habe aus Anfragen herausbe-

kommen, dass in Südtirol nach wie vor in Sanitäts- und Krankenhäusern jährlich über eine Million Liter Heizöl 

verbrannt wird. Meine Frage an euch: Innerhalb welcher Zeit wollt ihr diesen Heizöleinsatz in den Landeskran-

kenhäusern und eben auch in den anderen Gebäuden im Eigentum des Landes eliminieren und durch erneu-

erbare Energie einsetzen? Hier bitte um einen Zeitraum, der realistisch ist und von euch verfolgt werden kann.  

Ebenfalls beim Punkt "Nutzung erneuerbarer Energien" hat Landesrat Schuler darauf hingewiesen, 

dass er bei der Heizung auf die Biomasse, auf den Holzeinsatz Wert legt, der bei unseren Fernheizwerken 

schon deutlich verwendet wird. Wir haben den Kollegen Locher Franz, der hier ständig betont, diesen Einsatz 

von heimischem Holz auszubauen. Wir wissen, circa ein Drittel der Menge, die in den einheimischen Heiz-

kraftwerken verwendet werden, stammt aus einheimischem Holz. Das bedeutet, dass circa 70 Prozent an Holz 

von umliegenden Regionen zugeliefert wird. Wir haben also aktuell 30 Prozent und Sie schreiben im Klimabe-

richt, dass Sie das bis 2030 um 5 Prozent ausbauen möchten. Ich weiß nicht, ob Kollege Locher Franz schon 

ist, ich sehe ihn noch nicht. Ihm müssten ja die Haare zu Berge stehen, wenn er sieht, dass dies nur um 

5 Prozent ausgebaut werden sollte, also insgesamt auf 35 Prozent. Das würde heißen, dass wir 2030 immer 

noch 65 Prozent an Biomasse in Südtirol importieren müssen.  

Ich möchte weitergehen – die Zeit wird leider nicht ausreichen – und noch auf einige Punkte eingehen. 

Mobilität und Verkehr: Wer sich den Runden Tisch mit dem Mobilitätsexperten Knoflacher angehört hat, wird 

verstanden haben oder erstmals aufgerüttelt worden sein, dass hier im Kopf ein Umdenken stattfinden muss. 

Wir müssen weg vom Auto, egal, ob das ein kleines Auto ist - wie Kollege Unterholzner sagt -, ein mittleres 

oder ein großes Auto, das Auto muss in der Stadt, in der urbanen Zone weg. Das können wir nicht weiter 

aufrechterhalten. Auch der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf elektrischen Antrieb nützt hier nichts. Ich 

habe hier einen Punkt gefunden, der mir sagt, dass weiterhin Kurse für energiesparsame Fahrweisen für Be-

rufsfahrer sowie für private Autofahrer, insbesondere für Neueinsteiger im Safety Park, kostengünstig ange-

boten werden. Wir wissen, dass wir heute schon viele Jugendliche haben, die gar kein Auto mehr besitzen 

und teilweise auch gar keinen Führerschein mehr machen, aber wir haben im Klimaplan hier noch einen Ver-

weis drinnen, dass man mit diesem Einsatz im Safety Park auf Schadstoffreduzierung und senkenden CO2-

Ausstoß hinarbeiten möchte.  

Zum Schluss komme ich noch zur Seite, wo wir die Mobilität und den Verkehr drinnen haben. Landesrat 

Schuler hat vorhin auch auf den Ausbau des ökologischen Anbaus verwiesen oder habe ich gemeint, das zu 

hören. Ich kann mich auch verhört haben. Wenn wir uns diesen Punkt durchlesen, dann heißt es, dass Südtirol 

auch im Zuge des Green Deals den Ökolandbau stärken will. Ich zitiere hier wieder aus dem Klimabericht: "Bis 

zum Jahr 2030 wird schrittweise die landwirtschaftliche Fläche, die ökologisch bewirtschaftet wird, erhöht." Ja, 

sie wird erhöht. Unverbindlicher als so geht gar nicht. Wir müssen die Ziele messbar haben. Das ist einfach 

ein Punkt, den wir kennzeichnend für alle und für viele haben, wo wir uns einfach nicht verbindliche Ziele 

setzen, die auch messbar sein müssen. 

Abschließend möchte ich vielleicht eine Frage an die gesamte Landesregierung - auch Landesrat 

Vettorato ist jetzt hereingekommen – stellen, die mir einige Jugendliche bzw. andere Menschen in Südtirol 

gestellt haben: Welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben an der Überarbeitung dieses Klima-

plans teilgenommen? Ist es zum Beispiel Kaser Georg gewesen, der teilgenommen hat? Da möchte ich die 

Antwort wissen, Ja oder Nein? An welche WissenschaftlerInnen hat sich die Landesregierung hier gewandt 

und wer hat an der Ausarbeitung dieser "Bozza", dieses Entwurfes hier teilgenommen? Ich ersuche um eine 

Antwort. Danke schön!  
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MAIR (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte, die 

wir hier führen, ist absolut richtig und wichtig, auch in Teilen durchaus interessant. Sie sollte nach meiner 

Auffassung aber nicht nur die Klimathematik beinhalten, sondern grundsätzlich natürlich auch den Umwelt- 

und Naturschutz berücksichtigen. Die Debatte muss in Südtirol auf breitester Ebene diskutiert werden. Was in 

meinen Augen jedoch von Anfang an ausgeschlossen werden muss, um einen breitesten gesellschaftlichen 

Diskurs grundsätzlich zu ermöglichen, Menschen mitzunehmen, zu sensibilisieren und dann zu tragfähigen 

Lösungen und Maßnahmen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und auch klimaneutralen Zukunft zu 

kommen, sind gegenseitige Schuldzuweisungen, das Suchen nach Sündenböcken oder das Verdammen von 

Technologien und der bisherigen Energiegewinnung, durch die unser Wohlstand und Lebensstandard erst 

erreicht wurde sowie auch blindwütige Aktionen. Auch in dieser Thematik kommt es auf die richtige Kommu-

nikation an. Wie so oft - zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, wie es auch schon die Corona-Debatte 

gezeigt hat - lässt diese manchmal zu wünschen übrig, weil eben auch pauschal jeder, der etwas kritisch 

hinterfragt oder sieht, gleich als Klimaleugner dargestellt wird. Klimapanik unter infantilen Vorzeichen und ohne 

Lösungsansätze ist genauso abzulehnen wie eine Politik des Weiter so. Es braucht eine klare Abwägung bei 

allen Schritten, was machbar, wirtschaftlich, aber auch sozial vertretbar ist und im Sinne der Zukunft ist. Sozial 

vertretbar bedeutet für mich, dass wir in Südtirol imstande sind, wirklich alle, auch die Familien, mitzunehmen, 

dass nicht enorme Mehrkosten entstehen, denn was wir derzeit in der Praxis teilweise schon erleben, ist in 

dieser Thematik eine Zweiklassengesellschaft. Diejenigen, die Geld haben, können sich aussuchen oder kön-

nen eher – jetzt nenne ich es ganz salopp – politisch korrekt leben als Menschen, die am 20sten des Monats 

nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Ich denke, gerade diese soziale Debatte ist in 

dieser ganzen Angelegenheit auch zu führen. 

Gemeinsame Lösungsansätze aller Akteure sind meiner Meinung nach besser als radikale Maßnah-

men, bei denen letztlich alle Verlierer sind und der Klimaentwicklung auch nicht gedient ist. Südtirol hätte das 

Potential zu einem Vorreiter in Sachen Klimaschutz und CO2-Reduktion zu werden, wenn der notwendige 

politische Wille dazu aufgebracht wird. Dazu müssen jedoch mehrere Wege beschritten werden. In meinen 

Augen - erstens - die Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, insbesondere auch für Unter-

nehmen und Start-ups, die Technologien erforschen, Konzepte entwickeln und reife Produkte auf den Markt 

bringen, die auf die Nutzung der erneuerbaren Energien, die vor Ort oder in der Region gewonnen werden 

können, abzielen. Zweitens, die bessere Nutzung der Biomasse in Südtirol und der riesigen Mengen an Schad-

holz. Der Weg, welcher damals bereits unter der Ära Durnwalder hinsichtlich der Fernheizwerke beschritten 

wurde, ist weiter zu verfolgen und zu optimieren. Südtirol hat sehr gute Voraussetzungen, den CO2-Ausstoß 

noch weiter zu senken. Ein interessanter Ansatz – wir haben heute in der Früh einen Beschlussantrag dies-

bezüglich eingereicht – zur Gewinnung des Wasserstoffs liegt bei der Optimierung der Fernheizwerke. Die 

Idee steht im Raum, um die Nachverstromung der Biomasse anzudenken und aus dem gewonnenen Strom 

Wasserstoff zu erzeugen. Die Wärme, welche aus dem Prozess der Elektrolyse entsteht, würde wiederum ins 

Fernwärmenetz eingespeist werden. Der vor Ort erzeugte Wasserstoff könnte künftig für den Betrieb von Was-

serstoffbussen im öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung gestellt werden. Ein emissionsfreier Nahverkehr auf 

einem lokal gewonnenen Energieträger würde somit in greifbare Nähe rücken, aber hierzu braucht es natürlich 

den politischen Willen, die notwendigen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden und auch entspre-

chende Förderprogramme sind natürlich aufzulegen.  

Der Klimaschutz funktioniert nur unter der Einbindung aller Akteure, beginnend beim Bürger bis hin zur 

Wirtschaft. Dies kann in meinen Augen nur partnerschaftlich geschehen und unter machbaren und realisti-

schen Aspekten und nicht zuletzt kann auf jeden einzelnen Südtiroler gebaut werden, die Eigenverantwortung 

zu tragen und sich im Allgemeinen durch eine besondere Sensibilität in dieser Thematik auch auszuzeichnen. 

Bitte keine Klimahysterie nach der Corona-Hysterie! Eine sachliche Auseinandersetzung ist wichtig, um die 

Gesellschaft nicht zusätzlich zu spalten. Das Motto muss lauten: Technischer Umweltschutz sozial verträglich 

ist allemal besser als ideologische Kampfrhetorik.  

Auch wenn meine Zeit zu Ende ist, möchte ich noch einen kleinen Satz zur Fridays for Future Bewegung 

verlieren. Da habe ich erst jetzt eine Reportage gesehen, wo ich schon sehe, dass auch in dieser Thematik 

ein sogenannter Generationenkonflikt irgendwo heraufbeschworen wird. Das rede ich nicht nach. Ich bin dafür, 

dass Jugend kritisch ist, dass Jugend wachrüttelt, aber manche Vorwürfe sind in meinen Augen nicht legitim. 

Ich bin schon der Meinung, dass – wie soll ich das sagen – der ökologische Fußabdruck mancher älterer 

Generationen wahrscheinlich der bessere ist als vieler junger Leute. Wenn wir die ganzen Technologien und 

Möglichkeiten sehen, brauchen wir nur an unsere eigene Kindheit und Jugend zurückdenken. Sie sind absolut 
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anders, als es die jungen Leute heute vorfinden. Ich glaube nicht, dass unsere Generation, die Generation vor 

uns diese Dinge ermöglicht hat, um den Nachfolgenden die Zukunft zu rauben, sondern man hat sich schlicht-

weg verwöhnt. Hier wäre ein Umdenken bei jedem einzelnen gefragt. Deswegen ist es mir wichtig, dass man 

bei dieser Thematik schlauer vorgeht, als es in der Corona-Debatte gemacht wurde, und dass man wirklich 

versucht, zu sensibilisieren und jeden einzelnen Akteur als Partner mitzunehmen, und zwar nicht als Feindbild. 

Man sollte hier einfach anders kommunizieren, als es bisher auch in Deutschland in der Debatte gemacht 

wurde.  

 

PRESIDENTE: La parola alla consigliera Hochgruber Kuezner, prego.  

 

HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht 

mehr wegzudenken: Die ganz Welt redet von Klima, von Veränderungen, von Naturerhaltung. Wenn wir sehen, 

was die Themen auf weltweiten Treffen sind, so ist das das Thema Nr. 1. Ministerpräsident Mario Draghi sagt 

auch, dass nicht die Pandemie, sondern die Klimakrise das Thema sei. Die Globalisierung wurde als beson-

dere Chance und die Möglichkeit, verschiedene Türen zu öffnen, gefeiert. Wir wissen mittlerweile, was die 

Kehrseite der Globalisierung mit sich bringt: sehr viel unnützen Verkehr. Der Mensch ist zwar in der Techno-

logie sehr fortgeschritten, aber aus meiner Sicht nicht imstande, die Auswirkungen der Globalisierung vom 

Anfang bis zum Ende zu sehen.  

Weiters muss gesagt werden, dass wir an die Nutzung der Ökosysteme in den letzten Jahrzehnten 

anders herangegangen sind. Wir wollten viel haben und alles herausholen, sind aber mit der Natur nicht so 

umgegangen, wie es unsere Vorfahren gemacht haben. Die haben noch eine sehr große Achtung vor der 

Natur und dem Klima gehabt und haben es anders beobachtet, als wir es heute auf unserem Handy tun. Das 

Naturkapital ist natürlich miteinander vernetzt, wobei wir dabei sind, die Naturlandschaften, die im Grunde 

genommen keine Grenzen kennen, wesentlich zu verändern, im Verhältnis viel zu schnell. Die Natur hat sich 

immer verändert und wird sich auch in Zukunft verändern, aber ich bin der Meinung, dass wir es hier auch mit 

Raubbau zu tun haben. Wir graben die Erde um, um alles aus ihrer herauszuholen. Hier rede ich nicht von Öl, 

sondern von Schotter. Dann füllen wir die Erde wieder mit Abfallmaterialien und Bauschutt, wobei ich glaube, 

dass wir nicht das Recht haben, eine solche Wirtschaft in die Zukunft weiterzutragen.  

Was können wir in Südtirol ganz konkret tun? Ich habe mir natürlich einige Gedanken darüber gemacht, 

vor allem in Bezug auf den Bereich Raumordnung und bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten zehn Jah-

ren, wenn die Gemeinden ihre Gemeindeentwicklungsprogramme starten, die Thema Klima, Veränderung 

desselben und Natur und Landschaft mithineinnehmen und ihnen einen besonderen Stellenwert geben kön-

nen. Ich weiß, dass die junge Generation, die nachkommt, nicht mehr gewillt ist, dass Bruttosozialprodukt auf 

Kosten der Natur zu verstärken. Das gilt Zuversicht, dass es hier einen Paradigmenwechsel geben wird.  

Ich habe einmal folgenden Denkanstoß ausgesprochen: Wir sind ja so weit gekommen, vor allem in der 

Bauwirtschaft, dass wir ein Haus unabhängig davon, wann es gebaut wurde, abreißen und wieder aufbauen. 

Der daraus entstehende Bauschutt verschwindet nicht in der Luft, sondern muss irgendwo entsorgt werden. 

Wir haben Möglichkeiten gefunden, nämlich als Auffüllung des Bodens, und damit entnehmen wir dem Boden 

das Wertvolle. Die Frage, die sich für mich als Verantwortliche für die Raumordnung stellt, ist, ob wir uns 

vorstellen können, ein Datum einzuführen, wie lange ein Haus stehen bleiben muss, wenn es gebaut wird. Mit 

diesem Ansatz könnte man sich überlegen, dass man das, was man verbraucht, auch gut einsetzt. Wir werden 

nie nichts verbrauchen können, aber das, was man verbraucht, sollte am Tag darauf nicht weggeworfen wer-

den. Ich denke, dass es wertvolle wäre, sich dann, wenn neu gebaut wird, mehr zu überlegen. Schauen Sie 

sich die denkmalgeschützten Gebäude an. Das sind Klimaschutzhäuser, die bereits seit drei-, vier- oder fünf-

hundert Jahren stehen. Es wurde an ihnen weitergebaut, wobei die Substanz aber immer stehen geblieben 

ist. Dabei wurden so wenig wie möglich Ressourcen verbraucht, und das ist die Zukunft. Wir können mit den 

Ressourcen nicht mehr so umgehen wie bisher.  

Wir glauben, dass Lebensqualität Konsum ist, aber das Gegenteil ist der Fall. Lebensqualität ist nicht 

Konsum. Viele von uns arbeiten, arbeiten und arbeiten, damit sie sich etwas leisten können, was sie nach 

einem Jahr nicht mehr brauchen. Denken Sie nur an die vielen Einrichtungen. Es wird immer wieder suggeriert: 

"Wenn Du das kaufst, bist Du glücklich." All das hat dazu beigetragen, dass wir die Konsumgesellschaft das 

geworden ist, was sie heute ist. Ich glaube, dass ein Ausstieg notwendig wäre, denn alles andere ist eine 

Sackgasse. Ausstieg heißt abzweigen von diesem Weg und Einschlagen eines neuen Weges. Wenn gesagt 

wird, dass es weh tun muss usw., so stimmt das nicht. Wer sich traut, ein anderes Leben zu führen, hat 
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genauso ein erfülltes Leben und genauso Wohlbefinden und Lebensqualität wie jemand, der viel konsumiert. 

Die Wirtschaft ist auf etwas anderem aufgebaut und viele von uns sind da aufgestiegen und machen mit.  

Wir können in Südtirol einiges einfordern, wobei alle hier Anwesenden die Verantwortung haben, eine 

Veränderung mitzutragen. Jeder ist persönlich aufgerufen, seinen eigenen Lebensstil zu überdenken und sich 

einmal zu überlegen, wie viele Ressourcen er verbraucht. Auch ich habe ab und zu ein schlechtes Gewissen 

und stelle in Frage, ob dieses und jenes wirklich notwendig ist und ob die Ressource, die ich verbrauche, in 

Zusammenhang mit dem, was ich leisten muss, steht. Jeder und jede sollte bei sich selber beginnen, damit 

man den zweiten Schritt auf das eigene Land und den dritten Schritt global sehen kann. Wir werden uns auf 

die Reise machen. Ich bin zuversichtlich und habe keine Angst, etwas zu verlieren.  

 

VALLAZZA (SVP): Es ist klar, dass jeder von uns einen Schritt in Richtung Klimaschutz machen kann, 

aber ich möchte nur auf etwas eingehen, was mir wichtig ist, weil einige immer behaupten, dass die Landwirt-

schaft mehr verschmutzen würde als Klimawandelschützer. Ich möchte gerne auf einzelne Details eingehen. 

Jährlich schließen mehr als 100 landwirtschaftliche Betriebe ihre Stalltüren, und da müssen wir schon nach-

denken, was passiert, wenn die Bewirtschaftung der Höfe nicht mehr garantiert ist. Denken wir daran, wie viel 

Stickstoff in den Böden gespeichert wird. Wir müssen schauen, dass diese kleinen Betriebe nicht zusperren, 

denn sonst geht ein Teil unserer Kultur und Landschaft verloren. Ich erwähne dabei auch die Wichtigkeit der 

Bewirtschaftung von Waldflächen. Gerade in den letzten Monaten haben wir gesehen, wie schnell sich die 

Borkenkäfer verbreiten kann. Wenn die Bäume absterben, dann stirbt damit auch die CO2-Bindung, was ein 

großer Nachteil ist. Wenn die Wälder nicht mehr gepflegt oder bewirtschaftet werden, dann kommt es zu einem 

Waldsterben. Oft wird der Landwirt als Buhmann dargestellt und es wird gesagt, dass er mehr CO2 produziert, 

aber es ist effektiv nicht so. Die Waldfläche wird immer größer, Almflächen verschwinden, und deshalb müssen 

wir verhindern, dass diese kleinen Höfe verschwinden. Natürlich muss der Bauer auch schauen, in die richtige 

Richtung zu gehen und nachhaltig zu werden, aber ich bitte darum, nicht immer die negativen Seiten der 

Landwirtschaft aufzuzählen. Man sollte auch einmal sagen, wie viel für die CO2-Speicherung und für die Stick-

stoffbindung getan wird. Das ist ein Kreislauf und da entstehen keine Umweltverschmutzungen. Deshalb bitte 

ich darum, auch diesen Aspekt zu berücksichtigen und nicht immer nur das Negative. Ich hoffe, dass wir alle 

gemeinsam die Möglichkeit haben, zu sensibilisieren. Es wurde schon viel über den Verkehr gesprochen und 

dass zu viele Transporte zu lange Wege zurücklegen. Daran muss jeder Einzelne von uns denken. Was ma-

chen wir mit den Produkten? Wenn wir regionale Produkte verwenden, dann verringern sich die Transportwege 

automatisch. Man gibt dem Landwirt auch eine bessere Überlebenschance, wenn er seine Produkte im Land 

zu einem angemessenen Preis verkaufen kann. Wenn wir 35 Abgeordneten mit diesem Gedanken starten, 

dann können wir einiges tun, um die Berglandwirtschaft zu erhalten und damit die Bauernhöfe in höheren 

Lagen bleiben und deren Familien nicht aussterben. Wir können in Südtirol kleine Schritte setzen, denn Süd-

tirol allein wird die Welt sicher nicht retten. Das sind kleine Schritte, die wir alle gemeinsam machen können. 

In diesem Sinne plädiere ich dafür, dass wir in diese Richtung gehen. Dann wird es sicher für jeden einen 

Vorteil geben. Danke!  

 

DEEG (SVP): Sehr geschätzte Präsidentin, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte 

mich kurz zu diesem sehr aktuellen und wichtigen Thema äußern, weil uns die Arbeit und die gemeinsame 

Herausforderung tagtäglich begleitet und umtreibt. In diesem Sinne möchte ich einige Punkte aufgreifen, die 

schon von den Vorrednern genannt wurden. Es geht weniger um einen Generationenkonflikt, der angespro-

chen wurde, sondern vielmehr um ein Miteinander der Generationen, wie wir es in diesem Land immer vorge-

lebt haben. In diesem Sinne darf ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Eine ältere Frau hat mir erzählt, 

dass, als die sie Friday-for-Future-Protestaktionen gesehen hat, es sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit zu 

sagen gäbe. Die Generation, die in den 60-er, 70-er Jahren aufgewachsen ist, war diejenige, die von sich aus 

am nachhaltigsten war. Es wurde alles verwendet und repariert und es wurde nichts weggeworfen. Man hatte 

auch nicht das Geld, alle Räume auf 20 oder 25 Grad aufzuheizen. Es wurde ein Zimmer geheizt. Das wisst 

Ihr besser als ich, und insofern wäre es gut, wenn Junge und Alte miteinander im Gespräch bleiben und ge-

meinsam Lösungen finden. Ich finde es sehr positiv, dass sich junge Menschen aktivieren und ihre Positionen 

mit Nachdruck vertreten. Ich habe auch so einen jungen Menschen daheim, der sagt: "Wenn danach die Kar-

tone auf dem Silvius-Magnago-Platz liegen bleiben, man dann bei Mac Donalds Mittag isst oder wir alle zwei 

Jahre ein neues Smartphone oder Tablet brauchen …" Wissen Sie, welchen CO2-Ausstoß ein solches Gerät 

hat bzw. was die Produktion von Datenmengen an Strom frisst? Das, was wir brauchen, ist eine ehrliche 
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Debatte. Ich nenne ein Beispiel. Wenn ich von energieeffizientem Bauen spreche, dann wird es nicht immer 

nachhaltig sein müssen. Die Stoffe werden irgendwo produziert. Die Frage ist, wie und mit welchem Energie-

einsatz sie produziert werden, vor allem aber, wie sie entsorgt werden. Dasselbe gilt für E-Bikes und die E-

Mobilität im Allgemeinen. Ich frage mich immer, warum ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland nicht in 

der Lage ist, ihren heutigen Strombedarf auf grünen Strom umzustellen. Stellen Sie sich vor, dass wir nur 

mehr E-Autos haben. Wie soll dieser Strom grün erzeugt werden? Ich darf es ein bisschen plakativ sagen. Wir 

müssen die Sorgen von jungen Menschen ernst nehmen und ehrliche Antworten geben. Die ehrliche Antwort 

ist vielleicht, dass es gemeinsam und manchmal auch mit kleineren Schritten geht, wobei alle gefordert sind: 

Einmal die Politik. Gestern wurde gesagt, dass es bereits im Jahr 2001 ein ehrgeiziges Dokument gegeben 

hat. Die Zielrichtung war die richtige, und viel ist im Entstehen. Wenn wir die Daten nicht bis ins Jahr 1998 

zurück haben, dann müssen wir immer vergleichen, wo wir gestartet sind, wo wir im Moment der Datenerfas-

sung waren und wo wir heute sind. Das Ziel ist es, gemeinsame Emissionen zu reduzieren. Die Politik ist mit 

Zielen, aber auch mit Zielkonflikten gefragt. Wir sehen es ganz klar am Bauen. Wenn man hohe Baustandards 

hat, dann steigen die Preise. Ich habe danach ein Interview zum Thema leistbares Wohnen. Sagen Sie mir 

bitte, wie wir das hinkriegen sollen. Auf der einen Seite gibt es hohe Baukosten, immer mehr Dämmung usw., 

aber auf der anderen Seite haben wir einen begrenzten Haushalt. Die Opposition sagt nie, wo was wegge-

nommen werden soll. Wir möchten die Menschen mit diesen Herausforderungen nicht alleine lassen.  

Ich war bis zum Jahr 2013 Lehrerin einer Maturaklasse, und es war wunderbar, mit den jungen Men-

schen zu diskutieren. Sie haben alle das Bewusstsein, dass die großen Herausforderungen der Zukunft nicht 

an Gemeinde- und Landesgrenzen Halt machen und nicht das Land Südtirol das lösen wird. Wenn, dann 

werden wir es nur global, zumindest auf europäischer Ebene lösen. Die Klimaziele müssen entsprechend 

abgesprochen und die Strategien gemeinsam festgelegt werden. Dasselbe gilt für den demographischen Wan-

del und die Migration. Das sind alles Trends, die mittlerweile diesen Anspruch haben.  

Ich komme noch zum Thema Konsum. Sie waren sicher auch hin und wieder arbeitsbedingt in Südtirol 

unterwegs, als die Straßen fast leer waren. Lkws waren immer unterwegs, vor allem die von uns plakativ 

genannten Polen-Sprinter. Wir wissen, was die transportieren. Das sind Amazon- und Co-Produkte. Die waren 

aktiv wie nie! Wir können heute mit drei einfachen Dingen beginnen: Kaufen wir lokal, schmeißen weniger 

weg, und reparieren etwas mehr und achten auf die Transportwege. Wenn wir Förderungen für manche 

Transportwege oder externe Kosten in den Preisen vorsehen, dann ist schon ein großer Schritt nach vorne 

getan. In diesem danke und ich hoffe auch eine weiterhin gute Debatte!  

 

ACHAMMER (SVP): Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf dem anschließen, was die Kollegin Deeg 

gemeint hat. Wir haben im Moment ein wirklich stark verankertes Bewusstsein für die Notwendigkeit, ent-

schlossener und auch energischer zu handeln. Allerdings habe auch ich manches Mal den Eindruck, dass das 

Bewusstsein so weit geht, dass es ja nicht die persönlichen Freiheiten einschränkt. In einem Interview ist 

einmal die Frage gestellt worden, was denn der persönliche Beitrag zum Klimawandel sei. Dann hat jemand 

gemeint: "Wir fliegen nur mehr einmal statt zwei Mal im Jahr nach Mallorca." Das ist also der konkrete Beitrag 

zur Verbesserung. Man muss schon die Frage stellen, wie wir es schaffen, gemeinsam auf diesen Weg zu 

kommen, ohne dass man eines bemühen muss. Im deutschen Wahlkampf hat es einmal eine Aussage einer 

Spitzenkandidatin gegeben – damit dürfte bekannt sein, wen ich meine -: "Verbote werden ein Innovations-

treiber." Das glaube ich nicht. Wir müssen es schaffen, Anreize zu schaffen, damit das Bewusstsein für das 

bessere Leben so weit geht, dass man bereit ist, Einschränkungen, ohne die es nicht gehen wird, entspre-

chend hinzunehmen. Vielleicht kann es sogar ein konservativer Ansatz sein. Denken wir nur daran, wie unsere 

Vorfahren mit den Ressourcen umgegangen sind. Daran kann man sich in mancherlei Bereichen ein gutes 

Beispiel nehmen.  

Ich möchte drei Punkte aus meiner Sicht ansprechen. Ich erlebe bei unseren Betrieben ein stark stei-

gendes Bewusstsein, auch aufgrund der Konsumentenhaltung, die viel hinterfragender ist, dass sie sagen, 

dass das für sie ein Standortvorteil werden kann. Der Betrieb ist dazu bereit, Schritte zu gehen, die möglich-

erweise mehr kosten, wenn er danach in einem zweiten Moment den Standortmoment ausspielen und sagen 

kann: "Ich habe nachhaltiger und fairer produziert." Das muss ein positiver Anreiz sein. Ebenfalls glaube ich, 

dass wir müssen die Angst vor Veränderung in diesem Bereich nehmen müssen, indem die Veränderung auch 

sozial verträglich ist. Wenn jemand glaubt, dass er sein Auto verschrotten muss, um sich ein neues zu kaufen, 

das er sich nicht leisten kann, dann müssen wir ebenfalls eine Form zu finden, um zu sagen, dass es auch mit 
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niedrigem Einkommen möglich ist, einen bedeutenden Beitrag zu leisten. Die Maßnahme muss sozialverträg-

lich sein, die von jedem mitgetragen werden kann.  

Es ist mehrmals gesagt worden, dass es auch mit der Politik für den ländlichen Raum gut verbunden 

werden muss. Auch dort darf nicht die Botschaft entstehen, dass jetzt die große Veränderung zum Nachteil 

kommen würde. Wir haben die Chance, die Maßnahmen, die damit verbunden sind, positiv zu assoziieren, im 

Sinne eines besseren Lebens. Es geht darum, nicht Verbotspolitik zu machen oder damit Angst zu verbinden. 

Es braucht einen konservativen Ansatz zu einem besseren Leben, wobei wir vieles aus der Vergangenheit 

mitnehmen können. 

Wenn wir über den Begriff der Nachhaltigkeit insgesamt reden, dann können wir in vielen Bereichen 

behaupten, nachhaltig zu arbeiten. Ich beziehe mich beispielsweise auf den Bildungsbereich, wo wir europa-

weit sicher im Spitzenfeld sind. Da funktioniert es gut bzw. da haben wir Ungleichheiten aus der Welt geschaf-

fen. Ich glaube, dass die zentrale Frage jene der Vermittelbarkeit der Maßnahmen ist, gerade zum jetzigen 

Zeitpunkt. Danke!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Wir Freiheitlichen verlassen uns nicht auf einzelne Verbote oder 

auf Maßnahmen, die auf einzelne Bereiche zugeschnitten sind und sich nicht um das Ganze kümmern. Wir 

bauen und setzen auf die Innovationskraft und den Erfindungsgeist unserer Wirtschaft und Wissenschaft. Es 

täte uns gut, wenn wir hier wirklich ergebnisoffen arbeiten und diskutieren würden. Das heißt nicht, dass wir 

als Politiker die Hände in den Schoß legen dürfen oder die Landesverwaltung einfach so weitermachen kann. 

Es müssen natürlich die Rahmenbedingungen und Anreize geschaffen werden, damit dieser Innovations-

sprung gemacht werden kann und wir weiterkommen, und zwar in einem positiven Sinne. Wir führen diese 

Aktuelle Debatte, wobei es eigentlich keine Debatte ist, da jeder sein Statement abgibt. Das geht gut und das 

mache ich auch. 

Kommen wir aber zur Debatte, bei der wir ein bisschen analysieren, was die Unterschiede sind, die es 

hier gibt. Ich möchte mit dem Positiven starten und Landesrätin Deeg ein Kompliment aussprechen, denn das 

war die einzige Rede, die ich ihr seit Beginn dieser Legislaturperiode so abkaufe und inhaltlich unterstütze. In 

Bezug auf die Baustoffe bin ich Ihrer Meinung. Unter dem Deckmantel der Dämmungen und Energieeinspa-

rung denken wir nicht darüber nach, wie solche Baustoffe produziert werden und welchen Schuhabdruck sie 

haben.  

Kommen wir zu Ihrem Fußabdruck, Kollegin Foppa. Es fangen wieder Verteidigungspositionen an. Kol-

lege Tauber hat erklärt, dass wir im Tourismus auf einem sehr guten Weg wären, was den Umwelt- und Kli-

maschutz anbelangt. Auf der anderen Seite haben wir die Bauernfraktion gehört, dass sie die Guten wären. 

Das bringt uns nichts! Es geht nicht darum, einzelnen Branchen etwas vorzuwerfen, sondern es betrifft uns 

alle. Einen Punkt der Rede von Landesrätin Deeg kann ich nicht unterstützen. Mich stört der Vergleich, dass 

eh alles umsonst sei, solange China so weitermacht wie bisher. Von dieser Denkweise müssen wir uns ver-

abschieden. Wir müssen eine sachliche und positive Debatte führen und uns fragen, was wir in unserem Land 

tun können, unabhängig davon, was andere Länder machen. Mich interessiert die Wohnbaupolitik Chinas 

wenig. Wichtig ist, dass wir einen sozialverträglichen Weg einschlagen. Der Erfindergeist darf keine Tabuthe-

men haben. Wenn man das Wort Kernenergie in den Mund nimmt, denkt jeder an Tschernobyl. Die Entwick-

lung muss weitergehen und wir dürfen uns dem, was morgen oder übermorgen möglich sein kann, nicht ver-

schließen. Ich frage mich auch, ob wir immer die gesamte Rechnung machen. Kaufen die Menschen bei Metro 

und Foppa ein und wählen die Produkte nach der Nachhaltigkeit aus oder, weil sie dort 10 Cent billiger sind? 

Wenn ich Buschenschänke und Almen sehe, die zu Schwertfisch und Meeresfrüchten einladen, … Das ist 

sicher toll, aber ist das die Form von Nachhaltigkeit, die wir uns wünschen? Es geht mir hier, wie gesagt, nicht 

um Verbote, sondern um ein gewisses Bewusstsein, das wir an Tag legen sollten. Ich bewerte die Verschrift-

lichungen, die die Landesregierung in diesem Zusammenhang gemacht hat, so wie das Regierungsprogramm. 

Es liest sich alles gut, aber es kommt darauf an, wie die Landesregierung ehrliche Rahmenbedingungen 

schafft, damit wir uns selbst noch im Spiegel anschauen können und sehen, was wir brauchen. Haben wir die 

Rechnung ganzheitlich gemacht? Sind da auch die Importe der ganzen Kraftfutterstoffe für die Landwirtschaft 

eingerechnet? Diese Rechnung machen wir nicht, sondern blenden sie aus. Es ist bestimmt nicht so, dass die 

Landwirtschaft deshalb der Buhmann ist, denn diese Stoffe werden ja gebraucht, aber wir müssen sie auch 

einrechnen, so wie der Tourismus einrechnen muss, ob es nachhaltig ist, die halbe Bude alle vier Jahre abzu-

reißen und neu zu bauen. Dasselbe betrifft unseren täglichen Konsum. Einerseits bin ich bei Friday for Futures 

auf der Straße, andererseits weiß ich nicht, was ich täglich verursache. Mich stört diese Angst- und Panikma-
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che, und ich halte nichts vom Vorschlag des Kollegen Köllensperger, dass Südtirol den Klimanotstand ausru-

fen müsse. Ich habe genug vom Notstand! Wir müssen positiv nach vorne blicken, die Gesellschaft dabei 

mitnehmen und im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste herausholen, was für dieses Land sozialverträg-

lich ist.  

 

ALFREIDER (SVP): Ich glaube, dass wir die Klimadebatte als große Chance sehen sollten, vor allem, 

wenn es darum geht, unser Land weiterzuentwickeln und in einigen Bereichen Vorreiter zu sein. Gestern ist 

den Themen, die in den letzten zehn, fünfzehn Jahren umgesetzt worden sind, ein negatives Zeugnis ausge-

stellt worden, was ich nicht korrekt finde. Wir brauchen nur zu schauen, was alles getan worden ist und in 

welchen Bereichen schon viel gemacht worden ist, wo wir aber auch noch viel mehr machen können. Gerade 

im Bereich Mobilität hat man sehr stark darauf gedrängt, das Transitthema einzurechnen. Damals haben ei-

nige, die heute von einem negativen Zeugnis oder von einer "sconfitta" sprechen, gesagt: "Il TBB è un'opera 

insostenibile." Heute sagen wir, dass der Brennerbasistunnel eine der wichtigsten Lösungen ist, damit der 

Schwerverkehr nicht durch die Täler fahren muss, sondern unterirdisch verkehren kann. Im Jahr 2004 hat man 

sich dazu entschieden, dieses Projekt zu realisieren, wobei es Prognosezahlen gegeben hat, wie sich der 

Verkehre entwickeln wird. Es wurde von Hirngespinsten gesprochen, dass es diese Entwicklung nie geben 

würde. Zum Glück hat man gesagt, dass etwas gebaut werden muss. Diese ganze Klimadiskussion sollte sehr 

stark auf die fachliche Basis gebracht werden, da eine emotionale Diskussion dazu führt, dass die Daten und 

Fakten in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer leicht präsentierbar sind. Bei großen Projekten braucht 

es Zeit, und zwar nicht nur in Südtirol. Wenn wir vor zehn Jahren entschieden haben, dass eine Wasserstoff-

produktionsstelle gebaut werden und Mobilität umweltfreundlich funktionieren soll, so ist das eine der wichtigen 

Entscheidungen, die die Landesregierung in den letzten Jahren getroffen hat. Heute sind wir schon einen 

Schritt weiter. Ich appelliere daran, dass wir im Bereich nachhaltiger und umweltfreundlicher Mobilität weiter-

machen. Ich bin der Meinung, dass die Mobilität einer der Abnahmepartner sein kann, wenn es darum geht, 

Elektroenergie oder Wasserstoffe, der/die in Südtirol produziert wird zu nutzen, um eine umweltfreundliche 

Mobilität anzubieten.  

Kurz noch Folgendes: Wenn wir wichtige Entscheidungen treffen wollen, dann braucht es natürlich ei-

nen gemeinsamen Konsens. Wir haben vor einigen Tagen 150 Jahre Pustertaler Eisenbahn gefeiert. Vor 150 

Jahren hat man die Eisenbahn im Pustertal gebaut, weil es damals keine Autos gab. Heute brauchen wir die 

Bahn, weil es zu viele Autos gibt. Die Bahn ist das Rückgrat für unsere Mobilität. Deshalb ist in diesem Bereich 

in den letzten Jahren sehr viel gemacht worden, gerade in Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Vinsch-

ger Bahn. Gestern wurde gesagt, dass man da noch mehr tun könnte, und ich hoffe, dass wir da noch mehr 

investieren und den Menschen eine Alternative bieten können, damit die Menschen nicht das Auto benützen 

müssen, sondern auf Busse und Züge umsteigen können. Wir sehen darin eine große Chance, auch für das 

Klima. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die Mobilität einer der größten Partner für umweltfreundliche 

Energie sein kann. Dementsprechend sollen Investitionen in diese Richtung getätigt werden. 

Ein letzter Appell noch. Wenn wir Projekte umsetzen wollen, braucht es meistens einen großen Kon-

sens. Es ist zu leicht zu sagen, dass man es anders machen hätte können. Es ist besser, wenn man etwas 

findet, was für Südtirol wichtig ist. Wenn man a priori dagegen ist, kommt man nicht weiter und dann wäre man 

auch damals nicht weitergekommen.  

 

WIDMANN (SVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir reden immer 

davon, wo man noch verbessern kann. Denken wir daran, dass wir mit der Rittner Seilbahn mehr als eine 

Million Fahrgäste pro Jahr transportieren und wir den Modal Split in fast allen Bereichen verdoppelt haben. 

Das sind doch starke Sachen in Richtung Klimaneutralität und Klimaschutz. Das Klimahaus ist in Südtirol vor 

vielen Jahren als Standard eingeführt worden. Denken wir daran, dass Fernwärmewerke fast das gesamte 

Pustertal mit nachhaltiger Holzenergie bewirtschaften. In Südtirol sind so viele Sachen gemacht worden, wobei 

man natürlich über das schimpft, was noch nicht gemacht worden ist. Da gibt es sicher noch einiges zu tun.  

Zu zwei Aspekte, die meinen Bereich betreffen. Das Breitband bietet ebenfalls die Möglichkeit, die Ki-

lometer möglichst in Richtung null zu bringen. Wir haben viele Ortschaften, Weiler und Dörfer auf den Bergen 

angebunden, wobei natürlich noch einiges zu tun ist, aber im Vergleich zu Bayern – eines der reichsten Länder 

Europas – weit voraus. Das trägt dazu bei, dass viele Menschen draußen vor Ort arbeiten, Telearbeit und 

Homeworking machen und somit Autokilometer gespart werden können.  
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Was den Bereich Gesundheit betrifft, muss ich zugeben, dass wir noch relativ viel Öl nutzen, und zwar 

nicht unbedingt für das Heizen, sondern für die Dampfproduktion. In diesem Bereich gibt es aber wenige Al-

ternativen, wobei wir aber einen Plan haben, um sämtlichen Ölverbrauch in den Gesundheitsbetrieben zu 

minimieren oder sogar auf null zu reduzieren. Ich glaube, dass das ein großer Brocken ist, den man in relativ 

kurzer Zeit verbessern kann. Wir wollen auf jeden Fall erneuerbare und verbesserte Energie einsetzen.  

Außerdem sollten wir die Lebensmittelversorgung noch stärker im Kreislauf in Südtirol belassen. Hier 

ist der Kollege Schuler ja sehr aktiv, wobei es in manchen Bereichen natürlich nicht möglich ist. Äpfel müssen 

exportiert werden, da wir mehr als elf Prozent der europäischen Produktion haben. Schauen Sie aber, wie es 

beim Wein ist. Früher haben wir vielleicht 10, 20 Prozent der hiesigen Produktion im Land getrunken, heute 

sind es 60 bis 70 Prozent, und zwar nicht deshalb, weil die Südtirolerinnen und Südtiroler mehr trinken, son-

dern weil auf jeder Weinkarte in den Lokalen die lokalen Weine sind. Da geht der Trend klar in Richtung null 

Kilometer, und zwar auch deshalb, weil die Bevölkerung das so will. Das sollte in allen Bereichen kontinuierlich 

ausgebaut werden.  

Man hat erkannt, dass die weltweiten Ressourcen nicht für die momentane Bevölkerung ausreichen. 

Wir wissen, dass wir im Jahr 2030 wahrscheinlich die zehn-Milliardengrenze überschreiten werden. Ich habe 

damals als Agrarstudent erschreckend festgestellt, dass, wenn man so viel Energie bräuchte, wie damals ein 

Amerikaner gebraucht hat, es nicht genügend landwirtschaftliche Produktionsfläche gegeben hätte, um diesen 

Energiehaushalt decken zu können. Wenn man den Energiehaushalt eines Europäers hernimmt, dann hätte 

es ausgereicht, aber so, wie es heute ist, reicht es nicht mehr aus, auch dann nicht, wenn man Wüstengebiete 

urbar machen würde. Das sollte zu denken geben. Wir als kleines Südtirol werden die Welt nicht verändern, 

aber wir können beispielhaft vorangehen.  

 

VETTORATO (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente, buongiorno a tutti! Su questo 

tema ho sentito tantissime informazioni, alcune condivisibili e altre un po’ meno per il sottoscritto, si parla di 

aggiornamento del Piano clima del 2011 e molti negli interventi hanno detto che non è stato fatto abbastanza 

e non è stato preso troppo sul serio, io nel 2011 ovviamente non c’ero, però posso idre quello che ho fatto da 

quando ci sono e per il futuro, però per dare una base di analisi di quello che è successo dal 2011 a oggi io 

ho una mentalità un po’ tecnica e mi baso sui dati. Sicuramente si poteva fare di più, si può sempre fare di più, 

però i dati sono confortanti, non è stato fatto poco ed è giusto sottolinearlo, basti pensare agli investimenti che 

l’amministrazione provinciale ha fatto negli anni a tutela del clima e alle riqualificazioni energetiche.  

Nel 2008 gli impianti a biomassa erano 66, nel 2019 sono 73, per quanto riguarda il teleriscaldamento 

gli allacciamenti erano 11.820 nel 2008 e nel 2019 sono 17.617, la rete di teleriscaldamento in chilometri nel 

2008 era 715 e nel 2019 è 916 e poi vedremo di quanto vorremmo aumentarla, dopo Vi spiego quello che ho 

inserito nell’aggiornamento del Piano clima. 

Il risparmio in CO2 è stato sicuramente importante, quello stimato è di 103.523 tonnellate/anno, quindi 

probabilmente dal Piano clima approvato nel 2011 a oggi qualcosa è stato fatto e questi sono i dati tecnici, 

basti solo pensare all’illuminazione pubblica, e questi sono investimenti che ha fatto l’amministrazione provin-

ciale, hanno fatto le amministrazioni locali e quindi ci si è allineati a una sorta di visione ambientalista a tutela 

dell’ambiente. Nel 2006 l’illuminazione pubblica in Alto Adige assorbiva 48 gigawattora, nel 2019 siamo a 35, 

vuol dire che le amministrazioni a più livelli hanno fatto investimenti. 

Per quanto riguarda il risanamento energetico è stata creata l’agenzia CasaClima, che è un fiore all’oc-

chiello a livello altoatesino, nazionale e direi anche internazionale e per quanto riguarda l’Alto Adige nelle 

riqualificazioni e nei risanamenti energetici, quindi con le categorie CasaClima A, B, eccetera, ci ha permesso 

di arrivare al 2020 a un risparmio energetico di 16.000 tonnellate di CO2 annue e praticamente è come rimbo-

schire delle aree pari a 66 campi di calcio ogni anno, quindi io credo che negli anni l’Alto Adige abbia dimostrato 

di avere attenzione nei confronti dell’ambiente e del clima. 

La Giunta ha approvato una bozza tecnica di aggiornamento del Piano clima, gli obiettivi sono sicura-

mente importanti, sono stati fissati a visione del 2030, dovremo arrivare poi al 2050, ma facciamo un periodo 

intermedio e faremo le valutazioni con delle tempistiche annuali o ogni due anni per vedere se stiamo se-

guendo queste indicazioni. La quota delle energie rinnovabili come obiettivo che ho posto e proposto alla 

Giunta e la Giunta ha concordato è dell’80%, le emissioni CO2 annuali pro capite devono scendere a 3 tonnel-

late, nel 2020 siamo a 4 tonnellate, la potenza continua pro capite è di 2.500 watt. 

Questi sono alcuni obiettivi, c’è una chiara visione di dove vogliamo andare che è sicuramente miglio-

rabile e poi vediamo come, maggiore diversificazione delle fonti rinnovabili, un aumento degli impianti fotovol-
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taici a 400 megawatt, un aumento del potenziale di produzione di energia idroelettrica di altri 30 megawatt 

rispetto al 2019, gli allacciamenti al teleriscaldamento saranno aumentati del 15%, la copertura del fabbisogno 

sarà triplicata nel 2030 rispetto al 2019. Potrei citare altro, ma vedo che il tempo sta scadendo. 

Ci sono stati dei passi intermedi, nel 2020 abbiamo aumentato i contributi per l’ampliamento del teleri-

scaldamento dal 25 al 35%, nel 2021 i contributi per risanamento energetico dei condomini che abbiamo dato 

sono aumentati dal 70 all’80% e poi c’è il check up energetico voluto da Superbonus con una strategia di 

creare un riferimento unico che si interfaccia con tutti gli stakeholder in modo che la persona che vuole aderire 

al Superbonus ha un riferimento unico e questo è stato un gran tavolo di lavoro che ha portato un dispendio 

di energie, ma siamo sicuri che porterà assolutamente risultati. 

La bozza tecnica è un obiettivo posto da questa Giunta ed è quello di condivisione, non verranno calate 

misure dall’alto verso il basso, ma sarà un lavoro di condivisione, è stato presentato a Voi, ci sarà un lavoro in 

commissioni tecniche con i capigruppo o i consiglieri provinciali che vogliono partecipare, ci saranno gli stake-

holder, ai quali abbiamo girato la bozza, parliamo di EURAC, di aziende, di cittadini. 

Ieri ho visto la piattaforma online che dovrebbe entrare in funzione la settimana prossima e dove i citta-

dini possono visionare ogni singolo punto, io ho chiesto una modifica, cioè la possibilità di mettere domande 

e risposte e darne la visibilità, perché non occorre avere solo le segnalazioni, bisogna prima dare la possibilità 

ai singoli cittadini di fare domande e avere risposte. 

Ho sforato, chiedo scusa, ma rispondo solo alla domanda, ci siamo imposti di fare questa fase di valu-

tazione e arrivare ad approvare questo Piano clima agli inizi di febbraio, questo è l’obiettivo, abbiamo del 

tempo, ci saranno le commissioni tecniche con i consiglieri e gli stakeholder, condivisione e poi si tireranno le 

somme. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Do ora la parola al presidente Kompatscher per la presa di posizione da parte della 

Giunta. Ha 15 minuti a disposizione. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Frau Präsidentin! Ich werde die 15 Minuten nicht 

zur Gänze in Anspruch nehmen. 

Zunächst darf ich mich für die Initiative bedanken, dass wir diese Debatte führen können. Ich bedanke 

mich auf für die Debatte selbst. Kollege Vettorato hat bereits einiges in Bezug auf die Natur dieses Planes 

gesagt. Eigentlich müssen wir hier von einer Strategie sprechen. Es ist eigentlich kein Klimaplan im engeren 

Sinne, denn dieser würde der Genehmigung durch das staatliche Umweltweltverträglichkeitsverfahren unter-

liegen usw. Wir wollen bewusst ein Instrument haben, das uns als Landesregierung etwas mehr Flexibilität 

gibt, in einem Bereich, in dem wir keine primäre Gesetzgebungsbefugnis haben. Deshalb ist es im Prinzip eine 

Strategie, die genehmigt wird, genauso wie es im Jahr 2011 der Fall war. Es stimmt, dass wir die Ziele, die wir 

uns im Jahr 2011 gesetzt haben, nicht erreicht haben. Da gilt es nicht, irgendwie um den heißen Brei herum-

zureden, sondern das ist ganz einfach festzustellen. Man hat gesehen, dass der technologische Ansatz alleine 

nicht genügt. Die Fahrzeuge stoßen pro Tonne Gewicht wesentlicher weniger CO2 aus, denn da ist die An-

triebstechnologie wirklich x-fach verbessert worden. Das gilt sowohl für Diesel-, als auch für Benzinfahrzeuge. 

Trotzdem ist am Ende keine Verbesserung eingetreten, weil die Fahrzeuge größer und schwerer geworden 

sind. Das ist eine Tatsache. Hätten wir noch dieselben Fahrzeuge wie vor 20 Jahren, dann würden wir inzwi-

schen viel weniger ausstoßen, aber inzwischen gibt es die SUVs, die größer und schwerer sind. Deshalb hat 

sich vieles von dem kompensiert, was technologisch eingespart worden ist. Das ist keine Entschuldigung, 

sondern nur die Feststellung einer Tatsache, dass wir das Ziel nicht erreicht haben. 

Es ist sehr vieles geschehen – dazu komme ich später noch -, und jetzt ist möchte ich über diesen 

Entwurf reden. Es ist ein Entwurf, den die Landesregierung zur Kenntnis genommen hat. Es ist also nicht ein 

genehmigter Plan. Auf diesem Entwurf stehen die Autoren, denen ich für die geleistete Arbeit danke. Wir haben 

diesen Entwurf bewusst in die Debatte gegeben. Es gibt immer wieder die Kritik, dass irgendetwas, was be-

schlossen und fertig ist, von oben herab passiere, ohne Einbeziehung usw. Wenn etwas nicht fertig ist, dann 

kommt sofort die Fundamentalkritik: Das ist ja nicht perfekt! Das kann es nicht sein. Wir haben ein Thema zur 

Debatte, und natürlich sind Anmerkungen willkommen. Wir haben ja angekündigt, dass wir angesichts der 

Kenntnisnahme dieses Entwurfs die Landwirtschaft hineinnehmen werden müssen, einer der sehr oft genann-

ten Kritikpunkte, die wir im Übrigen teilen. Wir wissen, dass wir einige Hebel haben, andere hingegen nicht. 

Deshalb wird es noch einmal schwieriger sein, gewisse Ziele zu erreichen und große Einsparungen von 70 

oder 80 Prozent zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass dieser Teil nicht betrachtet und nicht geschaut werden 
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soll, was man tun kann. Selbstverständlich muss dieser Teil mit hinein, und daran wird bereits gearbeitet. Wir 

müssen auch die A22 mithineinnehmen, wobei ich der Meinung bin, dass wir diese in einem eigenen Kapitel 

behandeln sollten, um zu zeigen, dass wir in diesem Bereich nicht sämtliche Entscheidungsbefugnis haben. 

Wir wollen die Vorschläge, die wir für die Dinge, die wir gerne machen würden, darstellen, sofern man uns 

lässt.  

Es stimmt, dass es eine Begleitung dieses Prozesses braucht. Wir haben bereits entschieden, dass die 

EURAC mit einer Expertise beauftragt werden soll. Auch das Monitoring ist ein Thema. Kollege Vettorato ist 

derzeit dabei, mit der EURAC die Inhalte des Auftrages zu definieren. Was ist da alles drinnen? Die Summe 

der Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen, aber auch jede einzelne Maßnahme. Vor allem aber 

sollen diese Maßnahmen dann auch monitoriert werden. Hier rennen Sie offene Türen ein, und ich kann nur 

sagen, dass wir da Ihrer Meinung sind. Es ist ja nichts Schlimmes, wenn wir uns einmal einig sind. Da geht es 

nicht darum, wer die Idee zuerst hatte, sondern wir sind uns einig, dass das für die Wirksamkeit des Plans 

wichtig ist. 

In diesem Sinne wollen wir auch nach diesem Beteiligungsprozess, den Kollege Vettorato angespro-

chen hat, alle einladen, auch beim Monitoring mitzumachen. Wir werden die Daten laufend veröffentlichen und 

sie sollen auch Eingang in den STG-Tracker finden. Das ist ein Ziel, das wir definieren und das wir bezogen 

auf die 17 Nachhaltigkeitsziele mitschreiben wollen.  

Ich gehe jetzt nicht im Detail auf einzelne Maßnahmen ein, denn das würde zu weit führen. Das ist auch 

nicht Sinn dieser Debatte. Die aufgezählten Maßnahmen sind auch sicher nicht allumfassend. Hier werden wir 

sicher noch gemeinsam arbeiten müssen und das wird auch nicht die letzte Debatte zum Thema Erderwär-

mung und Abbau der Treibhausgase sein. Es geht ja nicht nur um CO2, wie richtigerweise angemerkt worden 

ist, sondern auch um Methan und Lachgase und um einige andere Stoffe. Wir werden also laufend nachbes-

sern müssen.  

Wir werden in die Klimastrategie auch die Effekte jener Maßnahmen mithineinnehmen müssen, die 

staatlicherseits verordnet werden, und zwar der Vollständigkeit halber. Es geht ja um eine Kombination von 

Maßnahmen, denn es ist ja nicht so, dass wir die einzig Agierenden sind. Wenn der Staat Abschreibungen für 

Klimainvestitionen vorsieht, wenn der Staat gewisse Grenzwerte definiert, dann hat das natürlich auch in Süd-

tirol Auswirkungen. Wir werden also auch das mitschreiben müssen, und ist dann die Summe der Maßnahmen. 

Zu den Zielsetzungen selbst. Es ist oftmals angemerkt werden, dass man nicht einmal bis zum Jahr 

2050 die Klimaneutralität anstreben würde. Das ist nicht richtig bzw. das steht nicht so in der Strategie. Die 

Emissionen sollen auf 1,5 Tonnen reduziert werden – das als Mindestziel -, wobei sie zu kompensieren sind. 

Dann hat man die Klimaneutralität. Eines ist klar: Wir haben Bereiche, in denen wir emittieren. Wenn mir jetzt 

jemand sagt, dass das weniger ehrgeizig wäre als die Europäische Union, dann soll er bitte die Dokumente 

nachlesen. Das ist nämlich ehrgeiziger als die Vorgaben der Europäischen Union. Die Klimaneutralität ist das 

Ziel. Es ist auch ein Anteil an Kompensation dabei, wie auch immer dieser dann stattfinden wird. Eines ist die 

Reduktion – weniger CO2-Emissionen durch Heizung, Verkehr usw. -, das andere ist die Kompensation. Ich 

führe diese Debatte gerne mit Ihnen. Es nützt nichts, irgendwelche Dinge zu versprechen, die nicht erreichbar 

sind. Wir müssen auch ehrlich sein und sagen, wie wir das Ziel der Klimaneutralität erreichen wollen. Das ist 

eh schon sehr ambitioniert, vor allem angesichts der Tatsache der Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren 

hatten. Seien wir doch ehrlich! Es geht dieses Mal darum, diese Ziele effektiv zu erreichen. Das ist die letzte 

Chance.  

Lassen Sie mich abschließend noch eine allgemeine Betrachtung machen. Sehr viele, die sich zu Wort 

gemeldet haben – ich möchte sagen, dass meine Mitarbeiter mitgeschrieben haben, da ich aus verschiedenen 

Gründen nicht immer anwesend war -, haben Detailprobleme angesprochen, gleichzeitig aber auch das große 

Ganze. Das ist sicher der richtige Ansatz. Die Frage ist, wie wir das gestalten können, damit tatsächlich eine 

Zielerreichung möglich wird. Genügt der technologische Ansatz? Ich habe einige Wortmeldungen gehört, die 

in diese Richtung gehen, nämlich, dass es die Technologie richten würde. Die Technologie wird uns helfen, 

aber sie wird es nicht richten. Erlauben Sie mir, dass ich das ganz klar feststelle. Es ist ein Irrglaube zu meinen, 

dass wir nur auf die Technologie setzen brauchen und damit weiter so tun können, wie wir bisher als Mensch-

heit getan haben. Das müssen wir der Bevölkerung ehrlich sagen. Die Technologie wird zweifelsohne helfen, 

aber sie alleine wird es nicht richten. Hier können wir weitgehend einen Konsens finden, und wir müssen auch 

die Konsequenz daraus sehen. Es braucht uns auch als Gesellschaft, als Menschen und es betrifft das Kon-

sumverhalten eines jeden/einer jeden einzelnen. Das eine ist die Technologie, das andere sind Regelungen 

Normen, Verbote und Grenzwerte. Ein Drittes ist es, das Bewusstsein zu schaffen, dass wir tagtäglich unseren 
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eigenen Fußabdruck kontrollieren und verbessern bzw. verringern müssen. Das Ganze muss auch sozialver-

träglich gestaltet werden. Es darf keine Strategie gegen die Erderwärmung geben, die für jene da ist, die es 

sich leisten können, nach dem Motto "Wer sich den Tesla leisten kann, kann schön gegen die Erderwärmung 

sein." Ich habe nichts gegen schöne Fahrzeuge, aber das kann es nicht sein. Das wird eine große Herausfor-

derung, da wir sehr viele Zielkonflikte auszuhalten haben. Ich verwehre mich dagegen, null für 2030 anzukün-

digen. Wie sollen wir das schaffen, ohne die arbeitende Bevölkerung dermaßen in ihrer Lebenswelt zu beein-

trächtigen, dass das Ganze gesellschaftlich überhaupt durchsetzbar ist? Passen wir also auf, was wir verkün-

den. Wir möchten eine Klimastrategie entwickeln, die sich auch sozialverträglich gestalten lässt. Ich betone 

sozialverträglich. Die Klimastrategie ist wirtschaftsverträglich, denn sonst geht die Wirtschaft sowieso den 

Bach hinunter. Das muss allen klar sein. Es gibt kein erfolgreiches Wirtschaften mehr ohne eine wirksame 

Klimastrategie. Es wird sämtliche Produktion umsonst sein, wenn wir nicht mehr auf diesem Planeten leben 

können. Die Klimastrategie muss gleichzeitig sozialverträglich sein, denn wir müssen die Menschen mitneh-

men."Leave nobody behind" ist eine Vorgabe der Vereinten Nationen, gerade bei diesem Thema. Wir werden 

gemeinsam darüber debattieren müssen, wie wir diese Zielkonflikte bereinigen, wenn es plötzlich heißt, dass 

der Fuhrpark ausgetauscht werden muss. Für einkommensschwache Personen bedeutet das etwas anderes 

als für jene, die es sich leisten können und sich eh alle drei Jahre ein neues Fahrzeug anschaffen. Wir werden 

nicht alles mit Technologie lösen, auch nicht mit Regeln, Verboten, Grenzwerten und Auflagen. Es wird Regeln 

brauchen, aber wir müssen auch daran arbeiten, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens für ein gefühltes 

Ziel erreichen.  

In der deutschen Sprache gibt es die Zustandsbeschreibung "wunschlos glücklich". Wir haben die letz-

ten Jahrzehnte so gelebt, als ob wir das in eine Richtung interpretieren könnten, nämlich dass sich der Zustand 

des wunschlosen Glücklichseins einstellt, sobald alle Wünsche erfüllt sind. Wir wissen, dass das nicht möglich 

ist, da es immer weitere Wünsche gibt, die zu erfüllen sind. Es gibt die eher buddhistische Herangehensweise 

an das Thema, die sagt, dass sich dieser Zustand dann einstellt, wenn man keine Wünsche mehr hat. Ich 

erlaube mir zu sagen, dass man es auch übertreiben kann. Dieser Zustand kann sich einstellen, wenn man 

die richtigen Wünsche definiert und sich darauf konzentriert, worum es wirklich geht. Wir haben es jetzt in der 

Pandemie ein paar Mal kurz erleben können, nämlich, dass es um Gemeinschaft geht, darum, sich ohne Angst 

und Sorge frei in der Natur bewegen zu können. Man muss immer mit einem Fahrzeug auf den höchsten Berg 

hinauffahren. Plötzlich war ein Spaziergang im Dorf ein super Erlebnis. Wir müssen uns nicht in eine Gesell-

schaft ohne Lebensqualität und ohne die Annehmlichkeiten einer modernen Lebensweise zurückdenken. Wir 

müssen sicher neue Werte nach vorne stellen und auch neue Entscheidungen treffen. Das lässt sich nicht 

vom Stuhl des Landeshauptmannes aus verordnen, aber auch nicht mit einem Landesgesetz festlegen. Hier 

stimmen Sie mir sicher zu, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier brauchen wir die große gesellschaftliche De-

batte. Ich lade Sie ein, mitzumachen. Es braucht alle Ebenen: den technologischen Ansatz, den regeltechni-

schen Ansatz und die gesamtgesellschaftliche Debatte darüber, was wichtig ist, wie wir Lebensqualität defi-

nieren und wie wir vielleicht glücklicher und zufriedener werden. Deshalb glaube ich nicht, dass der Kampf 

gegen die Erderwärmung unbedingt eine Geschichte des Verzichts und des Verlusts von Lebensqualität be-

deuten muss. Wir sollten diese Botschaft vermeiden. Es bedeutet Verzicht von bisher gewohnten Lebenswei-

sen, aber nicht ein Verzicht darauf, dass es den Menschen gutgeht. Im Gegenteil, wir sollten die Botschaft 

verkünden, dass es uns auch in Zukunft gutgehen wird, wenn wir diese Herausforderung gemeinsam angehen. 

In diesem Sinne danke noch einmal für die Debatte, der viele weitere folgen werden. Wir sollten das Ganze 

nicht als Gegnerschaft entwickeln, sondern als Diskussion, die möglicherweise und hoffentlich zu einer Ver-

besserung der Entscheidungen führen wird.  

 

PRESIDENTE: Grazie presidente! Con questo intervento si chiude il dibattito di attualità, ringrazio tutti 

i consiglieri e gli assessori che hanno dato il loro contributo a questo dibattito. 
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Passiamo quindi al punto 2) dell'ordine del giorno: "Nomina di un professore universitario/una pro-

fessoressa universitaria come membro della commissione nella procedura di selezione per la nomina 

di un nuovo magistrato/una nuova magistrata presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa 

(ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, “Norme di attuazione dello statuto 

speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernenti l’istituzione del tribunale regionale amministrativo di 

Trento e della sezione autonoma di Bolzano”) per la valutazione comparativa dei curricula delle candidate e 

dei candidati per un posto di magistrato/magistrata presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del 

Trentino-Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano." 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Nominierung eines Universitätsprofessors/einer Universitätsprofes-

sorin als Mitglied der Kommission im Auswahlverfahren für die Nominierung eines neuen Rich-

ters/einer neuen Richterin beim Regionalen Verwaltungsgericht (gemäß Art. 4, Absatz 2 des Dekrets des 

Präsidenten der Republik vom 6. April 1984, Nr. 426 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für 

Trentino-Süd-tirol über die Errichtung des Regionalen Verwaltungsgerichtes Trient und der Autonomen Sek-

tion Bozen“) für die vergleichende Bewertung der Lebensläufe der Bewerber und Bewerberinnen für die Stelle 

als Richter/Richterin an der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsgerichtes von Trentino-Südtirol 

für die Provinz Bozen. 

 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Lanz sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà. 

 

LANZ (SVP): Ja, Frau Präsidentin, bezüglich der Nominierung ersuche ich um eine Sitzung der Frak-

tionsvorsitzenden für 15 Minuten. 

 

PRESIDENTE: Accolgo volentieri questa proposta, anche perché l'avrei proposta io stessa. Quindi in-

terrompo la seduta per una breve riunione dei capigruppo, 10 minuti dovrebbero bastare. Grazie. 

 

ORE 12.00 UHR 

---------- 

ORE 12.36 UHR 

 

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori. Ha chiesto di intervenire il consigliere Lanz sull'ordine dei lavori, 

ne ha facoltà. 

 

LANZ (SVP): Danke, Frau Präsidentin. Wie bereits im Fraktionssprecherkollegium angekündigt, ersu-

che ich um eine Unterbrechung für die Mehrheit von einer halben Stunde, um das Thema zu erörtern. Danke. 

 

PRESIDENTE: Va bene. Quindi viene concessa questa richiesta. Visto che sono le ore 12.36 dichiaro 

chiusa la seduta antimeridiana. Ci vediamo alle ore 14.30. Grazie. 

 

ORE 12.37 UHR 

---------- 

ORE 14.38 UHR 

 

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la seduta pomeridiana. Ricordo a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere 

di registrarsi su "Concilium" entro 15 minuti, altrimenti si risulta assenti. 

E ricordo come ogni giorno a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere che hanno l’obbligo di indossare 

sempre la mascherina durante tutta la seduta consiliare, anche durante i rispettivi interventi. 

Proseguiamo quindi con il punto 2) dell'ordine del giorno. Chiedo ai consiglieri, se hanno delle proposte. 

Assessore Vettorato, prego. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Chiedo 5 minuti di sospensione per una riunione 

della maggioranza. Grazie! 
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PRESIDENTE: Va bene. Quindi sospendo la seduta per 5 minuti, ci ritroviamo alle ore 14.45. 

 

ORE 14.40 UHR 

---------- 

ORE 15.03 UHR 

 

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori. Chiedo ai consiglieri e alle consigliere di proporre dei nominativi 

per la commissione nella procedura di selezione ai sensi del D.P.R. n. 426/1984. 

 

VETTORI (Forza Italia Alto Adige Südtirol): Grazie presidente! A nome dei partiti di maggioranza 

proponiamo la nomina del professor Clarich, ordinario di diritto amministrativo presso l’Università La Sapienza 

di Roma. Grazie! 

 

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

candidatura del professor Paolo Giudici, che è un professore di diritto commerciale della Libera Università di 

Bolzano, dove insegna diritto societario e diritto dei mercati dei capitali. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir hatten vorhin im Fraktionssprecherkollegium darüber gespro-

chen – es ist mir recht, dass der Landeshauptmann jetzt da ist –, dass es schon ein Problem ist, wenn wir in 

dieses Gremium als Südtiroler Landtag sozusagen einen Italiener hineinsetzen, ohne über das Thema Proporz 

zu reden. Es ist schon zu berücksichtigen, dass der Proporz in Südtirol, der in Südtirol eine Grundsäule der 

Autonomie ist, gerade auch in solchen Gremien sich wiederfinden sollte. Kollege Renzler hatte im Zuge der 

Klubobleute-Konferenz bereits seine Bedenken geäußert, was zum Beispiel die Ernennung von Richtern an-

belangt, wenn dieses Gremium theoretisch nur mit Italienern besetzt ist. Es wäre schon sonderbar, wenn wir 

vom Südtiroler Landtag hier nicht auch Südtiroler Vertreter in dieses Gremium setzen würden. Es geht hier 

noch nicht um die Verwaltungsrichter an sich, sondern es geht um dieses Gremium, das die Verwaltungsrichter 

aussucht. 

Ich habe deshalb mit dem Innsbrucker Universitätsprofessor Dr. Peter Hilpold Rücksprache gehalten 

und er wäre bereit, in dieses Gremium hineinzugehen. Herr Landeshauptmann, ich würde deshalb für den 

Südtiroler Landtag Dr. Peter Hilpold vorschlagen als Kandidat, den wir gefragt haben und der einverstanden 

wäre. Wir glauben, dass hier das Signal des Südtiroler Landtages gerade bei einem so wichtigen Gremium 

schon das sein sollte, dass wir auch Rücksicht auf den Proporz und somit auf die deutsche und ladinischspra-

chige Bevölkerung nehmen. Deshalb lautet unser Vorschlag Dr. Peter Hilpold. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! io veramente volevo intervenire sull’ordine dei lavori per giu-

stificare la mia non partecipazione a questo voto e ovviamente introdurre anche un minimo di ragione per cui 

non parteciperò a questo voto, presidente, perché benché sia evidentemente previsto dalla normativa, è un 

voto che comunque riassegna al Consiglio provinciale, quindi a organi politici a volontà politica, la competenza 

della nomina di un componente della commissione che avrà un determinato compito specifico nella scelta che 

successivamente verrà fatta di un giudice del TAR. La politica, presidente, questa è la nostra posizione co-

stante da molti anni, dovrebbe rimanere fuori da queste decisioni, invece ancora una volta si immischia e 

rende tutto più torbido, e ancora più torbido è il fatto, presidente, che – lo possiamo dire – il candidato proposto 

dal collega di Forza Italia era il candidato che ci era stato proposto dalla Volkspartei in collegio dei capigruppo. 

Ora non è più il candidato della Volkspartei, è il candidato di Forza Italia e probabilmente anche del resto della 

componente italiana di maggioranza, e appare molto paradossale, presidente, - ecco il torbido rispetto al quale 

noi non vogliamo sporcarci le mani – ecco perché noi non partecipiamo al voto, ribadiamo la distanza rispetto 

a questo metodo, ma poniamo anche un interrogativo chiaro su come avvengano le scelte all’interno della 

maggioranza se il candidato proposto dal collega della Volkspartei e poi non ufficializzato in Aula, alla fine è il 

candidato che poi di fatto il collega di Forza Italia, che è colui che poi fa il gioco pratico in Aula, lo abbiamo 

visto in tante altre circostanze, viene proposto a nome di fatto del gruppo italiano in Aula. Italiano sì, forse, ma 

scelto dalla Volkspartei.  

Presidente, rispetto a questo metodo noi non ci stiamo, non partecipiamo al voto. Grazie! 
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VETTORI (Forza Italia Alto Adige Südtirol): Grazie presidente! Io chiedo al consigliere Urzì se da 

quell’elenco di persone e di professori assolutamente degni e conoscitori di entrambe e lingue, sia italiana che 

tedesca, riesce a trovare lui un nome, perché non partecipare alla votazione, dicendo quello che ha detto, 

sapendo che magari ha la macchina che lo aspetta per andare a Merano a fare campagna elettorale per le 

prossime elezioni comunali, vorremmo capire se lui, oltre a non partecipare alla votazione, come non partecipa 

anche ad altre fasi della nostra democrazia all’interno del Consiglio provinciale, ha qualche nome da proporre. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): (interrompe – unterbricht) 

 

VETTORI (Forza Italia Alto Adige Südtirol): No io lo capisco benissimo, è Lei che non capisce e fa 

sempre la Sua solita, torbida e schifosa propaganda, perché qua abbiamo detto che questo nome è presentato 

dai partiti di maggioranza, poi Lei se la rivende come vuole, perché deve farsi il video su Facebbok, ma questi 

sono i fatti, ha da andare a fare la campagna elettorale a Merano e si è rotto di stare qua, prego. Le auguro di 

diventare sindaco. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Vettori! Spero che sia conclusa questa diatriba secondo me poco 

edificante, devo dire, oggi in Aula. Visto che qui stiamo parlando comunque di una nomina di persone che 

sono professori universitari e che a mio parere tutti in egual misura naturalmente godono del nostro massimo 

rispetto, cerchiamo di non tramutare in un teatrino anche questa elezione. Grazie! 

Quindi fra le proposte che sono state fatte non vedo altre richieste di intervento e quindi possiamo 

passare alla votazione a scrutinio segreto. Prego distribuire le schede. Chiedo al consigliere Renzler di 

chiamare all’appello i consiglieri per il voto. Grazie! 

 

RENZLER (SVP): Faccio uno strappo alla regola, il consigliere Tauber deve assentarsi, quindi gli do la 

possibilità di votare adesso. 

 

(Votazione a scrutinio segreto – geheime Abstimmung) 

 

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione: schede consegnate: 32, voti per il prof. Paolo Giudici: 

6, voti per il prof. Peter Hillpold: 7, voti per il prof. Marcello Clarich: 17, schede bianche: 1, schede nulle: 1. 

Quindi è stato eletto il prof. Marcello Clarich membro della commissione per l’espletamento di una pro-

cedura di selezione ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, per la valutazione com-

parativa dei curricula delle candidate e dei candidati per un posto di magistrato/magistrata presso il Tribunale 

regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano (TAR). 

Proseguiamo con i punti all’ordine del giorno da trattare nel tempo riservato all’opposizione. 

 

Punto 3 all‘ordine del giorno: "Mozione n. 436/21 del 16/4/2021, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante: L’Ipes installi un servizio di videosorveglianza negli edifici soggetti a ripetuti atti vanda-

lici." (continuazione) 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 436/21 vom 16.4.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Urzì, betreffend: Videoüberwachung an den WOBI-Gebäuden, die wiederholt von Vandalen 

beschädigt werden." (Fortsetzung) 

 

Ricordo che la mozione è già stata illustrata nella seduta del 13/5/2021, che il presentatore aveva chie-

sto la votazione separata delle premesse dalla parte dispositiva, che erano intervenuti i consiglieri Knoll e 

Dello Sbarba e la consigliera Mattei (io) e che il consigliere Urzì aveva infine chiesto il rinvio della mozione. 

Chiedo ai consiglieri di prenotarsi. Consigliere Urzì prego. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): La ringrazio molto presidente! Sì, ho solo qualche minuto perché non voglio 

abusare eccessivamente dell’attenzione delle colleghe e dei colleghi che hanno ben chiaro di cosa si parla. 

Abbiamo avuto modo di far decantare l’argomento, nel frattempo non sono emerse particolari novità ma il tema 

rimane invece assolutamente attuale.  
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Certo, si era discusso anche ampiamente sulle possibilità di videosorveglianza, ci siamo confrontati 

anche noi con dei nostri tecnici che ci confermano come quest’opportunità esista, quindi presidente, io ritengo 

che la mozione debba semplicemente essere portata ad un voto, anche perché riteniamo che sia giusto che il 

Consiglio impegni la Giunta provinciale – rileggo la parte dispositiva per così recuperare alla memoria tutto – 

“a prevedere l'installazione di opportuni sistemi di videosorveglianza senza ulteriori costi a carico degli inquilini 

in tutti gli edifici e i garage di proprietà dell'Ipes dove ciò risulti dettato da motivi di sicurezza e di contenimento 

di danni da vandalismi poi addebitati agli incolpevoli residenti”. 

Perché il tema era proprio questo, ossia era stato ventilato come l’Ipes potesse installare videosorve-

glianza, ma poi i costi di questa installazione dovessero ricadere sugli inquilini, e appare onestamente abba-

stanza forte questo tipo di comunicazione, cioè “tu inquilino vivi in un determinato contesto nel quale vengono 

creati dei danni, vogliamo evitare che i danni avvengano, installo la videosorveglianza, però ti addebito il costo. 

E se non ti addebito il costo della videosorveglianza – per paradosso – ti addebito i costi dei danni.” Quindi in 

un modo o nell’altro il peso di tutto ricade sempre sull’inquilino incolpevole, intendo dire, e ne beneficiano quelli 

colpevoli, e stiamo parlando di situazioni al limite e anche drammatiche. Era nato da questo, presidente, è 

citato nelle premesse, i casi di Merano e di Sinigo, dove sono andate a fuoco automobili, sono stati distrutti 

spazi comuni, c’è stato lo svuotamento più volte di estintori, ci sono stati danneggiamenti gravi con gomme di 

automobili bucate, insomma fatti gravissimi che hanno creato molto disorientamento negli inquilini Ipes. 

Quindi io auspico che il Consiglio possa approvare questa mozione e dica sostanzialmente “va bene, 

mettiamo la videosorveglianza”, ma che questa videosorveglianza non costi sulle tasche dei cittadini perché, 

lo ribadisco, l’alternativa è non mettere la videosorveglianza, ma far pagare lo stesso gli stessi cittadini, perché 

il danno causato ai loro spazi comuni è un danno, in assenza di evidenza di responsabilità personali, addebi-

tato agli stessi inquilini Ipes e quindi non se ne esce se non con una misura come quella che abbiamo proposto. 

Chiedo, presidente, la votazione nominale. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur eine Bitte, Kollege Urzì. Wenn man das vielleicht präzisieren 

könnten: Wenn das auf Wunsch der Mieter passiert, also nicht, dass man überall automatisch Videoüberwa-

chungsanlagen hinbaut. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schon ein heikles Thema ist. Viele Menschen 

möchten nicht permanent überwacht werden. Es gibt vielleicht auch einige Wohnsituationen, wo die Notwen-

digkeit nicht besteht, also dass man nicht wahllos überall Videokameras hinbaut, sondern nur wenn dies dem 

Wunsch des Mieters entspricht. Dass man also vorher mit dem Mieter darüber spricht, dass das im Einver-

nehmen geschieht. Ich glaube, dann könnte man diesem Antrag zustimmen. 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Sull'ordine dei lavori. L’obiezione è assolutamente condivisibile, io credo che si 

possa integrare, mi dica se occorre un emendamento, se no basta che lo dica a voce, ma eventualmente 

sarebbe “a prevedere l'installazione di opportuni sistemi di videosorveglianza negli spazi comuni”. 

Se c’è bisogno di meglio precisarlo disponibilissimo. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (interrompe – unterbricht) 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Poi bisogna capire chi sono i rappresentanti dei Mieter, perché c’è il rappresen-

tante di scala …  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (interrompe – unterbricht) 

 

URZÌ (Fratelli d'Italia): Ma non c’è l’assemblea condominiale Ipes, perché è l’Ipes che partecipa come 

titolare, proprietario, quindi comprendo la ragione, io penso che mettere “negli spazi comuni” significa che non 

è una videosorveglianza dell’ingresso dell’alloggio, ma è dello spazio comune, che è quello che poi è oggetto 

di atti di vandalismo, che sono i garage – si potrebbe anche scrivere “i garage”, per dire – ma gli spazi comuni 

possono essere anche i giro scala. È capitato anche a noi, purché evidentemente – ha ragione il collega – non 

venga intaccata la privacy, questo è fuori discussione, ma è evidente che l’ente pubblico, nel momento in cui 

provvede all’installazione di videosorveglianza, lo fa solo dove può e l’Ipes quindi lo può fare solo dove può e 

non è stato detto che non si può, è stato detto che si può sperimentalmente, ma facendolo pagare ai cittadini. 

Noi diciamo che si può, nel rispetto della legge sulla privacy, come richiesto dal collega Knoll, ma senza farlo 

pagare dagli inquilini, questo è il senso. 
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Io comunque aggiungerei “negli spazi comuni”, ed è implicito quello che dice, ossia che bisogna rispet-

tare la privacy e quindi sicuramente l’Ipes non può mettere una telecamera davanti all’ingresso dell’alloggio, 

per essere chiari, a tutela di quello che il collega Knoll giustamente diceva. 

 

PRESIDENTE: Consigliere Urzì, se Lei è d’accordo con la proposta del consigliere Knoll, chiedo corte-

semente se si può presentare un emendamento e poi proseguiremo. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es ist vielleicht nicht notwendig. Wenn er das nicht so abändern 

möchte, dann werden wir dem sowieso nicht zustimmen und somit braucht er es auch nicht abändern. Dann 

kann er es gleich so zur Abstimmung bringen. 

 

PRESIDENTE: Non lo so, mi dica consigliere Urzì cosa vuole fare. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): (senza microfono – ohne Mikrophon) 

 

PRESIDENTE: Bene, allora presenta un emendamento, quindi sospendiamo un attimo la trattazione di 

questa mozione e proseguiamo con il prossimo punto all'ordine del giorno. 

 

Punto 4) all’ordine del giorno: "Mozione 124/19 del 25/6/2019, presentata dai consiglieri 

Unterholzner, Faistnauer, Köllensperger, Rieder, Alex Ploner e Franz Ploner, riguardante: Potenzia-

mento della rete di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche." 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 124/19 vom 25.6.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Unterholzner, Faistnauer, Köllensperger, Rieder, Alex Ploner und Franz Ploner, betreffend: 

Ausbau Ladestationen-Netz für E-Fahrzeuge." 

 

EMENDAMENTO SOTITUTIVO 

Potenziamento della rete di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche 

Nell'ambito di una strategia ecosostenibile si è deciso a livello europeo e anche a livello provin-

ciale di potenziare la mobilità elettrica al fine di ridurre il livello di CO2 e di migliorare la qualità 

dell'aria. Già nella primavera scorsa la Giunta provinciale ha introdotto un contributo aggiuntivo 

per l'acquisto di autovetture elettriche cumulabile all'incentivazione prevista dallo Stato. Tuttavia, 

viene totalmente trascurato uno dei fattori più importanti per una strategia volta alla promozione 

della mobilità elettrica, ossia il potenziamento di una rete di colonnine di ricarica ad alto rendi-

mento che sia indipendente dai produttori. Senza una rete simile, le incentivazioni introdotte sa-

ranno un inutile spreco di risorse. La stessa direttiva del Parlamento europeo 2014/94/UE del 22 

ottobre 2014 prevede espressamente che le autovetture ad alimentazione alternativa possano 

essere facilmente rifornite di carburante o ricaricate nell'Unione Europea.  

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. ad ampliare entro la fine della legislatura il numero delle stazioni di ricarica veloce (super 

charger) indipendenti in modo capillare su tutto il territorio provinciale; 

2. a provvedere affinché almeno il 75% delle colonnine in questione sia a ricarica veloce, in grado 

di erogare almeno 75kW (sarebbero ideali 150kW), per colonnina al fine di consentire la rica-

rica delle autovetture elettriche in tempi estremamente ridotti; 

3. a provvedere affinché tali colonnine siano dotate di apparecchi per il pagamento elettronico 

tramite carta di credito o bancomat in modo da renderle facilmente utilizzabili da tutti gli utenti, 

senza imporre la stipula di un contratto, quindi anche dalle autovetture di passaggio e dai 

turisti; 

4. a provvedere affinché le colonnine vengano installate in modo capillare su tutto il territorio 

provinciale, e prioritariamente in punti nevralgici, ad esempio nei principali centri abitati nonché 

ai piedi dei passi più importanti. 
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---------- 

ERSETZUNGSANTRAG 

Ausbau des Ladestationen-Netzes für E-Fahrzeuge 

Auf gesamteuropäischer und auch auf Landesebene wurde beschlossen, die Elektromobilität als 

Teil der Nachhaltigkeits-Strategie zum CO2-Abbau und zur Verbesserung der Luftqualität auszu-

bauen. Bereits im Frühjahr hat die Landesregierung in diesem Sinne eine Zusatz-Förderung für 

den Ankauf von E-Fahrzeugen, beschlossen, welche zusätzlich zur staatlichen Maßnahme greift. 

Eine weitere, essentielle Säule der Elektromobilitäts-Strategie wird indes weitestgehend vernach-

lässigt, nämlich den Ausbau eines Hersteller-unabhängigen Netzes von leistungsfähigen, effi-

zienten Ladestationen. Ohne ein solches Netz wird auch die oben erwähnte Bezuschussung reine 

Geldverschwendung bleiben. Dabei sieht bereits die Richtlinie des Europäischen Parlaments 

2014/94/EU vom 22. Oktober 2014 ausdrücklich vor, dass Autos mit alternativen Antrieben prob-

lemlos in der EU aufgetankt oder aufgeladen werden sollten. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. Die Anzahl freier Schnell-Ladestationen (Super Charger) auf dem gesamten Landesgebiet 

innerhalb dieser Legislatur in Südtirol flächendeckend zu erweitern; 

2. Dafür Sorge zu tragen, dass mindestens 75 % dieser Ladestationen sogenannte „Schnelllade-

stationen“ sind, welche mindestens 75kW (ideal 150kW) Leistung pro Ladesäule liefern, um 

ein Nachladen gängiger E-Fahrzeuge innerhalb sehr kurzer Zeit zu ermöglichen; 

3. dafür Sorge zu tragen, dass diese Ladestationen durch elektronische Zahlungsmittel wie Kre-

dit- oder Bancomat-Karten von jedem Benutzer komfortabel und ohne Abschluss von Dauer-

vertragsverhältnissen genutzt werden können, also auch von Durchreisenden und Touristen; 

4. dafür Sorge zu tragen, dass diese Ladestationen kapillar im Land verteilt werden und prioritär 

an neuralgischen Punkten, wie den Hauptorten, zu Füßen der Haupt-Pass-Straßen u.Ä. auf-

gestellt werden. 

 

Chiedo il consigliere Unterholzner di illustrare l'emendamento sostitutivo della mozione. Prego. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke schön, Frau Präsidentin. Der heutige Landesrat für Gesundheit 

kann es vielleicht bestätigen, dass ich mich bereits seit weit über 10 Jahre mit der Elektromobilität beschäftige. 

Damals war Landesrat Widmann noch Landesrat für Mobilität. Nachdem wir es heute bereits mehrmals gehört 

haben, und es passt genau zu diesem Thema, zur Weltklimapolitik, habe ich deshalb diesen Beschlussantrag 

vorgezogen. Es wird ja laufend gepredigt und gesagt … und es wäre vielleicht gut, wenn der zuständige Lan-

desrat jetzt hier wäre, denn sonst kann er danach nicht gut "Republik" machen, so wie es die Tageszeitung 

schreibt anstatt Replik. Frau Präsidentin, ich weiß nicht, ob ich weiterfahren soll, denn der zuständige Landes-

rat ist nicht hier. Es geht eindeutig um Mobilität. Frau Präsidentin, sagen Sie mir, ob ich in meinen Ausführun-

gen weiterfahren soll. 

 

PRESIDENTE: Un attimo che controllo. Per quel che mi riguarda l'assessore Alfreider dovrebbe essere 

presente. Può essere che sia momentaneamente fuori dall'aula quindi lei può continuare. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Also fahre ich mit meinen Ausführungen fort. Wenn wir uns auch in Süd-

tirol mit dem Elektroauto bewegen wollen, dann glaube ich, ist es mehr als notwendig, dass die notwendige 

Infrastruktur dementsprechend erweitert wird. Zur Infrastruktur zählen ohne Zweifel die Ladestationen. Diese 

Ladestationen, so wie wir sie heute haben, die ganz normalen Ladestationen sind absolut nicht funktionsfähig, 

mit diesen Ladestation kann sich kein einziges Elektroauto fortbewegen, weil die Ladung schlichtweg zu lange 

dauert. Dieser Beschlussantrag sagt deshalb nichts anderes aus, auch was bereits die EU-Verordnung 

2014/94 vom 22. Oktober 2014, und zwar dass zugelassene Autos jeglicher Antriebsart und dazu gehören 

auch diese Elektroautos in Südtirol sich bewegen sollen und aufgetankt bzw. aufgeladen werden können. Das 

ist derzeit in Südtirol noch nicht der Fall. Ich kann das bestätigen, weil ich mich mehrmals mit dem Elektroauto 

bewege und man kann (Stand heute) mit Sicherheit Südtirol nicht umfahren, weil die notwendigen Ladesta-
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tionen schlichtweg noch nicht vorhanden sind. Es wurde einiges gemacht, nicht dass ich mir nachher den 

Vorwurf machen lassen muss, ich hätte gesagt, dass nichts gemacht wird. Das stimmt nicht. Es stehen mitt-

lerweile einige Ladestationen. Dieser Beschlussantrag wurde auch schon vor einem Jahr gemacht. Aber von 

einem schlüssigen Ladenetz mit Super Charger, also eine Schnellladestation, da sind wir noch sehr weit ent-

fernt. Daher wurde dieser Beschlussantrag bzw. der jetzige Ersetzungsantrag gemacht.  

Insofern sollte sich der Südtiroler Landtag verpflichten, 1. die Anzahl freier Schnell-Ladestationen (Su-

per Charger) auf dem gesamten Landesgebiet innerhalb dieser Legislatur in Südtirol flächendeckend zu er-

weitern. 

2. Dafür Sorge zu tragen, dass mindestens 75 % dieser Ladestationen sogenannte „Schnelllade-statio-

nen“ sind, welche mindestens 75 kW (ideal 150 kW) Leistung pro Ladesäule liefern, um ein Nachladen gängi-

ger E-Fahrzeuge innerhalb sehr kurzer Zeit zu ermöglichen. Wie bereits heute gehört, fahren vorwiegend grö-

ßere Autos mit bis zu 90 und mittlerweile über 100 kW Batterien herum. Um diese zu laden, braucht es drin-

gend Schnellladestationen. Ideal wäre eben eine Leistung von 150 kW. 

3. Dafür Sorge zu tragen, dass diese Ladestationen mit elektronischen Zahlungsmitteln wie Kredit- oder 

Bancomat-Karten bezahlbar sind. Auch diese Erfahrungen machen wir laufen – vielleicht weiß das der eine 

oder andere, wir nehmen auch dieses Jahr bei der Elektroweltmeisterschaft teil, und mit heutigem Stand ist 

man nicht imstande, mit einem Elektroauto mehrere (1500, 2000) Kilometer zu machen. Das ist heute nicht 

möglich, obwohl die EU seit 10 Jahren über Elektromobilität spricht, bla, bla bla, aber die Infrastruktur besteht 

bis heute noch nicht. 

4. Dafür Sorge zu tragen, dass diese Ladestationen an kapillaren Stellen aufgestellt werden, zum Bei-

spiel zu Füßen der Durchzugs-Pässe. Es macht wenig Sinn, Ladestationen irgendwo aufzustellen, wenn ich 

mit dem Elektroauto nicht über den Pass komme, dann muss ich zurückfahren oder große Umwege machen, 

um aufzuladen. Genau diese Erfahrung – Sie können mir glauben, ich befasse mich ein Leben lang, seit 

mittlerweile 50 Jahren, mit Autos – macht man täglich, wenn man derzeit mit Elektroautos unterwegs ist. 

Ich glaube, dieser Beschlussantrag passt recht gut zur Klimadebatte, zur Umweltdebatte, usw. Ich bin 

gespannt, was die Kollegen dazu sagen und wie die Kollegen dazu stehen. Ich bin auch gespannt, wie die 

Abstimmung ausgehen wird, sehr wahrscheinlich negativ. Ich erwarte mir nichts anderes. Die Landesregierung 

ist zwar für eine umweltfreundliche Mobilität, aber die Super Charger brauchen wir wahrscheinlich nicht. 

Danke. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda):  Werter Kollege Unterholzner, dieser 

Beschlussantrag hat eine gewisse Ähnlichkeit zu deinem letzten Beschlussantrag über den Radweg entlang 

der Gampenpass-Straße. Ich möchte auch versuchen zu erklären, wie ich die parallele Situation sehe. Der 

Vorschlag vom Radweg war prinzipiell in Ordnung, nur die Umsetzung wird sehr, sehr schwierig. Das wissen 

wir, das wussten wir und das wird auch die Zukunft zeigen. Hier ist es ganz ähnlich. 

Die Absicht ein flächendeckendes, gut abgesichertes Netz an Ladestation zu errichten ist natürlich be-

grüßenswert, wenn wir sozusagen die Antriebswende schaffen. Und hier geht es um die Antriebswende und 

nicht um die Verkehrswende. Das muss man unterscheiden. Die Verkehrswende ist etwas anderes, hier geht 

es darum, vom Verbrenner auf den Elektroantrieb umzusteigen. Natürlich braucht es eine gute Verteilung der 

Ladestationen im Land, nur auf diese Art und Weise wird es nicht gehen. Deshalb mein Hinweis auf die Pa-

rallelität zum Fahrradweg entlang der Gampenpass-Straße. 

Das Land Südtirol kann nicht einfach Ladestationen aufstellen, es braucht dafür ja auch ein Grundstück, 

es braucht die Grundverfügbarkeit, und das ist gar nicht so einfach. Die Grundverfügbarkeit hat man nicht im 

ganzen Lande, sondern es gibt Grundeigentümer, die diese Grundverfügbarkeit zur Verfügung stellen müssen.  

Vom Prinzip her ist dieser Antrag in Ordnung, aber von der Herangehensweise würde ich einen etwas 

anderen Weg wählen, nämlich jenen, dass man die Landesregierung ersucht oder beauftragt, zuerst einmal 

ein technisches Konzept zu errichten. Dass die Landesregierung ein technisches Konzept für das Land und 

für die Gemeinden, gemeinsam mit den Gemeinden, ausarbeitet. Das wäre sozusagen der erste Schritt. 

Dann folgt der zweite Schritt. Ein territoriales Konzept der Verteilung, wenn es nicht gelingt, die Ge-

meinden bei so einem Projekt rechtzeitig ins Boot zu nehmen, dann haben wir eben nicht die Grundverfügbar-

keit. Die Gemeinden können das sehr wohl vor Ort wesentlich leichter organisieren. Das Land hat natürlich 

auch entlang der Straßen Gründe, aber eben nur entlang der Landesstraßen. Es braucht also ein territoriales 

Konzept, wo das Land und die Gemeinden eingebunden werden und sozusagen sich das Netz aufteilen. 
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Schlussendlich – und das wäre wichtig, um die Gemeinden zu animieren, tätig zu werden – braucht es 

ein Finanzierungskonzept, so dass man die Gemeinden animiert, auf ihren Flächen, in den Dörfern, auf den 

Plätzen, wo es eben wichtig und richtig ist, Ladestationen zu installieren, die es noch nicht getan haben. Es 

gibt doch schon einige Gemeinde, wo man eine Basisinfrastruktur findet, was die Ladestationen betrifft. 

Das ist unser Vorschlag. Das Ziel ist richtig und wichtig. Wir wissen alle, dass wir diese Infrastrukturen 

brauchen, aber die Herangehensweise wäre aus unserer Sicht eine andere, nämlich zuerst ein technisches 

Konzept auszuarbeiten, dann ein territoriales Konzept und ein Finanzierungskonzept, wo dann auch der Vor-

schlag, den du hier eingebracht hast bezüglich Bancomat-Karten, damit diese Ladestationen leicht bedienbar 

sind, einfließen kann. Das wäre unsere Idee, wie man hier wirklich vorwärtskommt. Mit deinem Vorschlag und 

mit dem Vorschlag, der hier vorliegt, glaube ich nicht, dass wir das wichtige Ziel bald erreichen werden. Danke 

schön. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Kollege Staffler, ich sehe 

das völlig anders, denn das ist in diesem Beschlussantrag ganz offen formuliert. Ein Beschlussantrag ist ein 

Auftrag an die Landesregierung, sofern er nicht ganz explizit vorsieht, in welcher Art und Weise die Landesre-

gierung zu handeln hat, Punkt für Punkt, und das gibt es hier nicht, sondern die Landesregierung wird aufge-

fordert, innerhalb dieser Legislatur in Südtirol flächendeckend die Schnellladestationen zu erweitern. Ob sie 

das in Zusammenarbeit mit der Gemeinde macht, ob sie das dann mit anderen Partnern macht, das steht ganz 

frei.  

Mir kommt es schon eigenartig vor, dass hier beim Thema Elektromobilität von der Grünen Fraktion 

anscheinend im Antrag des Kollegen Unterholzner ein Haar in der Suppe gefunden werden soll, wo es gar 

keines zu finden gibt. 

Ich halte die Elektromobilität als eine von vielen Möglichkeiten, um einen entsprechenden Ersatz zu 

haben, wobei ich auch auf moderne Techniken in Sachen Verbrennungsmotoren immer noch setze. Es geht 

hier nicht darum zu sagen, nur Elektro oder Elektro wäre viel bessere als andere, ich glaube, dass wir alle 

technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten nutzen müssen, die von Vorteil sind.  

Es kommt dann auch immer noch darauf an, welche Art von Energie und Strom verwenden wir. Ich 

glaube auch, dass hier in den nächsten Jahren zusätzliche Entwicklungen sein werden, die hier auch die 

Innovation beflügeln. Ich bin mir sicher, wenn solche Stationen gemacht werden, dass man sie nicht irgendwo 

ohne Bedacht installiert, sondern vor allem dort, wo zum Beispiel größere Wohnbauzonen oder Gebäude er-

richtet, wo man weiß, da sind Nutzer vorhanden, anstatt irgendwo in der Pampa eine Schnellladestation ein-

zurichten. Umgekehrt brauchen wir natürlich auch nicht nur in den wohnortsnahen Gebieten, sondern auch 

dort, wo dem Touristen oder auch auf Durchzugsstrecken, die Möglichkeit gegeben wird, schnell zu laden. 

Deshalb von uns die Zustimmung zu diesem Beschlussantrag, weil er es der Landesregierung im ersten 

Punkt offenlässt, in welcher Art und Weise sie hier innovativ voranschreiten wird. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Kollege Unterholzner wirft hier schon den Fokus genau auf 

das Richtige. Es wird keine grüne Mobilität geben und die Bürger werden sich keine Elektroautos kaufen, wenn 

sie nicht die Möglichkeit haben, aufzuladen. Ich nehme mich selbst als Beispiel her, ich habe ein Auto mit 

einem Verbrennungsmotor, das ist jetzt 12 Jahre alt. Früher oder später kommt die Frage auf mich zu, mir ein 

neues Auto zulegen zu müssen, weil bei meinem Auto die Zipperlein immer größer werden, bei 400 Kilometer 

kein Wunder, die es auf dem Buckel hat. Ich habe mir auch gedacht, eigentlich wäre es interessant, sich ein 

Elektroauto zuzulegen. Dann kommt das Aber. Ich habe keine Garage. Ich parke praktisch auf der Straße, wo 

lade ich mein Auto auf. Es gibt in Schenna nicht einmal mehr eine Benzin-Tankstelle, deshalb sage ich, die 

Möglichkeiten sind schon sehr begrenzt. Wenn ich am Abend heimkomme, oder Herr Landesrat, wenn ich 

wieder auf der Brenner Autobahn, so wie diese Woche, zweieinhalb Stunden stillstehe, weil die Brenner Au-

tobahn den Verkehrsfluss auf der Autobahn nicht hinbekommt, und die Batterie ist leer, was mache ich dann, 

wenn ich nirgendswo aufladen kann. Das hält mich davon ab, ein Elektroauto zu kaufen. Deshalb ist der An-

satz, den der Kollege Unterholzner hier aufwirft, komplett richtig.  

Wir müssen die Infrastruktur schaffen, um Elektromobilität für die Bürger praktikabel zu machen. Da 

braucht man jetzt nicht das Ei neu erfinden bzw. das Rad neu erfinden. Ich meine, wir müssten nur an jeder 

Tankstelle, die es in Südtirol gibt, eine Schnellladestation aufbauen. Wenn man das noch innovativer denken 

will, an jedem Bahnhof, wo ein Parkplatz ist, eine Schnellladestation aufbauen, damit die Leute mit ihrem 

Elektroauto bis zum nächsten Bahnhof fahren und dann idealerweise mit dem öffentlichen Verkehrsmittel bis 
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in die Stadt, oder wo auch immer, hineinpendeln. Das wäre schon ohne großen Aufwand praktikabel. Beste-

hende Strukturen nutzen, dort Ladestationen aufstellen und dann darüber hinaus in Parkhäusern, auf öffentli-

chen Parkplätzen, usw. Dann kann man auch noch weitergehen, in der Peripherie, oder wie du gesagt hast, 

vor Pässen, usw. Ich glaube aber, die bestehenden Strukturen zu nutzen, ist durchaus sinnvoll. Deshalb 

Zustimmung zu diesem Antrag. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Knoll. Ci sono altri interventi? No. Quindi la parola alla Giunta. Prego 

assessore Alfreider. 

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Danke, Frau Präsidentin. Werte Kolleginnen und Kollegen. Das Thema ist sehr wichtig. Es ist jetzt von 

einigen Seiten angesprochen worden, wenn wir eine Änderung der Mobilität wollen, und in Richtung Elektro-

mobilität gehen und dort die Voraussetzungen schaffen, dass in Südtirol die Elektromobilität möglich ist, dann 

braucht es Ladestationen. Der einzige Grund, warum wir – und das sage ich schon im Voraus – diesen Be-

schlussantrag nicht annehmen können, ist, dass er bereits veraltet ist. Es ist ein Beschlussantrag von 2019, 

mittlerweile ist schon einiges geschehen. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, einiges davon aufzuzeigen.  

Bereits 2014, bereits in der letzten Landesregierung wurde entschieden, sehr stark in Richtung Ausbau 

der Landeinfrastruktur zu investieren. Alperia hat einen Plan von 175 Ladestationen ausgearbeitet. Insgesamt 

gibt es bereits 200 öffentlich zugängliche Ladestationen in Südtirol. Es wird hier im Beschlussantrag von eini-

gen Kilowatt-Ladestationen gesprochen. Wir rechnen mit Schnellladestationen von 100 kW aufwärts. Das ist 

natürlich ein Aufwand. Wir haben das ausgeschrieben. Wir haben 33 Ladestationen in ganz Südtirol kapillar 

aufgeteilt ausgeschrieben. Alperia Neogy hat diesen Auftrag gewonnen, unter anderem mit Unternehmen, die 

in Südtirol diese Ladestationen entwickelt haben und mittlerweile sogar in Europa unterwegs sind.  Mit einem 

hohen Exportfaktor, weil diese Ladestationen sogar in Südtriol produziert und entwickelt werden, unter ande-

rem sind es Unternehmen, die im TIS entstanden sind. Es ist sehr interessant, dass gerade in diesem Bereich 

sehr viel Entwicklung da ist. Wir reden mittlerweile beim hypercharger von 100 bis 150 kW Anschlussleistung 

und wir haben 33 davon ausgebaut. Das Ziel zusammen mit Alperia ist natürlich, noch zusätzliche 150 dieser 

Ladestationen auszubauen.  

Also nochmals – und das ist ein bisschen das Thema vom letzten Mal –, es tut mir hier in der parlamen-

tarischen Arbeit auch leid, muss ich sagen, nicht zustimmen zu können, weil es natürlich ein Thema ist, an 

dem bereits seit Jahren gearbeitet wird. Das heißt, es wäre verrückt dem zuzustimmen – ja, wir wollen in diese 

Richtung gehen –, wenn man bereits 2014, 2017, 2019 mit der Ausschreibung in diese Richtung gegangen 

ist. Wir nehmen Ihren Antrag aber sehr ernst und hoffen, über die nächsten Projekte zusammen arbeiten zu 

können, einige weitere Entwicklungen auch gemeinsam auf den Weg zu bringen. Allerdings, so wie dieser 

Beschlussantrag 2019 geschrieben worden ist, ist er unserer Meinung nach und nach Meinung unserer Ämter 

etwas veraltet. Wie gesagt, unser Angebot steht, wir glauben sehr stark an die Elektromobilität, an eine emis-

sionsarme Mobilität. Jeder, der sich in diesem Bereich sehr gut auskennt – und gerade mit Ihnen, Kollege 

Unterholzner, hatten wir bereits einige Gespräche, Sie sind sicherlich einer, der in diesem Bereich viel mehr 

Erfahrung hat als viele andere – ist eingeladen, an weiteren Projekten zusammen zu arbeiten. Deshalb noch-

mals, mit der Bitte um Verständnis, dass wir zu diesem Beschlussantrag, so wie er formuliert ist, nicht zustim-

men können. Aber die Einladung an weiteren Projekten zusammen zu arbeiten, steht. 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Lieber Landesrat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dafür kein Ver-

ständnis, und zwar deshalb, weil ich wieder feststelle, dass Sie meinen Änderungsantrag bzw. Ersetzungsan-

trag gar nicht gelesen haben. Der Ersetzungsantrag ist vom Oktober 2020 und er wurde dementsprechend 

geändert. Danke, den anderen Kollegen, die sich dazu geäußert haben. 

Auch kein Verständnis habe ich für Kollegen Staffler, und da muss man ganz klar sagen, dass Kollege 

Staffler von der ganzen Materie nichts versteht, sonst könnte er sich gar nicht so äußern. Wir haben in ganz 

Südtirol ein flächendeckendes Tankstellensystem. Tesla hat es uns allen gezeigt, wie man es machen kann, 

in ganz Europa. Wir sehen es auf dem Brenner, wie viele Tesla-Tankstellen stehen, wir sehen es in Trient und 

wir sehen es in Affi, nur Südtirol hat bis heute keine Supercharger. Bei diesen Ladestationen von Tesla kann 

man aber nur Tesla laden. Ich kann das sagen, so wie es Kollege Alfreider richtigerweise gesagt hat, ich 

verfolge dieses Thema, Elektromobilität, seit über 10 Jahren. Ich darf auch mit ruhigem Gewissen sagen, ich 

kenne alle Vor- und Nachteile. Ich bin mittlerweile kein Fan mehr, und das habe ich heute schon einmal gesagt, 
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von großen Elektroautos, weil diese genau das Klimaziel verfehlen, woran speziell die Grüne Fraktion in Süd-

tirol und auch in Deutschland festhalten. Und zwar deshalb, weil sie nicht eins und eins zusammenzählen 

können und weil die Augen nicht aufmachen, wenn wir von Weltklimapolitik sprechen. Wir sprechen hier aber 

von Schnellladestationen, von Superchargern, von einem flächendeckendem Ladesystem. 

Danke an Kollege Leiter Reber, der es treffend gesagt hat und Danke auch an den Kollegen Knoll, der 

hat es auch treffend gesagt.  

Ich ersuche deshalb jetzt um getrennte und namentliche Abstimmung von allen Punkten. Dann wird sich 

bestätigen, wer effektiv für Elektromobilität steht, wer sie fördert oder unterstützt. Genau so, wie das Fräulein 

G. T. sagt, bla, bla, bla, und dann genau die gegenteiligen Entscheidungen treffen. 

Ich hätte noch eine Frage an den Landesrat, weil er sagt, dass 33 Supercharger ausgeschrieben sind, 

wie viel Supercharger über 100 kW stehen heute in Südtirol? Es würden nämlich sehr viele Durchreisende mit 

Elektroautos fahren, wenn sie eine Lademöglichkeit hätten. Alle Elektroautos sind heute so ausgerichtet, dass 

man die öffentlichen Ladestationen findet, nur – und jetzt kommt das große Nur – braucht man einen Vertrag 

mit dem Anbieter, die Kreditkarten funktionieren nicht so wie bei einer Treibstoff-Tankstelle. Das funktioniert 

heute noch nicht. Wir mussten letztes Wochenende umdrehen, als wir nach Bilbao zur FIA-Weltmeisterschaft 

für Elektroautos fahren wollten, weil wir in Frankreich keine einzige Ladestation gefunden haben, wo unsere 

Alperia-Karte funktioniert hätte. Das sind die Fakten. Deshalb, wenn die Politik die Elektromobilität will, und 

das will nur die Politik, sonst niemand, wenn sich die Politik dafür entscheidet, so wie Sie richtigerweise gesagt 

haben, bereits seit 2014, dann antworten Sie doch, was Sie de facto seit 2014 gemacht haben. Die explizite 

Antwort auf die Fragen: Wie viele Supercharger stehen bis heute in Südtirol? Wie viele Supercharger werden 

bis Ende 2022 in Südtirol stehen? Dann kann man das den Leuten, die mit den Elektroautos kommen, sagen. 

Danke.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Unterholzner.  

 

CONSIGIERE/A – ABGEORDNETE/R: (interrompe – unterbricht) 

 

PRESIDENTE: Non c'è problema. L'assessore Alfreider voleva rispondere ma non può. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich denke, die Kollegin 

Foppa hat sicher Recht. Dann sollten wir es auch vermeiden, wenn wir schon alle die Geschäftsordnung ken-

nen, dass man noch Fragen stellt und dann so tut, als ob diese unbeantwortet blieben würden. Wenn wir eh 

nicht antworten dürfen, dann bitte keine Frage mehr stellen. Danke schön. 

 

PRESIDENTE: Grazie presidente, concordo, ha perfettamente ragione.  

Allora passiamo alla votazione della mozione n. 124/19 così emendata. Il consigliere Unterholzner ha 

chiesto la votazione nominale e anche la votazione separata sia delle premesse che dei singoli punti della 

parte deliberante. Quindi procediamo in questo senso. 

Apro la votazione sulle premesse:  

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

Le premesse sono respinte con 15 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione. 

Presenti: 33 consiglieri, votanti: 31, non votanti: 1 (Vettorato) 

Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Knoll, 

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Franz, Ploner Alex, Repetto, Rieder, Staffler e Unterholzner. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber Kuenzer, 

Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Renzler, Schuler, Vallazza, Vettori e Widmann. 

Si è astenuto il consigliere Urzì. 
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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 16 voti favorevoli e 17 voti contrari. 

Presenti: 33 consiglieri, votanti: 33  

Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Knoll, 

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Franz, Ploner Alex, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner e Urzì. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber Kuenzer, 

Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Renzler, Schuler, Vallazza, Vettorato, Vettori e Widmann. 

 

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 16 voti favorevoli e 17 voti contrari. 

Presenti: 33 consiglieri, votanti: 33  

Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Knoll, 

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Franz, Ploner Alex, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner e Urzì. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber Kuenzer, 

Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Renzler, Schuler, Vallazza, Vettorato, Vettori e Widmann. 

 

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 16 voti favorevoli e 16 voti contrari. 

Presenti: 33 consiglieri, votanti: 32, non votanti: 1 (Ladurner)  

Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Knoll, 

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Franz, Ploner Alex, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner e Urzì. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber Kuenzer, 

Kompatscher, Lanz, Locher, Mattei, Renzler, Schuler, Vallazza, Vettorato, Vettori e Widmann. 

 

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 16 voti favorevoli e 17 voti contrari. 

Presenti: 33 consiglieri, votanti: 33  

Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Knoll, 

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Franz, Ploner Alex, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner e Urzì. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber Kuenzer, 

Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Renzler, Schuler, Vallazza, Vettorato, Vettori e Widmann. 

Quindi la mozione n. 317/20 è stata respinta. Passiamo al prossimo punto. 

 

 

 

 



 

27 

Punto 5 all’ordine del giorno: "Mozione n. 317/20 del 24/7/2020, presentata dai consiglieri 

Faistnauer, Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder e Unterholzner, riguardante: Monitorag-

gio dei dati relativi alla qualità dell’aria." 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 317/20 vom 24.7.2020, eingebracht von den Ab-

geordneten Faistnauer, Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder und Unterholzner, betreffend: 

Luftmessdaten Monitoring." 

 

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO 

Monitoraggio dei dati relativi alla qualità dell’aria 

Al fine di garantire la qualità e la tutela dell'aria in provincia di Bolzano, fra le attività primarie 

dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima rientra il monitoraggio delle emissioni. 

Recentemente, tuttavia, diversi abitanti dell'Alta Val d'Isarco hanno segnalato che la stazione di 

Vipiteno per il rilevamento e la raccolta dei dati relativi alla qualità dell'aria è stata smantellata. 

Essi esprimono preoccupazione per il mancato monitoraggio della qualità dell'aria nella zona 

dell’Alta Val d’Isarco, che risente fortemente del traffico autostradale. 

Sin dagli anni '70, l'UE ha elaborato regole e misure per migliorare e proteggere la qualità dell'aria 

con l’obiettivo di monitorare e contenere le emissioni provenienti dalle principali fonti di inquina-

mento quali il traffico e l'industria. La scarsa qualità dell’aria ha ripercussioni sull'economia, fa 

aumentare le spese sanitarie, riduce la produttività dei lavoratori e danneggia il suolo, le piante, i 

boschi, i laghi e i fiumi. In Europa l'inquinamento atmosferico è generalmente diminuito, ma non 

sempre in misura sufficiente. Molte persone risentono tuttora dell'inquinamento atmosferico e dei 

suoi effetti negativi e dannosi per la salute. 

Attualmente in provincia di Bolzano una delle zone più inquinate da una delle principali fonti di 

emissioni nocive, ovvero il traffico, non dispone degli strumenti indispensabili per il monitoraggio 

della qualità dell'aria che consentano di stabilire se i limiti e i valori target definiti dalla legge per 

la salvaguardia della salute e della vegetazione vengano rispettati o superati. 

Di conseguenza Vipiteno, cittadina situata a ridosso di una delle principali arterie di traffico tra il 

nord e il sud dell'Europa, non è nelle condizioni di poter tutelare la popolazione locale, intervenire 

prontamente e adottare le misure necessarie. 

A tale riguardo, in data 26 maggio 2020 era stata presentata un'interrogazione su temi di attualità 

(http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_ 606949.pdf). 

Alla domanda sul perché e quando la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria a Vipiteno è 

stata smantellata, è stato risposto che essa non è più in funzione dall'aprile 2017, in quanto una 

nuova valutazione della qualità dell'aria negli anni 2014/2015 ha dimostrato che Vipiteno non è 

attualmente una delle aree problematiche dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. 

È stato inoltre comunicato che la misurazione della qualità dell'aria nel tratto di autostrada com-

preso fra il Brennero e Varna non è obbligatoria per legge. Le altre stazioni di monitoraggio dell'a-

ria della Provincia, compresa la stazione di monitoraggio AB3 (Bressanone sud – lungo l'auto-

strada), sono rappresentative della qualità dell'aria in tutta la provincia. 

Sorprende constatare che Vipiteno e l'Alta Valle Isarco non figurano tra i punti nevralgici della 

nostra provincia, in quanto i dati rilevati dall'agenzia provinciale nell'ultimo decennio evidenziano 

che lungo l'autostrada del Brennero, tra il Brennero e l'uscita di Bressanone (Varna), non si sono 

registrati superamenti dei valori limite. 

È corretto affermare che a Vipiteno non sono stati superati i valori limite di NO2 e di altri inquinanti 

atmosferici. Tuttavia lo stesso vale, ad esempio, per Brunico, dove invece la stazione di rileva-

mento non è stata smantellata. 

Eppure il traffico automobilistico e soprattutto il trasporto merci su gomma lungo l'autostrada del 

Brennero, in costante aumento, continua a rappresentare una fonte di emissioni con un fortissimo 

impatto sulla qualità dell'aria nelle zone limitrofe. Negli anni 2014, 2015 e 2016 i valori di NO2 

erano vicini al valore limite: NO2 [μg/m³] 30,4 - 35,7 - 30,6 (valore limite: 40). 

Anche se il valore limite di NO2 (40 µg/m³ nella media annua) non è stato superato, ciò non 

significa che non vi sia alcun rischio per la salute della popolazione. In Svizzera, ad esempio, si 

applica un valore limite di 30 µg/m³, che a Vipiteno sarebbe ampiamente superato. 
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Il monitoraggio della qualità dell'aria è utile anche laddove non si superino i valori limite. A Vipiteno 

c'è stata la più lunga serie storica di misurazioni lungo l'A22, a partire dal 1987, anche se le 

rilevazioni non sono sempre state effettuate esattamente nello stesso punto. Le serie di misura-

zioni effettuate sul lungo periodo sono particolarmente utili per determinare il trend. 

È quantomeno dubbio che a Vipiteno il monitoraggio sia stato realmente effettuato nei punti in cui 

si presume che si raggiunga la concentrazione massima di NO2. Infatti tutte le rilevazioni sono 

state effettuate al di sotto dell'autostrada, mentre si presume che le concentrazioni siano più ele-

vate al di sopra dell'autostrada. È vero che nelle immediate vicinanze dell'autostrada vi sono 

pochi edifici residenziali, ma comunque ce ne sono alcuni. Inoltre è probabile che nelle immediate 

vicinanze della stazione doganale Sadobre le concentrazioni siano ancora più elevate. 

Questa zona andrebbe pertanto classificata come zona a rischio sulla base di dati certi e come 

tale monitorata. 

Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. a prevedere almeno due stazioni di rilevamento tra Bressanone e il Brennero; 

2. a posizionare ulteriori stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, il più possibile di tipo fles-

sibile, in tutti i punti critici della provincia di Bolzano: 

a) lungo l'autostrada; 

b) lungo la Mebo; 

c) in maniera capillare su tutto il territorio provinciale. 

3. a monitorare tutte le sostanze nocive rilevanti per l'inquinamento atmosferico: oltre agli ossidi 

di azoto (NO2/NOX), anche le polveri sottili (PM10/PM2,5), il monossido di carbonio (CO), 

l’anidride solforosa (SO2) e l'ozono (O3). 

---------- 

ERSETZUNGSANTRAG 

Luftmessdaten-Monitoring 

Um die Luftqualität und deren Schutz in Südtirol zu gewährleisten, hat die Landesagentur für 

Umwelt und Klimaschutz unter ihren primären Tätigkeiten die Überwachung von Emissionen. 

Nun haben allerdings mehrere Bürger des Wipptals darauf aufmerksam gemacht, dass die Mess-

station zur Erhebung von Luftmessdaten zur Bewertung der Luftqualität in Sterzing abgebaut 

worden ist. Sie äußern sich besorgt über das fehlende Monitoring der Luftgüte im Raum Wipptal, 

der durch die Autobahn stark belastet ist. 

Die EU hat seit den 70er Jahren Regeln und Maßnahmen zur Verbesserung und zum Schutz der 

Luftqualität entwickelt, um Schadstoffemissionen der Hauptverursachenden wie Verkehr und In-

dustrie überwachen und regulieren zu können. Schlechte Luftqualität wirkt sich auf die Wirtschaft 

aus, treibt Kosten für die medizinische Versorgung in die Höhe, mindert die Produktivität der Ar-

beitnehmer und schadet Boden, Pflanzen, Wäldern, Seen und Flüssen. In Europa ist Luftver-

schmutzung im Allgemeinen zurückgegangen, jedoch nicht immer im notwendigen Umfang. Viele 

Menschen bekommen noch immer die negativen, gesundheitsschädigenden Auswirkungen der 

Luftverschmutzung zu spüren. 

Gegenwärtig fehlt in Südtirol an einem der, durch einen der Hautverursacher von Schadstoffemis-

sionen, nämlich dem Verkehr, am meisten belasteten Orte die Grundlage für eine Kontrolle der 

Luftqualität, um feststellen zu können, ob die gesetzlich festgelegten Grenz- und Zielwerte zum 

Schutz der Gesundheit sowie der Vegetation eingehalten oder überschritten werden. 

Somit fehlt in Sterzing, direkt an einer der Hauptverkehrsadern zwischen Nord und Süd in Europa 

gelegen, die Grundlage, um die Menschen vor Ort schützen, zeitnah eingreifen und Maßnahmen 

erlassen zu können. 

Hierzu wurde am 26.05.2020 eine aktuelle Fragestunde eingebracht (http://www2.landtag-bz.org/ 

documenti_pdf/idap_606949.pdf). 

Auf die Frage, weshalb und wann die Messstation zur Bewertung der Luftqualität in Sterzing ab-

gebaut wurde, hieß es, dass diese seit April 2017 nicht mehr in Betrieb ist, aufgrund einer Neu-
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beurteilung der Luftqualität in den Jahren 2014/2015 aus welcher hervorging, dass Sterzing ak-

tuell nicht zu den problematischen Gebieten zählt. 

Weiters wurde mitgeteilt, dass die Messung der Luftqualität entlang der Brennerautobahn zwi-

schen dem Brenner und Vahrn nicht gesetzlich verpflichtend ist. Die anderen Landes-Luftmess-

stationen, darunter die Messstation AB3 (Brixen Süd – entlang der Autobahn), sind für Luftqualität 

im ganzen Lande repräsentativ. 

Sterzing und das Wipptal zählen überraschenderweise nicht zu den neuralgischen Punkten Süd-

tirols, da die Messdaten der Landesagentur aus dem letzten Jahrzehnt ergeben haben, dass 

entlang der Brennerautobahn, zwischen dem Brenner und der Ausfahrt Brixen (Vahrn) keine 

Grenzwertüberschreitungen festgestellt worden sind. 

Es ist korrekt, dass in Sterzing keine Grenzwertüberschreitungen bei NO2 und anderen Luft-

schadstoffen festgestellt wurden. Dasselbe trifft aber z.B. auch für Bruneck zu und da wurde die 

Messstation nicht abgebaut. 

Der jedoch ständig weiter zunehmende PKW- und insbesondere LKW-Transitverkehr auf der 

Brennerautobahn stellt jedoch nach wie vor eine kritische Emissionsquelle für die Luftqualität in 

den umliegenden Bereichen dar. Die Luftmesswerte in den Jahren 2014-2015-2016 für NO2 la-

gen nahe am Limit: NO2 [μg/m³] 30,4 - 35,7 - 30,6 (Grenzwert 40). 

Selbst wenn der NO2-Grenzwert (40 µg/m³ im Jahresmittel) nicht überschritten wurde, heißt das 

nicht, dass keine Gesundheitsbelastung für die Bevölkerung vorliegt. In der Schweiz z. B. gilt ein 

Grenzwert von 30 µg/m³ und der würde sehr wohl in Sterzing überschritten. 

Eine Überwachung der Luftqualität ist auch ohne Überschreitung der Grenzwerte sinnvoll. In Ster-

zing gab es die längste historische Messreihe neben der A22, seit 1987, wenn auch nicht immer 

genau am selben Ort gemessen. Lange Messreihen sind besonders wertvoll, um Trends zu er-

mitteln. 

Es bestehen zumindest Zweifel, ob in Sterzing wirklich an den Punkten mit der zu erwartenden 

maximalen NO2-Konzentration gemessen wurde. Sämtliche Messungen fanden unterhalb der 

Autobahn statt, während höhere Konzentrationen oberhalb der Autobahn zu erwarten wären. Dort 

gibt es zwar wenige Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe der Autobahn, aber immerhin einige. Und 

in unmittelbarer Nähe der Sadobre wären auch höhere Konzentrationen zu erwarten. 

Dieser Bereich gehört daher nachweislich als Risikozone einzustufen und somit zu überwachen. 

Dies vorausgeschickt,  

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. zwischen Brixen und dem Brenner mindestens zwei Messstationen vorzusehen; 

2. an allen neuralgischen Punkten in Südtirol zusätzliche, vermehrt auch flexible Luftmesssta-

tionen zu positionieren: 

a) entlang der Autobahn; 

b) entlang der Mebo; 

c) flächendeckend für Südtirol; 

3. alle zur Luftverschmutzung relevanten Schadstoffe zu messen: neben Stickoxiden 

(NO2/NOX) auch Feinstaub (PM10/PM2,5), CO, SO2 und Ozon (O3). 

 

Chiedo il consigliere Faistnauer di illustrare l'emendamento sostitutivo della mozione. Prego. 

 

FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Bezüglich Luftmessdaten Monitoring wissen viele 

von uns, dass wir in Südtirol entlang der Verkehrswege mehrere Messstationen haben und dass die Lan-

desagentur für Umwelt und Klimaschutz unter ihren primären Tätigkeiten die Überwachung von Emissionen 

innehat. Mehrere Bürger des Wipptals haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Messstation zur 

Erhebung von Luftmessdaten zur Bewertung der Luftqualität in Sterzing abgebaut worden ist. Sie äußern sich 

besorgt über das fehlende Monitoring der Luftgüte im Raum Wipptal, die durch die Autobahn stark belastet ist. 

Die EU hat seit den 70er Jahren Regeln und Maßnahmen zur Verbesserung und zum Schutz der Luft-

qualität entwickelt, um Schadstoffemissionen der Hauptverursachenden wie Verkehr und Industrie überwa-

chen und regulieren zu können.  
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Gegenwärtig fehlt in Südtirol an einem der, durch einen der Hautverursacher von Schadstoffemissionen, 

nämlich dem Verkehr, am meisten belasteten Orte die Grundlage für eine Kontrolle der Luftqualität, um fest-

stellen zu können, ob die gesetzlich festgelegten Grenzwerte zum Schutz der Gesundheit sowie der Vegeta-

tion eingehalten oder überschritten werden. 

L'assessore Vettorato è in aula, presidente? Non lo vedo. 

 

PRESIDENTE: E' presente. E' appena uscito, adesso lo chiamiamo. Comunque può continuare con la 

sua illustrazione. Prego. 

 

FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Attendo finché arriva. 

 

PRESIDENTE: Comunque intanto può proseguire perché in ogni caso lui ha ben la Sua mozione scritta. 

 

FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Senza l’assessore non ha senso. Io ho qualcosa da 

dire, oltre a illustrare la mozione. 

 

PRESIDENTE: Consigliere Faistnauer, l’assessore Vettorato è entrato, può proseguire con la tratta-

zione, grazie! 

 

FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Gli lascio finire la chiamata, poi proseguo. 

Hierzu wurde am 26 Mai 2020 vom Unterfertigten eine Anfrage zur aktuellen Fragestunde eingebracht 

und die Antwort darauf gibt einiges zu Denken auf. 

Auf die Frage, weshalb und wann die Messstation zur Bewertung der Luftqualität in Sterzing abgebaut 

wurde, hieß es, dass diese seit April 2017 nicht mehr in Betrieb ist, aufgrund einer Neubeurteilung der Luft-

qualität in den Jahren 2014/2015 aus welcher hervorging, dass Sterzing aktuell nicht zu den problematischen 

Gebieten zählt. Hier fühlt sich die Bevölkerung des Wipptales schon an der Nase herumgeführt, da sie am 

stärksten betroffen ist. Es ist eine der hauptbetroffenen Routen in Südtirol. 

Weiters wurde mitgeteilt, dass die Messung der Luftqualität entlang der Brennerautobahn zwischen dem 

Brenner und Vahrn nicht gesetzlich verpflichtend ist. Die anderen Landes-Luftmessstationen, darunter die 

Messstation AB3 (Brixen Süd – entlang der Autobahn), sind für Luftqualität im ganzen Lande repräsentativ. 

Wenn wir uns die neun Messstationen in Südtirol anschauen, haben wir in Latsch eine, in Meran, am Ritten, 

in Bozen, in Leifers, in Neumarkt, in Kurtinig, in Brixen und in Bruneck eine. 

Sterzing und das Wipptal zählen überraschenderweise nicht zu den neuralgischen Punkten Südtirols, 

da die Messdaten der Landesagentur aus dem letzten Jahrzehnt ergeben haben, dass entlang der Brenner-

autobahn, zwischen dem Brenner und der Ausfahrt Brixen (Vahrn) keine Grenzwertüberschreitungen festge-

stellt worden sind. Nun die Wipptalerinnen und Wipptaler, die in den letzten Wochen den teilweise über 40 km 

langen LKW-Stau auf der Nordspur der Autobahn erleiden und dulden müssten, werden sich ihre Gedanken 

machen und sagen, ob die tägliche Überwachung der Grenzwerte und der Schadstoffe nicht realistische Daten 

ergeben würden, welche den momentanen Zustand der Luft wiedergeben würden. Es ist korrekt, dass in Ster-

zing keine Grenzwertüberschreitungen bei Stickoxiden und anderen Luftschadstoffen festgestellt wurden. 

Dasselbe trifft aber auch für Bruneck zu und da wurde die Messstation nicht abgebaut. 

Der jedoch ständig weiter zunehmende PKW und insbesondere LKW-Transitverkehr auf der Brenner-

route stellt jedoch nach wie vor eine kritische Emissionsquelle für die Luftqualität in den umliegenden Berei-

chen dar. Die Luftmesswerte in den Jahren 2014 bis 2016 für Stickoxide lagen nahe am Limit, und zwar zwi-

schen 30,4 μg/m³ und 35,7 μg/m³ im Jahr 2015. Wenn wir uns die LKW-Fahrten über den Brenner zwischen 

2009 und 2019 anschauen, 10 Jahre, hatten wir 2009 1,7 Millionen LKW-Fahrten über den Brenner, 2015 2,2 

Millionen und 2019 2,5 Millionen, also wiederum über 10, 15 Prozent Zunahme zwischen 2015 und 2019. 

Selbst wenn der Stickoxid-Grenzwert (40 µg/m³ im Jahresmittel) nicht überschritten wurde, heißt das nicht, 

dass keine Gesundheitsbelastung für die Bevölkerung vorliegt.  

Ich warte wieder auf Landesrat Vettorato, er wird schon Wichtigeres zu tun haben. Unterbrechen wir die 

Sitzung, Frau Präsidentin, bis er wieder kommt bzw. die Hälfte der Landesregierungsmitglieder wieder hier 

sind? 

Landesrat Vettorato, in der Schweiz z. B. gilt ein Grenzwert von 30 µg/m³ und der würde sehr wohl in 

Sterzing überschritten. Eine Überwachung der Luftqualität ist auch ohne Überschreitung der Grenzwerte sinn-
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voll. In Sterzing gab es die längste historische Messreihe neben der A22, seit 1987, wenn auch nicht immer 

genau am selben Ort gemessen. Lange Messreihen sind besonders wertvoll, um Trends zu ermitteln, so zu-

mindest habe ich es vom Kollegen Staffler bei verschiedenen Landtagssitzungen vernommen. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung zu folgenden Maßnah-

men: 

1. zwischen Brixen und dem Brenner mindestens zwei Messstation vorzusehen, inklusive der Messsta-

tion, die bereits in Brixen steht. 

2. an allen neuralgischen Punkten in Südtirol zusätzliche u.a. vermehrt auch flexible Luftmessstationen 

zu positionieren, und zwar entlang der Autobahn, entlang der Mebo und flächendeckend für Südtirol. 

3. alle zur Luftverschmutzung relevanten Schadstoffe zu messen: neben Stickoxiden, auch Feinstaub 

Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid und Ozon. 

Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Assessore, trovo vera-

mente importante che Lei ci sia quando viene esposta la mozione. Se ci manca la controparte, che senso ha 

fare mozioni e presentarle in Aula? Quindi penso che sia veramente dovuto. 

Ich finde das einen sehr wichtigen Antrag und er greift das Thema der Stickoxide auf. Das Thema der 

Stickoxide ist wirklich ein Schadstoffthema, wir haben gestern von CO2 gesprochen, was im engeren Sinne 

kein Schadstoff ist, aber die Stickoxide ganz sicher. Wir wissen auch wie krankmachend Stickoxide sind. Ge-

rade in Zeiten, wo Atemwegserkrankungen so im Fokus sind, wo wir schon rein aus Präventionsgründen 

schauen, alles zu vermeiden was Atemwege angreift, sind Stickoxide wirklich hoch problematisch für die Ge-

sundheit der Menschen. Sie greifen die Atemwege an, sie schaffen Asthma, sie verschlimmern bestehende 

Krankheiten und bestehende Schwierigkeiten in den Atemwegen. Man geht davon aus, dass gerade entlang 

der Brennerautobahn einige Menschen aufgrund der Nähe zur Autobahn eher ihr Leben lassen müssen. Der 

Dachverband für Natur- und Umweltschutz hat hierzu vor Jahren auch Daten vorgelegt und entsprechende 

Anzeigen gemacht. Wir erinnern uns, die bereits in der letzten Legislaturperiode hier im Landtag waren, wie 

oft unser ehemaliger Fraktionskollege Hans Heiss der Messstation in Brixen nachgerannt ist und in wie vielen 

Anfragen er immer wieder nachgefragt hat, damit diese Messtation auch funktioniert. Vielleicht kann uns der 

Landesrat hierzu auch eine Auskunft geben im Rahmen seiner Stellungnahme. 

Mi rivolgo proprio all’assessore su questo tema, per usare il momento di questa mozione che noi ovvia-

mente appoggeremo, per chiedergli una cosa, perché ho tra le mani un’interrogazione che è stata fatta al 

Parlamento europeo dalle europarlamentari Eleonora Evi e Sarah Wiener, in cui chiedono come si procede 

per la questione dei superamenti degli ossidi di azoto nella nostra provincia, e c’è la risposta del commissario 

per l’ambiente Virginijus Sinkevičius che ricorda che la commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di 

giustizia nel ’18 per il superamento dei valori limite di particolato e nel ’19 per il superamento dei valori limite 

di biossido di azoto, e dice che la qualità dell’aria indica il persistente superamento del limite di biossido di 

azoto nella nostra provincia e che i valori – in questo si riferisce precisamente alla città di Bolzano – superano 

anche i 50 μg. Però la cosa più importante il commissario Sinkevičius la dice adesso, perché dice – Und das 

ist interessant, gerade im Hinblick auf die Debatten, die wir gestern und heute Vormittag geführt haben, und 

wo wir verifiziert haben, wie sehr es mit der Umsetzung unserer Pläne hapert. 

“Secondo il Piano per la qualità dell’aria adottato dalla Provincia il 31 luglio 2018 la piena conformità su 

tutto il territorio sarà raggiunta nel 2023. 

Quindi Le chiedo, assessore, di dirci proprio in concomitanza di questa mozione, come faremo a rag-

giungere la piena conformità sul territorio per quello che riguarda gli ossidi di azoto, o se anche su questo 

magari spostiamo solo di qualche anno la data in cui raggiungeremo questa conformità, che è comunque 

sempre un buon metodo, come abbiamo visto. Grazie! 

 

AMHOF (SVP): Messstationen entlang der Brennerachse sind auch für uns als Eisacktaler Abgeordnete 

immer ein wichtiges Thema gewesen und sind es nach wie vor. In der letzten Legislatur und auch in dieser 

wurden von uns immer wieder Messstationen gefordert, allerdings mit einem ganz speziellen Hintergrund, und 

zwar beweisen zu können, dass die Werte entlang der Strecke überschritten sind, um damit den Ausweich-

verkehr über die SS 12 zu unterbinden.  

Gerade deshalb hat dann auch das Assessorat und die Umweltagentur mit dem zuständigen Landesrat 

die Maßnahme ergriffen, neue Messstationen anzukaufen und Messstationen in Betrieb zu bringen, allerdings 
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nicht in der Zone zwischen Brenner und Vahrn. Ich erkläre jetzt auch warum. Wir haben dort entlang der Achse 

mehrere Messstationen, und zwar haben wir sie in Sterzing gehabt, in Brixen, in Bozen, in Leifers und im 

Unterland. Bei allen Stationen, ausgenommen von jener in Sterzing, überschreiten wir die NOx-Werte. In Ster-

zing nicht und warum? Weil wir dort sehr starke Winde haben. Deshalb bringt uns die Station dort leider Gottes 

nichts, dort sind wir immer unter den Grenzwerten.  

Nichtsdestotrotz werden jetzt neue Messgeräte angekauft, die auf neuesten technischen Standard sind, 

in der Hoffnung, dass diese dann die Luftqualitätswerte aufnehmen. Das muss man jetzt probieren, ob diese 

dem entsprechen, ansonsten werden wir sie weiter herunter verlegen, weil wir beweisen wollen, dass die 

gesundheitliche Gefährdung gegeben ist und wir damit auch Umwegverkehr ausschließen können. Das ist der 

Hintergrund, den wir als SVP des Eisacktales hinter diesen Messstationen gesehen haben. Die Investition wird 

jetzt getätigt. Wir werden die Gelder im diesjährigen Haushalt vorsehen, so hat es jedenfalls Landesrat 

Vettorato zugesagt. 

Was mir aber bei dieser Thematik wichtig ist, ist, zu betonen, dass es nichts nützt, nur Messstationen 

aufzustellen und zu messen. Wir brauchen ganz klare Strategien dahinter. Wenn wir erhöhte Messwerte ha-

ben, dann müssen wir einen Aktionsplan haben, den rausziehen, und auch Maßnahmen ergreifen. Auch wenn 

ich will, dass der Umwegverkehr auf die SS 12 verboten wird, müssen wir uns aber trotzdem mit Verkehrspla-

nern und mit der Umweltagentur zusammensetzen, um nicht das Problem einfach nur zu verlagern. Wir müs-

sen nachhaltige Strategien entwickeln, wie wir den Verkehr in diesem engen Tal in den Griff bekommen und 

die Menschen nicht noch mehr belasten als sie es bereits heute sind. 

Mein Appel ist deshalb, in diese Richtung zu gehen, Strategien auszuarbeiten. Wir messen, aber wir 

müssen im Vorfeld schon klare Strategien haben, wie wir dann mit diesen Werten umgehen. Die erwarte ich 

mir und hier stelle ich mich auch gerne zur Verfügung, mitzuarbeiten im Sinne, weil wir bereits mitten in der 

Arbeit sind, weil die neuen Messgeräte bereits ausgewählt und nur noch nicht angekauft sind. Wir als Südtiroler 

Volkspartei sind der Auffassung, diesen Beschlussantrag abzulehnen, in der Erwartung, dass die Geräte mit 

Anfang des Jahres angekauft und aufgestellt werden. Vielen herzlichen Dank. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliera Amhof! Non essendoci altri interventi, do la parola alla Giunta e quindi 

all’assessore Vettorato.  

Si può registrare su Conclium? Giusto perché ì il mio compleanno, mi fa un favore. Grazie! Prego as-

sessore Vettorato. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Solo perché è il compleanno della presidente, mi 

registro, ovviamente! 

Innanzitutto chiedo scusa al consigliere Faistnauer e alla consigliera Foppa per la mia assenza, stavo 

seguendo da fuori, però adesso sono presente. Non voleva essere una mancanza di educazione e di rispetto, 

soprattutto per il documento, questo lo devo dire. 

Per quanto riguarda la rete di monitoraggio della Provincia per quanto riguarda l’aria, la Provincia auto-

noma di Bolzano rispetta sicuramente le regole dell’Unione Europea e dello Stato, e in particolare c’è la Diret-

tiva 2008/50/EC e il decreto legislativo 155/2010, queste ovviamente sono le citazioni storiche. 

Cosa stiamo facendo? Voi sapete che parliamo di Autostrada del Brennero e poi MeBo separatamente, 

questo lo accenno. Per quanto riguarda l’Autostrada del Brennero c’è un progetto che è riconosciuto a livello 

europeo che si chiama BrennerLEC ed è un progetto che è studiato per una tratta che va da Egna/Ora/Mez-

zolombardo, per capirci, dove riducendo la velocità oltre ovviamente ai 100 km/h, quindi una velocità consi-

gliata, si riducono ovviamente i consumi, ma si riducono sicuramente le tonnellate di CO2, di NOx, eccetera. 

Da questo punto di vista martedì scorso abbiamo approvato in Giunta un promemoria dove consigliamo 

– e parliamo ovviamente di A22 e di Provincia autonoma di Trento anche per l’altro tratto – di estendere questo 

tratto sperimentale di velocità consigliata e dove prevediamo tre tratti: Varna-Bressanone, Bolzano Nord-Bol-

zano Sud, lasciamo la tratta Egna-Mezzolombardo e prevediamo di fare Bolzano Sud-Salorno quando ci sono 

i momenti di traffico più intenso. C’è un accordo con la Società autostrade A22, la quale riconosce la positività 

di questi interventi e quindi a brevissimo si potrà estendere una velocità controllata di 100 km orari proprio per 

ridurre gli NOx. 

Lungo la MeBo non risultano invece, come non risultano nel tratto Varna-Bressanone, superamenti degli 

NO2 , questi sono i dati tecnici che ci dà l’Agenzia per l’ambiente. 
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Quindi, come ha detto la consigliera Amhof, devo anche sottolineare il fatto che ci è già stata fatta una 

richiesta anche da parte dell’assessore alla mobilità Alfreider di fare ulteriori monitoraggi e quindi un acquisto 

di ulteriori stazioni di rilevazione della qualità dell’aria da mettere a Bolzano Nord e in altri punti, proprio per 

capire gli accessi all’interno del capoluogo, che fondamentalmente è il fulcro del traffico altoatesino e ho già 

dato indicazione all’Agenzia per l’ambiente di verificare e di fare degli acquisti che verranno fatti non appena 

il bilancio sarà approvato. 

Quindi il punto della mozione che prevede l’impiego di ulteriori stazioni di misura in tutti i punti nevralgici 

della provincia non viene accolto in quanto la rete di misurazione attualmente in funzione e le attività aggiuntive 

di valutazione della qualità dell’aria messe in atto dall’Agenzia per l’ambiente sono già sufficienti, però verranno 

integrati, all’Agenzia è già stata data indicazione di fare gli acquisti necessari come richiesto anche dal punto 

di vista Mobilità.  

Per quanto riguarda invece il punto che chiede due stazioni di misura tra Bressanone e il Brennero 

diciamo che la situazione è sufficientemente monitorata e non sono stati rilevati sforamenti. 

Quindi dalle indicazioni che nascono per quanto riguarda il Piano tutela dell’aria, che è un tavolo tecnico 

che prevede la presenza dei Comuni ad alta densità, la Società A22, la Provincia autonoma di Trento, ecce-

tera, diciamo che la situazione è sicuramente monitorata, le azioni sono state fatte, c’è anche da dire che 

l’assessore Alfreider con l’ufficio Mobilità mi ha fatto una segnalazione per posizionare alcune ulteriori centra-

line di misurazione e rilevazione proprio all’interno delle infrastrutture di mobilità e quindi all’interno di Bolzano, 

quindi Bolzano Nord, Bolzano Sud, eccetera, per queste, come detto, l’investimento c’è e appena ci saranno 

i soldi a capitolo …, però l’indicazione è già stata data. 

Quindi quello che viene richiesto dalla mozione in parte ha già delle risposte e in parte le avrà a brevis-

simo. Grazie! 

 

FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Danke für die Wortmeldungen. Wie es die Abgeord-

nete Foppa erwähnt hat, ist das Wichtigste der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Nachdem diese Stick-

oxide die Atemwege angreifen, wäre es schon das Mindeste, dass man die Überwachung der Luftgüte entlang 

dieser Transitrouten weiterhin macht. 1987 bis 2017, immerhin 30 Jahre, hat man das in Sterzing gemacht. 

Wenn die Kollegin Amhof sagt, es ginge in Sterzing zu viel der Wind, kann ich sie beruhigen, in den letzten 

Jahren hat der Wind nachgelassen, der Klimawandel ist auch bei uns oben spürbar, bei uns im Wipptal wächst 

sogar der Wein. Das heißt, wir können ruhig diese Messstation wieder aufstellen. Die Leute wünschen sich 

das. Ich erinnere mich noch, bei einer Aussprache mit dem Landeshauptmann, hat dieser damals gesagt, das 

müssen die Bürgermeister nur wollen oder sich mit Nachdruck wünschen, dann wird das gemacht.  

Ich habe vernommen, dass Kollege Heiss das in der letzten Periode x-mal nachgefragt hat. Es ist 

schade, dass man das wieder machen muss, um eben für den Sterzinger Raum, in diesem Kessel, die Luft-

messstation wieder anbringen zu können, damit auch die Bevölkerung beruhigt werden kann. Wenn Sie sagen 

können, wir haben täglich die Luftgüte gemessen, dann kann man ja sagen, es ist alles in Ordnung. Aber 

nachdem man das nicht mehr macht, birgt das eine gewisse Unruhe mit sich. 

Wenn der Landesrat Vettorato auf die BrennerLEC-Studie verweist, ja, die kennen wir. Wir wissen, wie 

diese funktioniert, mit der Geschwindigkeitsreduzierung Schadstoffe zu reduzieren. Diese ersetzt aber nicht 

die Luftmessstationen. Das möchte ich noch einmal betonen. 

Wenn auch Landesrat Alfreider angefragt hat, mehrere Messstationen anzuschaffen, so ersuche ich die 

Landesregierung doch noch einmal mit Nachdruck, auch diese Luftmessstation oben im Bereich der A22 Sa-

dobre (Bereich Sterzing) wieder anzubringen, um damit die Bevölkerung mit positiven Kennwerten der Luft-

qualität zu beruhigen. 

Ich ersuche um namentliche Abstimmung dieses Beschlussantrages. Danke. 
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PRESIDENTE: Grazie consigliere Faistnauer. Passiamo alla votazione. Metto in votazione la mozione 

n. 317/20 per appello nominale, come chiesto dal consigliere Faistnauer. 

 

Apro la votazione sulla mozione: 

 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico -  

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 

La mozione è respinta con 15 voti favorevoli e 17 voti contrari. 

Presenti: 33 consiglieri, votanti: 32, non votanti: 1 (Köllensperger)  

Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, Leiter Reber, Mair, 

Nicolini, Ploner Franz, Ploner Alex, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner e Urzì. 

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber Kuenzer, 

Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Renzler, Schuler, Vallazza, Vettorato, Vettori e Widmann. 

 

Punto 6) all‘ordine del giorno: "Mozione n. 421/21 del 25/3/2021, presentata dal consigliere Nicolini, 

riguardante: Semplificazione negli appalti di lavori pubblici. #Sburocratizazzione #Chiarezza #Ve-

locità." 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 421/21 vom 25.3.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Nicolini, betreffend: Vereinfachung der Ausschreibungen für öffentliche Bauaufträge #Büro-

kratieabbau #Klarheit #Tempo." 

 

Semplificazione negli appalti di lavori pubblici. #Sburocratizazzione #Chiarezza #Velocità 

Premesso che: 

Oggi è molto vivo il dibattito su come agire ulteriormente in tema di semplificazioni per ridurre 

l'impatto che la legge dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i) ha soprattutto per quanto ri-

guarda gli appalti di lavori pubblici. 

Le linee di pensiero attuali sono essenzialmente riconducibili a tre grandi aree: 1. soppressione 

del codice ed applicazione diretta della normativa europea, 2. introduzione del modello "Genova" 

come nuovo generale sistema per gli appalti di lavori pubblici, 3. riconduzione ad unità dei com-

plessi e variegati interventi normativi; 

 

i sostenitori della prima tesi sostengono che per far ripartire gli appalti non sia sufficiente modifi-

care singole disposizioni o parti del Codice dei contratti pubblici approvato nel 2016 ma che biso-

gni abrogarlo e riscriverlo. Questa soluzione dimentica che il quadro normativo di riferimento è 

UE e va rispettato, pertanto l'unica strada percorribile sarebbe quella di fare riferimento unica-

mente alle direttive dell'Unione, facendo a meno delle numerose ulteriori regole stabilite dal Co-

dice; 

i promotori della seconda tesi chiedono l'estensione su vasta scala delle soluzioni utilizzate perla 

ricostruzione del ponte di Genova. Ma ci si dimentica della peculiarità storico-politica in cui la 

ricostruzione è avvenuta: vi era un consenso pressoché unanime sull'opera da realizzare, la di-

sponibilità finanziaria era assicurata da un soggetto privato onerato da norme eccezionali, il ri-

corso a un diritto "singolare" era giustificato da un'indiscutibile emergenza. II verificarsi di tali 

situazioni è quindi raro quanto che tale soluzione possa funzionare realmente una volta applicata 

su larga scala; 

il terzo problema concerne il destino delle altre regole: l'attuale sistema delle fonti (in senso am-

pio, comprendendo anche provvedimenti a carattere non normativo ma comunque rilevanti) ap-

pare complesso e confuso. In ambito Europeo abbiamo il Trattato e le Direttive, una serie di atti 

ricognitivi (libri verdi, determinazioni della Commissione, ecc.) e le sentenze della Corte di Giusti-

zia. Nel diritto interno, il testo del Codice è continuamente oggetto di emendamenti e correzioni. 

Si aggiungono una molteplicità di fonti secondarie con contorni spesso non chiari: le linee guida 

vincolanti e non vincolanti dell'Anac, il nuovo Regolamento in corso di redazione, i decreti mini-

steriali, da ultimo anche i decreti del presidente del Consiglio dei ministri. In ultimo le sentenze 
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dei Tar e del Consiglio di stato. In Provincia di Bolzano è sufficiente dare un'occhiata alle dispo-

sizioni attuative in materia di appalti per rendersi conto dell'ulteriore complessità normativa 

(http://www.provin-cia.bz.it/lavoro-economia/appalti/disposizioni-at-tuative-della-normativa-pro-

vinciale.asp). 

È palese quindi che sarebbe necessaria una rivisitazione unica del complesso corpo di normative, 

prospettiva solo in parte recepita a livello centrale dal costituendo regolamento unico. A nostro 

avviso sarebbe necessaria una Cabina di Regia (peraltro prevista dall'art. 212 del Codice e pure 

già formalmente istituita ma di fatto non operante) che svolga il compito di preparare proposte e 

correttivi consapevoli e che coordini i diversi attori, ma tale aspetto esula dalle concrete possibilità 

del nostro consiglio provinciale anche se potrebbe essere preso a modello di esempio, dal punto 

di vista di previsione normativa e non certo da quello della sua concreta ed attuale implementa-

zione. 

Qualunque sia la strada che si scelga di intraprendere è necessario, e possibile, intervenire su 

quegli aspetti che in ogni caso si frappongono alla velocizzazione delle realizzazioni ed in parti-

colare gli ostacoli frapposti dall'intreccio delle competenze. Come emerso da una recente intervi-

sta al presidente del Consorzio dei Comuni di Bolzano nella nostra realtà provinciale i maggiori 

problemi riconducibili agli appalti di lavori sono: 

La legge provinciale sugli appalti prescrive una suddivisione dei bandi di gara in lotti, in modo tale 

da rendere più semplice l'accesso alle PMI ed alle microimprese; se questo va nell'ottica europea 

che infatti ha sanzionato più volte l'Italia per il limite massimo del 30% alla lottizzazione (40% fino 

a luglio 2021), le controindicazioni sembrano essere: 

"Un appalto suddiviso in lotti e lavorazioni è più dispendioso, in quanto coincide con una maggiore 

burocrazia. Questi oneri gravano sui progettisti e sui costruttori. La lottizzazione consente l'ac-

cesso più semplice per le realtà locali. È necessario dover fare i conti in riferimento alle compe-

tenze: aspetto non facile da risolvere." e istituti come l'avvalimento in tal caso non sono sufficienti. 

"Quello che sarebbe necessario è una riduzione della burocrazia e della documentazione. Ciò 

non permetterebbe di semplificare soltanto la suddivisione in lotti e lavorazioni, bensì l'intera pro-

cedura degli appalti pubblici di lavori in attesa delle auspicate riconduzioni ad unità del complesso 

della normativa. 

Un esempio concreto è la decisione da parte della Giunta di approvare lo scorso gennaio le di-

rettive sul rispetto delle indicazioni sui prezzi. Questo atto necessario e previsto dalla normativa 

nei fatti ha generato un aggravio della procedura in quanto il responsabile unico del procedimento 

deve controllare il rispetto del listino anche se il progettista è già obbligato a rispettarlo e nei lavori 

più grandi risulta necessaria un'ulteriore verifica del progetto. Appare evidente che si tratta di un 

aggravio di procedimento che inevitabilmente comporta tempi maggiori." 

È pertanto necessario intervenire sulle fasi di progettazione, bando di gara ed aggiudicazione 

dell'appalto: il Codice vigente è focalizzato sulla fase dell'affidamento dei contratti pubblici mentre 

trascura le fasi della programmazione del contratto da affidare (che comprende la progettazione) 

e dell'esecuzione. Se questo squilibrio si giustifica nelle direttive europee, per il fatto che esse si 

occupano essenzialmente degli istituti che hanno rilevanza ed impatto sul mercato unico, esso 

non è spiegabile nel diritto interno. Occorre anche considerare che l'esperienza dimostra che 

sono proprio le fasi della programmazione e dell'esecuzione dei contratti, proprio perché trascu-

rate, quelle che richiedono tempi più lunghi e che sono a maggiore rischio di corruzione e sulle 

quali la PA può intervenire, nel quadro normativo vigente, per velocizzare le procedure. 

È fondamentale che le misure pro-concorrenziali, per la trasparenza e per l'integrità non ostaco-

lino l'obbiettivo dell'efficienza; la trasparenza delle procedure non deve essere fine a se stessa 

(con l'effetto di creare inutili appesantimenti burocratici, come nel caso riportato prima), ma deve 

inserirsi in una risistemazione degli strumenti di controllo (per i quali sono necessarie solo le 

informazioni essenziali sugli appalti e non quelle inutili) ed essere finalizzata a renderli più efficaci; 

sono certamente utili misure specifiche volte alla prevenzione della corruzione, ma queste non 

devono avere l'effetto di determinare perdite di efficienza, creando ulteriori margini dietro ai quali 

proprio la corruzione si può nascondere. 

Affinché si arrivi ad un miglioramento generale del quadro è, a nostro avviso, fondamentale im-

plementare un adeguato sistema di misurazione dei risultati raggiunti e del loro controllo eserci-
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tato da parte della Pubblica Amministrazione. A tal fine appare necessario stabilire a priori quale 

debba essere il risultato (performance, con chiaro riferimento ed inserimento di tali aspetti all'in-

terno del Piano delle Performance) programmato della pubblica amministrazione, anche attra-

verso il ricorso a valori standard universalmente riconosciuti, e poi procedere alla verifica puntuale 

del risultato conseguito, apparendo oggi molto generiche su tale aspetto le previsioni contenute 

nei Piani delle Performance, a nostro modo di vedere. Tutto ciò dovrebbe determinare la mag-

giore ed effettiva responsabilizzazione delle stazioni appaltanti e dei singoli dirigenti e funzionari 

che operano al loro interno, chiamati ad assicurare l'efficientamento e la lotta alla corruzione nel 

settore dei contratti pubblici; 

È pertanto chiaro, alla luce delle problematiche più diffuse espresse in premessa, che seppur la 

LP 16/2015 e s.m.i. ha dato spazio a numerosi strumenti di semplificazione e chiarezza rispetto 

al vasto complesso della normativa è necessario oggi rivedere e costruire un sistema di best 

practices che evidenzino gli aspetti critici e la loro risoluzione concreta anche a quadro normativo 

invariato; 

In Provincia di Bolzano la struttura di riferimento su cui far perno per intraprendere un'opera di 

semplificazione procedurale e conseguentemente burocratica attraverso il sistema delle best 

practices può e deve essere l'Agenzia per i Contratti Pubblici (ACP) potenziata nel suo strumento 

di osservatorio che da attività normativamente prevista deve necessariamente trasformarsi in 

strumento promotore di informative di semplificazione attraverso gli opportuni interventi promossi 

dalla Giunta. 

Ciò premesso: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1) a valutare il potenziamento dell'Agenzia per i contratti pubblici finalizzata alla realizzazione di 

una cabina di regia; 

2) a valutare l'inserimento nella redazione del prossimo piano delle performance di specifici indi-

catori che consentano un'effettiva responsabilizzazione delle stazioni appaltanti (quantomeno 

quelle di competenza provinciale); 

3) a valutare la realizzazione di uno studio che evidenzi tutti i passaggi in cui concretamente 

avviene una "duplicazione documentale" da parte di tutti gli stakeholders coinvolti negli appalti 

di lavori, ma anche di servizi e forniture. 

---------- 

Vereinfachung der Ausschreibungen für öffentliche Bauaufträge 

#Bürokratieabbau #Klarheit# Tempo 

Prämissen: 

Heute wird intensiv darüber diskutiert, was weiter vereinfacht werden kann, um die Auswirkungen 

zu minimieren, die der Ausschreibungskodex (GvD Nr. 50/2016 i. g. F.) vor allem auf die öffentli-

chen Bauaufträge hat. 

Die derzeitigen Denkrichtungen lassen sich im Wesentlichen in drei wichtige Ansätze unterteilen:  

1. die Aufhebung des Kodexes und die direkte Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften,  

2. die Einführung des „Modell Genua“ als neues und allgemein gültiges System für die Ausschrei-

bungen öffentlicher Bauaufträge, 3. die Vereinheitlichung komplexer und sehr unterschiedlicher 

Rechtsmaßnahmen. 

Um die Ausschreibungen wieder aufzunehmen, reicht es laut den Verfechtern des ersten Ansat-

zes nicht aus, einzelne Bestimmungen oder Teile des 2016 genehmigten Ausschreibungskode-

xes abzuändern. Hierzu müsste dieser außer Kraft gesetzt und neu geschrieben werden. Dieser 

Ansatz lässt jedoch außer Acht, dass der einzuhaltende rechtliche Bezugsrahmen der europäi-

sche ist. Der einzig gangbare Weg ist also jener, sich ausschließlich auf die Bestimmungen der 

EU zu berufen und auf die zahlreichen weiteren vom Kodex festgelegten Regeln zu verzichten. 

Die Befürworter des zweiten Ansatzes fordern eine umfassende Anwendung der beim Wieder-

aufbau der Morandi-Brücke in Genua genutzten Vereinfachungen. Dabei vergisst man jedoch die 

besonderen historischen und politischen Umstände dieses Wiederaufbaus: Es bestand ein weit-

gehender Konsens über das geplante Bauwerk, die finanziellen Mittel kamen von einem privaten 
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Akteur, für den außergewöhnliche Regeln galten und die Anwendung eines „ungewöhnlichen“ 

Rechts war durch die unbestreitbare Notsituation gerechtfertigt. Die Umstände an sich waren also 

selten und genauso unwahrscheinlich wäre es, dass diese Lösung wirklich funktionieren könnte, 

wenn sie in großem Maßstab eingesetzt werden würde. 

Der dritte Ansatz befasst sich mit dem Los der anderen Normen: Die Gesamtheit der derzeitigen 

Rechtsquellen scheint – schließt man die Bestimmungen mit ein, die zwar keinen normativen 

Charakter haben, aber in jedem Fall von Bedeutung sind – komplex und verworren zu sein. Auf 

europäischer Ebene verfügen wir über einen Vertrag, über Richtlinien, über eine Reihe an 

Diskussionspapieren und Vorschriften (Grünbücher, Vorgaben der Europäischen Kommission, 

etc.) und über die Urteile des Gerichtshofes. Im inländischen Recht werden ständig Korrekturen 

und Änderungen am Kodex vorgenommen. Hinzu kommt eine Vielzahl an Sekundärquellen, die 

oft nicht klar definiert sind: Die verbindlichen und nicht verbindlichen Leitlinien der staatlichen 

Antikorruptionsbehörde ANAC, die neue Norm, die sich zurzeit in Ausarbeitung befindet, die Mi-

nisterialdekrete und seit Neuestem auch die Dekrete des Ministerpräsidenten. Dazu kommen 

noch die Urteile der Verwaltungsgerichte und des Staatsrates. In Südtirol genügt es einen Blick 

auf die Durchführungsbestimmungen zu den Ausschreibungen zu werfen, um zu verstehen, dass 

die Lage hier noch komplexer ist (http://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibun-

gen/durchfuehrungsbe-stimmungen-landesgesetze-leitlinien-anac.asp).  

Daher ist es offensichtlich, dass das komplexe Gesamtpaket an Bestimmungen vereinheitlicht 

werden müsste – ein Punkt welcher im Einheitstext, der zurzeit ausgearbeitet wird, nur zum Teil 

umgesetzt wird. Unserer Meinung nach müsste ein Cockpit eingerichtet werden (Art. 212 des 

Kodexes sieht dies übrigens auch vor; offiziell wurde es bereits eingerichtet, aber de facto ist es 

noch nicht betriebsfähig), das die Aufgabe übernimmt, Vorschläge und Änderungen auszuarbei-

ten und verschiedene Akteure zu koordinieren. Dies geht weit über den konkreten Handlungs-

spielraum des Südtiroler Landtages hinaus, auch wenn das  

Cockpit – wie im Gesetz vorgesehen – als Beispiel genommen werden könnte, lässt man seine 

konkrete und derzeitige Umsetzung einmal beiseite. 

Was auch immer der Weg sein mag, den man letztendlich geht, ist es notwendig und möglich, 

sich mit den Hindernissen zu beschäftigen, die bei der Vernetzung von Kompetenzen entstehen 

und einer schnelleren Umsetzung im Wege stehen. Wie kürzlich in einem Interview mit dem Prä-

sidenten des Gemeindenverbandes deutlich wurde, gehen die größten Probleme bei der Aus-

schreibung von Aufträgen in Südtirol auf folgende Aspekte zurück:  

Das Landesgesetz zur öffentlichen Auftragsvergabe schreibt eine Unterteilung der Ausschreibun-

gen in Baulose vor, um KMU und Kleinstunternehmen die Teilnahme zu erleichtern. Die Europä-

ische Union hat diesbezüglich bereits mehrmals Sanktionen gegen Italien verhängt, da die 

Höchstgrenze von 30 % pro Baulos (bzw. 40 % bis Juli 2021) überschritten wurde. Es scheint 

folgende Gegenargumente zu geben: 

Eine in Baulose und Gewerke unterteilte Ausschreibung ist aufwendiger, da diese einen höheren 

bürokratischen Aufwand erfordert. Diese Last wird von Planern und Bauherren getragen. Die Auf-

teilung in Baulose erleichtert den ortsansässigen Unternehmen die Teilnahme. Jedoch muss das 

Thema der Zuständigkeiten angegangen werden: Dieser Aspekt ist nicht leicht zu lösen, wobei 

Rechtsbehelfe wie der Rückgriff auf Hilfsunternehmen hierfür nicht ausreichen.  

Notwendig wäre ein Abbau von Bürokratie und Zettelwirtschaft. Dies würde es nicht nur ermögli-

chen, die Unterteilung in Baulose zu vereinfachen, sondern würde bis zur Vereinfachung der ge-

samten Rechtsvorschriften das ganze Verfahren der öffentlichen Bauaufträge entschlacken. 

Ein konkretes Beispiel ist die Entscheidung der Landesregierung vom letzten Januar, die Richtli-

nien zur Einhaltung der Preisangaben zu genehmigen. Dieser notwendige und von der Rechts-

vorschrift vorgesehene Schritt hat eine Verkomplizierung der Verfahren zur Folge gehabt, da der 

einzig Verfahrensverantwortliche die Einhaltung der Preisliste kontrollieren muss, obwohl sich der 

Planer ja bereits zu dessen Einhaltung verpflichtet hat; zudem ist bei größeren Aufträgen eine 

weitere Überprüfung des Projektes erforderlich. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine zu-

sätzliche Bürde für das Verfahren, welches dadurch auch zeitaufwendiger wird. 

Aus diesem Grund muss in den Phasen der Planung, der Ausschreibung und der Auftrags-

vergabe eingegriffen werden: Der geltende Kodex konzentriert sich auf die Phase der Vergabe 
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öffentlicher Aufträge, während die Planungsphase des zu vergebenden Auftrags (welche die Pro-

jekterstellung miteinschließt) und die Ausführungsphase vernachlässigt werden. Dieses Un-

gleichgewicht lässt sich zwar anhand der europäischen Richtlinien begründen, die sich vorrangig 

mit den Rechtsbehelfen beschäftigen, die für den Binnenmarkt relevant sind und diesen beein-

flussen, auf nationaler Ebene ist es jedoch nicht erklärbar. Auch gilt es zu beachten, dass erfah-

rungsgemäß gerade die vernachlässigten Planungs- und Ausführungsphasen der Aufträge mehr 

Zeit erfordern und korruptionsanfälliger sind. Hier kann die öffentliche Verwaltung gemäß dem 

gesetzlichen Rahmen eingreifen, um die Verfahren zu beschleunigen. 

Von entscheidender Bedeutung ist auch, dass wettbewerbsfördernde Maßnahmen für Transpa-

renz und Integrität nicht der anzupeilenden Effizienz im Wege stehen. Transparente Verfahren 

dürfen kein Selbstzweck sein (indem diese etwa unnötige bürokratische Hürden aufbauen, wie 

im zuvor erläuterten Fall), sondern müssen zu einem Teil der Neuordnung der Kontrollinstru-

mente werden (hierfür sind nur die grundlegenden, jedoch nicht die unnötigen Informationen zu 

den Ausschreibungen erforderlich); ihr Ziel muss es sein, Ausschreibungen effizienter zu gestal-

ten. Sicherlich handelt es sich dabei um hilfreiche spezifische Maßnahmen zur Korruptionsbe-

kämpfung, die jedoch nicht zu einem Effizienzverlust führen und so weitere Grauzonen für Kor-

ruption schaffen dürfen. 

Damit sich die Situation allgemein verbessert, ist es unserer Meinung nach notwendig, ein ent-

sprechendes System zur Messung der erreichten Ergebnisse und zu ihrer Kontrolle durch die 

öffentliche Verwaltung umzusetzen. Hierfür muss im Voraus festgelegt werden, welches von der 

öffentlichen Verwaltung vorgegebene Ergebnis (also welche Leistung, mit klarem Bezug und Mit-

aufnahme jener Aspekte in den Performance-Plan) erreicht werden soll. Zu diesem Zweck wer-

den auch allgemein anerkannte Standardwerte eingesetzt und anschließend eine punktuelle 

Überprüfung des erreichten Ergebnisses durchgeführt. Unserer Ansicht nach sind die Vorgaben 

aus den Perfomance-Plänen hierzu derzeit nur sehr allgemein gehalten. All dies sollte eine grö-

ßere und effektivere Verantwortlichkeit der Vergabestellen und der einzelnen Führungskräfte und 

Beamten, die dort arbeiten, zur Folge haben. Diese sind aufgefordert, die Effizienzsteigerung und 

Korruptionsbekämpfung bei öffentlichen Auftragsvergaben zu gewährleisten. 

Angesichts der in den Prämissen angeführten, am weitesten verbreiteten Probleme liegt es auf 

der Hand, dass es – wenngleich das Landesgesetz Nr. 16/2015 i. g. F. zahlreiche Vereinfachun-

gen und Klarstellungen zur gesamten Rechtslage möglich gemacht hat – nötig ist, über ein Best-

Practice-System nachzudenken und dieses aufzubauen, um auf kritische Aspekte hinzuweisen 

und Lösungsvorschläge zu unterbreiten, selbst wenn der rechtliche Rahmen unverändert bleibt. 

In Südtirol muss die Landesagentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich der öffentlichen 

Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV), gestärkt durch ihre Beobachtungsstelle, der An-

sprechpartner für die Vereinfachung der Verfahren und den anschließenden Bürokratieabbau an-

hand des Best-Practice-Systems sein. Die AOV muss sich von der reinen Ausübung gesetzlich 

vorgeschriebener Aufgaben in eine Stelle verwandeln, die mittels der von der Landesregierung 

vorangetriebenen Maßnahmen den Vereinfachungsprozess voranbringt. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1) den Ausbau der Agentur für öffentliche Bauaufträge im Hinblick auf die Einrichtung eines 

Cockpits in Betracht zu ziehen; 

2) zu prüfen, ob in die nächsten Perfomance-Pläne spezifische Indikatoren aufgenommen wer-

den sollen, die (zumindest in den Bereichen, die in die Zuständigkeit des Landes fallen) eine 

effektive Verantwortlichkeit der Vergabestellen ermöglichen; 

3) die Durchführung einer Studie in Betracht zu ziehen, die alle Schritte aufzeigt, bei denen tat-

sächlich „Doppelgleisigkeiten" bei der Einreichung der Unterlagen durch die an den Ausschrei-

bungen von Bau-, aber auch von Dienstleistungs- und Lieferaufträgen beteiligten Akteure vor-

liegen. 

 

Chiedo al consigliere Nicolini di illustrare la sua mozione. Prego. 
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! È un 

tema piuttosto tecnico però fortemente di attualità in quanto per le piccole e medie imprese, per gli artigiani e 

per tutto il mondo economico è molto importante rivolgersi al mondo degli appalti pubblici in questo momento, 

soprattutto perché l’attività sta accelerando con tutte le risorse del PNRR e quindi da una parte c’è la necessità 

di semplificare tutto quello che riguarda il mondo degli appalti, ma anche di sburocratizzare, di avere più velo-

cità e avere anche più chiarezza per le imprese che possono partecipare agli appalti. 

Tutti sono d’accordo che la materia va semplificata e diciamo che la dottrina e anche il legislatore sta 

affrontando un po’ l’argomento cercando di farlo attraverso tre grandi linee di pensiero. La prima è la più 

drastica e sarebbe proprio quella di sopprimere alcune parti del Codice per guardare direttamente alla norma-

tiva europea e dunque applicarla direttamente. Questa corrente di pensiero però è difficoltosa, perché ovvia-

mente è l’Unione Europea stessa che impone di passare attraverso i Codici dei singoli Stati nazionali. 

Poi c’è anche un’altra linea che guarda al modello Genova, un modello che è entrato dopo il crollo del 

ponte Morandi nell’agosto 2018 e ha permesso di ricostruire e arrivare quindi a un’opera complessa finita in 

meno di due anni. È chiaro che questo modello è difficilmente ripetibile, perché era all’interno di un contesto 

molto particolare, si trattava di un’opera di assoluta emergenza, poi era stato anche individuato un privato che 

aveva un onere a proprio carico e anche delle capacità di ricostruzione e di investimento e quindi si potrebbe 

dire che, nonostante sia stata derogata molta parte relativa alla legge sugli appalti, è stata una situazione 

particolare che non si potrebbe generalizzare anche per il futuro. 

Diciamo che comunque la linea di pensiero predominante è che è necessario ricondurre a un’unità, 

dunque riscrivere queste regole per gli appalti pubblici in quanto la legge, questo decreto legislativo che guida 

tutta la materia che è il decreto legislativo 50/2016, ha subito in questi 5 anni oltre 800 revisioni e quindi è 

diventata una giungla molto complessa, perché dal punto di vista delle fonti normative si è dovuto guardare 

dalle direttive europee alle determinazioni che ha portato l’Europa, alle sentenze della Corte europea di giu-

stizia, poi c’è tutta la parte di fonti normative interne che sono fonti normative, ma possono essere anche 

amministrative e giudiziarie. Sono stati parecchi gli emendamenti apportati, ci sono stati tanti decreti ministe-

riali, ultimamente ci sono stati anche i decreti presidenziali e poi c’è anche tutta la parte relativa alle racco-

mandazioni vincolanti e non vincolanti dell’ANAC e altre sentenze o raccomandazioni, indicazioni da parte 

delle autorità amministrative e giudiziarie, tutti i giudizi che sono stati dati dal TAR o anche dal Consiglio di 

Stato e dunque sembra difficile adesso entrare in questa materia che si è particolarmente aggrovigliata. Certo 

che è necessario comunque intervenire su questi ostacoli che si sovrappongono nello svolgimento liscio di 

tutto il procedimento e semplificare anche tutto questo intreccio di competenze.  

Da noi poi si inserisce anche una legge provinciale che era stata fatta un anno prima della legge sugli 

appalti, che da una parte incontra il favore delle piccole e medie imprese soprattutto locali, in quanto prevede 

ad esempio che si possano prevedere dei piccoli lotti su ogni appalto, lotti quantitativi, qualitativi e quindi 

l’appalto viene spezzettato in molte parti ed è più facile partecipare.  

D’altra parte, però, crea anche una mole di lavoro per gli enti appaltanti, perché ovviamente avere a che 

fare con 30 appaltatori, rispetto ad averne uno solo o pochi, chiaramente complica moltissimo la parte docu-

mentale, quindi si ha una crescita di burocrazia anche con queste previsioni. 

All’interno della mozione c’era anche un’imprecisione, perché ho detto che l’Italia è stata sanzionata 

dall’Unione Europea perché ha avuto più del limite massimo del 30% di lottizzazioni, in realtà questo limite è 

dato dai subappalti, che in parte c’entra anche con le lottizzazioni perché ovviamente più lotti si fanno, meno 

si deve ricorrere al subappalto. 

Comunque lasciando stare questa parte che comunque complica i lavoro degli enti appaltanti, è chiaro 

che bisogna togliere tutti quelli che sono gli appesantimenti burocratici che ci sono sul sistema, in modo da far 

sì che il lavoro di questi enti appaltanti diventi più efficiente. La tendenza è quella di togliere quindi la produ-

zione documentale, cercare di rendere un po’ più snello il sistema perché si possa andare avanti più veloce-

mente, e risistemare invece i controlli in una fase posteriore. 

Quindi quello che chiediamo è di introdurre dei sistemi di controllo a posteriori e dunque uno dei punti 

che propongo in questa mozione è appunto un controllo delle performance dove si evidenzia il risultato da 

raggiungere e quindi c’è una verifica puntuale dei risultati che si dovranno ottenere alla fine, quando il bando 

è poi stato realizzato e questo ovviamente dà una certa responsabilizzazione a tutti gli addetti ai lavori. 

Qui da noi in provincia di Bolzano il riferimento al momento è l’Agenzia dei contratti pubblici, l’ACP, e 

un’opera di miglioramento procedurale deve arrivare da quelli che sono i loro componenti che sicuramente 
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conoscono molto bene le best practise e ovviamente dovrebbero farsi promotori di alcune iniziative attraverso 

degli interventi che vanno sollecitati anche alla Giunta provinciale. 

Quindi procedendo verso la parte dispositiva si chiede innanzitutto di potenziare l’Agenzia dei contratti 

pubblici. So che è già in corso un potenziamento perché si trova molto sotto organico e soprattutto è stata 

potenziata la parte del personale cercando anche di ammettere del personale tramite contratti di diritto privato. 

È chiaro che il potenziamento dovrebbe andare comunque verso la creazione di una cosiddetta cabina di 

regia, è già il Codice degli appalti che lo prevede all’articolo 212 come istituto di indirizzo, di controllo, ma 

anche di collaborazione con l’ente politico. 

Come secondo punto propongo proprio di valutare l'inserimento all’interno del piano della performance 

provinciale gli obiettivi da raggiungere dagli addetti ai lavori di questi enti appaltanti, in modo da responsabi-

lizzarli e cercare di dare delle linee guida molto più precise. 

Per ultimo propongo anche la realizzazione di uno studio che permetta di evitare soprattutto la duplica-

zione documentale. Sappiamo quant’è complesso il mondo degli appalti, quanti documenti vanno richiesti per 

la partecipazione e soprattutto quanto è importante anche la digitalizzazione dei processi per evitare di avere 

troppa burocrazia, soprattutto da chi vuole partecipare a questi appalti. Quindi quello che propongo come terzo 

punto è di valutare, all’interno di tutti i lavoratori coinvolti, dunque gli stakeholder, di limitare al minimo la pro-

duzione documentale e far sì che possano anche essere ricavati dalle banche dati già in essere. 

Con questo avrei concluso, capisco che è una mozione piuttosto tecnica e piuttosto complessa perché 

il mondo degli appalti è inevitabilmente arrivato a un punto di complessità estrema, mi auguro comunque che 

ci sia qualche contributo e che la Giunta possa recepire che è necessario intervenire su questo mondo, perché 

lo richiede soprattutto il mondo dell’economia. Grazie! 

 

Presidenza del vicepresidente | Vorsitz des Vizepräsidenten: Manfred Vallazza 

 

PRÄSIDENT: Vielen Danke. Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Staffler, bitte. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen, werte Kollegen. 

Kollege Nicolini hat natürlich eine Materie aufgezeigt, die in der Tat sehr kompliziert ist. Er hat es auch in den 

Prämissen sehr gut dargelegt. In den letzten 20, 25 Jahren hat sich das Ausschreibewesen komplett verändert. 

Wenn man zurückdenkt, was vor 25 Jahren notwendig war, um im öffentlichen Dienst einen Auftrag zu verge-

ben, dann steht das in keinem Verhältnis zu dem, was heute an Aufwand betrieben werden muss. Es war 

sozusagen wirklich eine andere Zeit und eine andere Welt. Der Rechtsrahmen hat sich aber auch in dieser 

Zeit merklich verändert und Europa hat mit Verordnungen und Richtlinien natürlich ein ganz neues Korsett 

geschaffen. Der italienische Staat musste nachziehen und wir hier in Südtirol ebenso.  

Dass die Materie momentan nur mehr für ausgewiesene Fachleute überhaupt managebar ist, ist richtig. 

Dass es auch eine ausreichende Anzahl an Sachbearbeiterinnen braucht, ist auch richtig. Vor allem – und das 

ist sicherlich ein Manko und das hat man auch in Südtirol versucht, in irgendeiner Weise zu kompensieren – 

ist diese Art des Ausschreibungswesens für kleine und mittlere Unternehmen eine sehr große Herausforde-

rung. All jene, die sich kein Ausschreibungsbüro leisten können, weil die Betriebsgröße nicht entspricht, tun 

sich natürlich sehr schwer, an öffentlichen Aufträgen teilzunehmen.  

Die drei Vorschläge, die Kollege Nicolini hier gebracht hat, kann man durchaus diskutieren, aber man 

muss sie auch differenziert betrachten. Ich ersuche deshalb um eine getrennte Abstimmung der drei beschlie-

ßenden Punkte.  

Ich denke Punkt 1 könnte ein interessanter Ansatz sein, aber dahinter steckt aus meiner Sicht noch 

mehr, dahinter steckt vor allem, dass die Vergabestellen wesentlich mehr Personal bräuchten. Das wissen die 

Vergabestellen. Die Vergabestellen versuchen seit Jahren, Personal aufzubauen. Es ist nicht einfach, am 

Südtiroler Arbeitsmarkt entsprechende Fachleute zu finden, die bereit sind, in diesen Vergabestellen zu arbei-

ten. 

Den zweiten Punkt, wie ich ihn lese, sehe ich sehr skeptisch. Es würde für die Mitarbeitenden zu noch 

mehr Verantwortung führen – wenn ich das richtig verstehe –, das könnte auch ein Schuss sein, der nach 

hinten losgeht. Die Mitarbeitenden haben bereits eine hohe Verantwortung, wenn sie noch mehr Verantwor-

tung bekommen sollten, könnten sie sozusagen auch mehr schützen wollen. Sollte ich diesen Punkt 2 richtig 

verstanden haben, Kollege Nicolini, falls nicht, dann bitte ich um eine bessere Erklärung. 
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Zu Punkt 3: Ja, man kann natürlich hier studieren. Das Vergabewesen sollte man durchaus einmal aus 

wissenschaftlicher Seite genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht gibt es auch noch einige Punkte, die man 

vereinfachen kann. Das wäre wichtig, selbstverständlich. Ob es Doppelgleisigkeiten gibt, bin ich mir nicht si-

cher, aber es kann natürlich sein, dass nach 5 Jahren Entwicklung hier eine Reihe von "Karteileichen" ent-

standen sind. Dass man hier wirklich noch einmal aus einer anderen Perspektive draufschaut, das könnte 

wirklich von Vorteil sein.  

Das Problem ist bekannt, das Problem wurde auch gut aufgerissen, wie gesagt, zu Punkt 1 und zu 

Punkt 3 können wir ohne weiteres unsere Zustimmung geben. Zu Punkt 2 bin ich eher skeptisch. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Grazie! Sicuramente il collega Nicolini qua parla di un tema che è sentito 

nell'economia altoatesina, essendo la legge appalti uno strumento che distribuisce una somma enorme di 

denaro tramite una legge anche provinciale che è stata studiata anche apposta, diciamo, per consentire non 

tanto la sburocratizzazione, quanto delle possibilità che consentano, come giustamente la mozione dice, alle 

nostre PMI di poter competere e di poter partecipare a bandi di gara, e per questo è stata introdotta anche 

l’ottica dei lotti possibilmente rispondenti a codici ATECO, cioè a delle lavorazioni molto precise. Questo ov-

viamente per il RUP, soprattutto per l’ente appaltante, comporta una mole burocratica molto maggiore che non 

l’appalto in un lotto unico. 

Se fosse questo il senso del punto 2, cioè di responsabilizzare le stazioni appaltanti a cercare, nono-

stante il pluslavoro che questo comporta, di lavorare comunque il più possibile con lotti contenuti, di piccole 

dimensioni, allora il punto 2 sarebbe sicuramente utile e da sostenere non tanto per le stazioni appaltanti di 

competenza provinciale, ma molto di più per le altre a livello comunale o di enti pubblici. 

Nella sostanza con la mozione noi siamo ovviamente d’accordo, l’idea eventualmente di applicare di-

rettamente normative di diritto europeo può essere affascinante, ma non è tanto adatta a delle realtà come 

quella provinciale altoatesina e non è neanche tanto adatta con l'ispirazione delle leggi e delle direttive europee 

a favorire quello che la nostra legge appalti vuole fare, cioè favorire soprattutto i circuiti regionali, per cui questo 

sarebbe sicuramente non opportuno. 

La mozione nel suo spirito la possiamo sicuramente sostenere, sul punto 2 magari se il collega Nicolini 

riuscisse a dare degli ulteriori chiarimenti, sarebbe opportuno. Grazie! 

 

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

tema che mi ha sempre affascinato, anche perché l’ho condiviso fin dall'età di 17 anni, quando sono andato 

ad assistere a una gara d’appalto, una volta si poteva, era un sistema molto più semplice, ma anche molto più 

rischioso rispetto all’attuale, per cui per quasi vent’anni ho visto come si svolgevano le gare d’appalto sia a 

livello locale, sia a livello nazionale quando ancora le strade facevano parte dell’ANAS e posso dire che è 

meglio che siano andate tutte in Provincia rispetto che rimanere all’ANAS, questa è una mia valutazione per-

sonale. 

Naturalmente c’è stata un’evoluzione in questa direzione, c’è stato anche un appesantimento burocra-

tico notevole negli anni proprio per una maggiore trasparenza e una maggiore richiesta che ci sia una qualità 

e che il lavoro sia effettivamente svolto, non che si blocchi con ricorsi e controricorsi, perché questo è poi il 

grande problema, lo scatto iniziale. Abbiamo visto ad esempio sull’appalto del polo bibliotecario cos’è suc-

cesso, non è tanto l'appalto in sé, ma è il ricorso successivo, perché nascono poi problematiche di tutti i generi. 

È proprio questo l’elemento importante, evitare il ricorso, perché a fare l’appalto, specialmente la Provincia o 

le amministrazioni locali che qua da noi sono virtuose in questo senso, poi c’è questa difficoltà proprio nel dare 

l’appalto, perché ci sono gli altri concorrenti che fanno ricorso. 

Ciò detto, sulla mozione anch’io sono dell’idea che debba essere votata per punti, proprio per quello 

che hanno detto già anche gli altri colleghi, cioè sul punto 1 questa cabina di regia ha un suo senso per un 

monitoraggio per capire quali sono le problematiche cui possono andare incontro le amministrazioni locali, 

perché è quello l’elemento fondante, sul punto 2 io la vedo un po’ come una contraddizione, perché dalla 

semplificazione si passa a un appesantimento nell’ambito della gara in sé anche se fosse in una fase succes-

siva, come aveva spiegato il collega Nicolini, invece sul punto 3 posso dire che io ho parlato con degli enti 

appaltanti che lo trovano estremamente positivo perché ci sono delle ripetizioni nell’ambito della richiesta di 

documentazione, per cui il punto 3 è visto in senso positivo anche da diversi enti appaltanti con cui ho parlato 

proprio di questa mozione. 

Per cui voterò naturalmente a favore per quanto riguarda le premesse, il punto 1 e il punto 2. Grazie! 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Somit geht das Wort an die Lan-

desregierung. Bitte, Herr Landeshauptmann. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Kol-

lege Nicolini. Zunächst ist bekannt, dass wir im Bereich des Vergabewesens gesetzgeberisch nur einge-

schränkt tätig sein können, die Zuständigkeit liegt prinzipiell beim Staat, die aber aufgrund der Durchführungs-

bestimmung zum Autonomiestatut eine delegierte Funktion hat, die wir auch wahrnehmen. Wir haben das 

gesetzgeberisch auch gemacht. Wir haben versucht, auf gesetzlicher Ebene eine Reihe von Vereinfachungen 

durchzuführen. Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass einige der Dinge, die wir in den letzten Jahren 

gemacht haben, dann auch in Nachfolge auf staatlicher Ebene genauso umgesetzt worden sind. Wir waren 

zum Teil ein Jahr, zum Teil eineinhalb, zwei Jahre früher dran. Wir stellen fest, dass es jetzt leider in Rom eine 

Haltung gibt, wo man durchaus nicht gewillt ist, solche gesetzgeberischen Vereinfachungen/Regelungen zu 

akzeptieren.  

Jüngstes Beispiel: Wir haben hier im Landtag gemeinsam eine Bestimmung verabschiedet, die es er-

möglicht, auf zusätzliche Sicherungsleistungen, die vom "Codice", auf staatliche Ebene zu verzichten. Das ist 

eine Maßnahme zu Gunsten der Klein- und Mittelbetriebe, so wie die Durchführungsbestimmung auch sagt. 

Diese Bestimmung ist vom Gesetzgeber angefochten worden. Besonders verstörend in diesem Zusammen-

hang, um nicht zu sagen ärgerlich – ich habe das dem Ministerpräsidenten in der Sitzung der Regierung selbst 

gesagt, ich bin verärgert – ist die Begründung: Es sei an und für sich sinnvoll und richtig was wir vorschlagen, 

aber das müsse der Staat regeln und nicht wir. Das ist Ausdruck einer Haltung, von der wir geglaubt haben, 

das gehöre schon der Vergangenheit an. Insbesondere wo wir eine Durchführungsbestimmung haben, die 

sagt wir dürfen Maßnahmen zugunsten der kleinen und Mittelbetriebe im Bereich des Vergabewesens erlas-

sen. Das nur als Information. Das ist jetzt nicht der Antrag.  

Übrigens wir haben uns in dieses Verfahren eingelassen. Wir haben nicht wie von der Regierung gefor-

dert, die Bestimmung zurückgenommen. Wir haben keinen Gesetzesantrag hier eingereicht, die Bestimmung 

abzuschaffen, sondern wir ziehen vor den Verfassungsgerichtshof und wollen diese Bestimmung verteidigen. 

Nicht, weil diese so wichtig wäre – es ist eine marginale Regelung –, sondern weil es um ein Prinzip geht. 

Wozu haben wir die Durchführungsbestimmung, wenn wir nicht festhalten dürfen, dass wir auf bestimmte 

Sicherungsleistung verzichten, weil die in Südtirol bisher noch nie zum Tragen gekommen sind und nur einen 

zusätzlichen bürokratischen Aufwand bedeuten. Klammer zu. 

Zum Antrag selbst: Die Agentur für das Vergabewesen, also unsere AOV hat bereits die Funktion eines 

Cockpits in Südtirol. Ich darf das so salopp sagen. Und zwar in der Form, dass sie für alle Vergabestellen des 

Landes einmal Monitoringbehörde ist, das ist auch im Gesetz so festgelegt (im Gesetz zur Einrichtung dieser 

Vergabestelle), das war seinerzeit notwendig als auf staatlicher Ebene die Reform gemacht worden ist und es 

eigentlich dann eine Direktregie der staatlichen Aufsichtsbehörde für unser Vergabestellen gegeben hätte. Wir 

haben dann unsere Behörde, unsere Agentur eingeführt, die gleichzeitig diese Funktion übernimmt. Es sind 

also auch nicht so unmittelbar die ANAC-Gutachten, die bei uns geltend sind, sondern es sind die Richtlinien, 

Leitlinien und auch Interpretationen dieser Behörde. Das steht auch so in unserem Gesetz und ist nicht ange-

fochten worden, dieser Teil ist akzeptiert worden. In den meisten Fällen übernehmen wir klarerweise auch 

ANAC-Gutachten, die werden dann auch wiedergegeben, hineingestellt, aber es gibt durchaus Situationen, 

wo wir ergänzende und auch abweichende Gutachten haben. Diese Funktion ist bereits da.  

Es gibt dann diesen Service für alle Vergabestellen, es sind ja Hunderte Vergabestellen im Land. Für 

all diese Vergabestellen gibt es den Service, der per E-Mail bzw. PEC läuft, Frage und Antwort, die Beratungs-

dienste dieser Vergabestelle. Und vor allem erstellen wir auch über die Agentur die Musterformulare, wobei 

Formulare ein Begriff ist, der jetzt an Papier denken lässt. Das sind natürlich digitale Formulare. Die Vergabe-

stelle betreut auch die digitale Plattform, die wir von einem externen Dienstleister eingekauft haben. Die Verga-

bestelle stellt diese Plattform allen Vergabestellen zur Verfügung, betreut diese und macht auch die entspre-

chende Dienstleistung in dieser Form, sammelt auch alle Daten. Wir sind auch die zentrale Erhebungsstelle 

aller Vergabetätigkeiten und wir übernehmen es auch, die entsprechende Kommunikation an die staatlichen 

Behörden vorzunehmen, die nebenbei auch wiederum den europäischen Behörden Rechenschaft geben müs-

sen. Es wird auch auf europäischer Ebene die Datenerhebung über die Vergaben gemacht. 

Aus diesem Grund sehen wir hier diese Idee schon verwirklicht, mit einem kleinen Abstrich. Ich muss 

sagen, ja, wir würden den Ausbau gerne machen. Sie wissen es, Kollege Nicolini, Sie haben sicher auch mit 
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Mitarbeitern gesprochen, wir haben zu wenig Personal. Das ist eine Tatsache. Das ist aber nicht, weil wir den 

Auftrag nicht erteilt hätten, wir haben hier eine Bestimmung verabschiedet, die es ermöglicht, 23 zusätzliche 

Stellen, also Menschen aufzunehmen, nur wir finden sie derzeit nicht. Wir haben unbesetzte Stellen und wir 

tun uns enorm schwer, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Gerne kommen wir dem nach. Das tun wir aber 

bereits, die Mittel sind zur Verfügung gestellt, der Auftrag ist erteilt, wir haben entsprechende Aktivitäten. Die 

Agentur darf ja selbst aufnehmen, sie muss nicht über die Schleife der Generaldirektion des Landes gehen, 

sie kann direkt Personal einstellen, nur finden wir es nicht.  

Insbesondere – das muss hier auch offen ausgesprochen sein, das ist auch ein Problem – finden wir 

überhaupt kein deutschsprachiges Personal. Wir haben zurzeit händeringend – ich habe mich selbst an das 

Telefon geklemmt – in Gemeindeverwaltungen herumtelefoniert, wo auch Leute mit Vergabe beschäftigt sind, 

um mit jungen Menschen zu reden, ob sie nicht Lust hätten, in die Landesverwaltung zu wechseln, damit wir 

auch deutschsprachiges Personal in der Vergabestelle des Landes haben. Wir sind scheinbar nicht attraktiv 

genug. Wir können das zahlen, was auch vorgesehen ist, aufgrund der Verträge und der Einstufungen, usw. 

Wir haben hier das Problem. 

Zu Punkt 2, Indikatoren, Verantwortlichkeit: Hier haben sich einige Kollegen ein bisschen schwergetan, 

genau zu verstehen, was gemeint ist, ich persönlich auch. Wenn es darum geht, die Mitarbeiter in den Verga-

bestellen noch etwas mehr in die persönliche Haftung/Verantwortung zu nehmen, dann sage ich – ich glaube 

nicht, dass das gemeint ist – bitte ja nicht. Das soll ja nicht so verstanden werden. Das ist eines der Probleme, 

warum wir keine Mitarbeiter finden. Die gehen lieber in andere Ämter, wo es wesentlich gemütlicher ist im 

Sinne von Haftungsfragen. Das Vergabewesen ist nämlich ein Bereich, wo es Unmengen von Prozessen, 

Klagen und Schadensersatzklagen gibt. Die Mitarbeiter, die Beamten werden persönlich haftbar gemacht. 

Manchmal ist es so, egal was sie tun, wenn sie einen ausschließen, rekurriert dieser auf Schadenersatz, wenn 

sie ihn nicht ausschließen, dann rekurriert der andere auf Schadensersatz. Somit ist das nicht unbedingt eine 

angenehme Arbeit, die man hier macht. Ich glaube, es gibt einige MitarbeiterInnen, die unruhige Nächte haben. 

Es geht nämlich um sehr, sehr viel Geld. Das sind Schadensersatzklagen, die auf das persönliche Vermögen 

dieser MitarbeiterInnen zielen. Der Begriff Verantwortung lässt Alarmglocken schrillen. Wir sagen normaler-

weise gern, wir nehmen die Menschen in die Verantwortung für ihre Arbeit, aber hier muss man sie auch 

einmal schützen. Das ist wirklich ein Thema. Das ist das größte Problem, es ist von einigen auch bereits in 

den Wortmeldungen gesagt worden. Es ist das Thema der Rekurse, der Klagen und auch der Justiz. Das hat 

die Regierung Draghi auch erkannt. Wir wissen, hier gibt es Pläne im Rahmen des PNRR. Draghi spricht 

immer davon, er sagt, das Geld ist das eine, die Regeln sind mindestens genauso wichtig. Es gibt diese Re-

formpläne auch für die Justiz und es gibt auch die Reformpläne in Bezug auf das Vergabewesen der Rege-

lungen, insbesondere der Prozessregelungen.  

Einen Vorschlag konnte ich selbst dem Ministerpräsidenten vorbringen und ich habe ihn auch mehrfach 

den Ministern unterbreitet, verschiedenen Ministern, und sie sind auf großes Gehör gestoßen auch in der 

Konferenz der Regionen. Ich darf hier mit etwas Unbescheidenheit sagen, da bin ich stolz drauf. Das ist in 

Italien Thema, das ist der Vorschlag, der von Kompatscher kommt. Abgesprochen mit dem Präsidenten des 

Staatsrates und mit dem Präsidenten des staatlichen Rechnungshofes. Ich habe mich schon versichert, ob 

das überhaupt denkbar ist, und zwar der Vorschlag, dass man die Aussetzung in der Regel nicht mehr ge-

währt. 

Wir wissen ja was passiert, das Problem ist nicht das Vergabeverfahren. In Italien diskutiert man immer 

darüber, man muss den Vergabekodex ändern. Das würde zu lange dauern, das wäre zu mühsam, das wäre 

alles zu kompliziert. Das ist längst nicht mehr das Hauptproblem. Es ist inzwischen digitalisiert worden. Wir 

sind übrigens jene Vergabestelle, also das Land Südtirol als Gesamtes gesehen, die am meisten digitale Ver-

fahren prozentual in Italien abwickelt. Italien ist hier in Europa einmal nicht unter dem Durchschnitt, sondern 

über dem Durchschnitt unterwegs bei den digitalen Verfahren was das Vergabewesen anbelangt. Wir sind hier 

auf Platz 1 in Italien. Wir haben die allermeisten Verfahren, weit über 90 Prozent werden komplett digital ab-

gewickelt. Das ist nicht mehr das Problem. 

Das Problem ist der Rekurs, der so sicher kommt, wie das Amen im Gebet. Der Zweitplatzierte rekurriert, 

auch der Drittplatzierte, auch wenn er überhaupt keine Chance hat, den Rekurs zu gewinnen. Trotzdem macht 

es Sinn. Das ist das Problem. Es ist nämlich eine Form der legalen Erpressung, die hier stattfindet, denn ich 

rekurriere und weiß, das kostet dich, der du den Wettbewerb gewonnen hast, viel Zeit und Jahre. Unter Um-

ständen kann das dieser Firma den Bestand kosten, denn die müssen die Ressourcen blockieren, sie müssen 

jederzeit die Arbeit ausführen können, riskieren ansonsten Pönalen und können keine andere Arbeit anneh-
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men, werden somit wirklich legal erpresst. Was tun? Irgendeinen fadenscheinigen Kompromiss eingehen, da-

mit der Rekurs zurückgenommen wird. Das ist so. Das ist leider nicht sanktionierbar. Das ist eine legale Form 

der Erpressung. Hier ist der Vorschlag, ganz einfach, nicht mehr auszusetzen, wenn es nicht gravierende 

offensichtliche Mängel gibt, die sogar ins Strafrecht gehen, sonst einfach sagen, egal, der Sieger führt die 

Arbeiten aus, gegebenenfalls bekommt der Zweitplatzierten einen Schadensersatz, wenn es wirklich als falsch 

festgestellt wird. Das wäre die große Revolution. Damit würden wir viele Baustellen, viele Autobahnen, die 

zurzeit sprichwörtlich in der Wüste enden, und es nirgends weitergeht, endlich wieder fertigstellen können im 

ganzen Staatsgebiet. Und das ist mittlerweile auch ein Problem in Südtirol. Wir haben das überall.  

Deshalb sehen wir die Problemstellung nicht hier, wo sie aufgezeigt worden sind. Natürlich, noch aus-

bauen, dem stimmen wir zu, aber hier haben wir das Problem des Personalmangels. Wir können diesem 

Antrag in dieser Form nicht zustimmen. Was wir aber durchaus begrüßen, ist, dass wir die Diskussion führen 

und das Bewusstsein schärfen. Für die Bedeutung dieses Bereichs, die Tatsache, dass wir Personal in diesem 

Bereich brauchen, das ist das Hauptproblem, und dafür, dass wir eigentlich mit den Regelungen jetzt auf 

einem guten Punkt sind. Wir haben ein anderes Problem, das nur der Staat regeln kann.  

Unterstützen Sie gerne auch einen Begehrensantrag in Richtung Rom, dass man dieses Problem lösen 

möge bzw. auch aufgrund der jeweiligen Kontakte, die man mit den Parlamentariern hat. Das wäre für uns 

das Wichtigste. 

 

Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Grazie presidente Kompatscher. La parola al consigliere Nicolini per la replica. Prego 

consigliere. 

 

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

grazio i colleghi per il contributo particolarmente qualificato, ringrazio anche il Landeshauptmann per la dispo-

nibilità. In effetti vedo che stiamo andando tutti nella stessa direzione, si cerca di risolvere questi problemi e 

abbiamo inquadrato le grandi difficoltà che ha l’ACP nel procedere e nel conferire degli appalti. 

Brevemente su alcune questioni che sono state poste in particolare sul punto 2: la mia intenzione era 

di introdurre un elemento premiante, non tanto penalizzante per chi lavora nelle stazioni appaltanti e soprat-

tutto io credo che la semplificazione della procedura e delle duplicazioni, si possa fare se si individuano con 

chiarezza gli obiettivi da raggiungere a priori, si considera il risultato finale da raggiugere, non tanto quello che 

si deve fare in itinere, per questo era inteso come dare maggiore libertà agli enti appaltanti nel loro agire, 

soprattutto magari dedicare più attenzione alla fase progettuale dell’appalto che è molto burocratizzata e com-

plicata, e magari meno alla fase aggiudicante, che è già regolata. Dunque si tende a concentrarsi su quella 

parte, magari dimenticandosi della parte progettuale. È chiaro che, se uno ha gli obiettivi chiari, è responsabi-

lizzato in senso positivo a raggiungere un premio, non tanto cercare di creare problemi o dare più responsa-

bilità o anche responsabilità sulla condotta penale di chi lavora in questi enti. 

Una breve nota sulla difficoltà del personale, io vedo che in un periodo dove la mancanza di personale, 

soprattutto nell’amministrazione pubblica è particolarmente sentita, i problemi sono iniziati nel campo della 

sanità, dei medici, il fatto di dovere essere bilingui ci ha portato tanti svantaggi, ovviamente è una condizione 

che deve essere soddisfatta, però vediamo che è una spirale che porta difficoltà soprattutto nel mondo della 

pubblica amministrazione. Poi c’è anche l’esempio attuale della scuola tedesca che ha lo stesso problema di 

reperire del personale e adesso vediamo che anche l’ACP ha dei grossi problemi. So che state lavorando per 

cercare di incentivare le persone a occuparsi di questa materia e ovviamente è necessario anche scaricare la 

responsabilità se vogliamo che le persone lavorino in questo settore, capisco anch’io che fa paura lavorare e 

prendere alcune decisioni, c’è il ricorso sicuro che è diventato una patologia sistematica all’interno del mondo 

degli appalti, un esempio che bisogna menzionare, è doveroso, l’esempio classico è stato quello trasporto 

extraurbano, dove si è creata questa forte conflittualità che poi è sfociata appunto in una rottura dei rapporti. 

Io avrei pensato che al punto 1 – in effetti ho capito che Cockpit può essere tradotto più o meno come 

una cabina di regia – sarebbe stato difficoltoso accettarlo, perché avremmo dovuto chiedere una competenza 

su una norma di attuazione almeno per averla nella forma che è nell’articolo 212 del Codice degli appalti, 

quindi una forma più istituzionalizzata di cabina di regia, che possa quindi essere messa sullo stesso piano di 

un organo indipendente con grande autonomia decisionale, mi auguro che comunque si riesca a potenziare 

questa agenzia. 
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Sul punto 3, è un punto molto sentito questo della duplicazione documentale, mi auguro che con una 

digitalizzazione più spinta si riesca anche a eliminare alcuni ostacoli che sono delle pastoie che impediscono 

che gli appalti vadano avanti un po’ più velocemente. 

Mi dispiace che verrà comunque rigettata da parte della maggioranza, mi auguro comunque che ci sia 

partecipazione da parte della minoranza. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione la mozione n. 421/21. 

E' stata richiesta la votazione separata delle premesse e dei singoli punti deliberanti dai consiglieri Staffler e 

Repetto. 

Apro la votazione per le premesse: respinte con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 6 astensioni. 

Apro la votazione per il punto 1 della parte dispositiva: respinto con 14 voti favorevoli, 17 voti contrari e 

2 astensioni. 

Apro la votazione per il punto 2 della parte dispositiva: respinta con 7 voti favorevoli, 17 voti contrari e 

9 astensioni. 

Apro la votazione per il punto 3 della parte dispositiva: respinto con 14 voti favorevoli, 17 voti contrari e 

2 astensioni. 

Quindi la mozione n. 421/21 viene respinta. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten. 1. Ich möchte nur darauf hinweisen, 

dass die Anfragen zur aktuellen Fragestunde, die wir eingereicht haben – die Fragestunde selbst aber auf-

grund der Debatte ausgefallen ist –, von den Landesräten/Landesrätinnen in den nächsten 10 Tagen schriftlich 

zu beantworten wären, wie von der Geschäftsordnung vorgesehen. Wenn es früher ist, umso besser.  

2. Was mir jetzt bei den Abstimmungen aufgefallen ist, ist, dass die Sitzordnung eine andere ist. Ich 

denke, dass wir die Sitzordnung doch noch eine Weile so beibehalten werden, das nehme ich zumindest an. 

Kann man das dann auch technisch so eintragen? Ich frage mich immer, schärt da drüben einer aus? Nein, 

der Locher Franz sitzt jetzt dort. Deshalb möchte ich fragen, ob man das auch visuell bei Gelegenheit anpas-

sen könnte, sollte die Sitzordnung noch länger bzw. dauerhaft so bleiben. Danke. 

 

PRESIDENTE: Naturalmente a tutte le interrogazioni di attualità che non sono state discusse in Consi-

glio verrà data risposta scritta dalla Giunta provinciale. Per quanto riguarda adeguare la disposizione dei seggi 

in Aula ne abbiamo parlata già ampiamente. Se ci sono problemi si cambieranno, ma mi sembra che non ci 

siano. Per me non c'è problema se anche rimane così com'è. Ognuno di noi sa dove è collocato sul tabellone. 

Non credo che questo crei problemi ai consiglieri. 

 Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. 

 

Punto 7) all’ordine del giorno: "Mozione n. 445/21 del 5/5/2021, presentata dai consiglieri Foppa, 

Staffler e Dello Sbarba, riguardante: Prevenire è meglio che curare: strategie di prevenzione anti-pan-

demia." 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 445/21 vom 5.5.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Foppa, Staffler und Dello Sbarba, betreffend: Vorsicht ist besser als Nachsicht: Präven-

tionsstrategie für Pandemien." 

 

Prevenire è meglio che curare: strategie di prevenzione anti-pandemia 

Con il senno di poi il manifesto dell’OMS, pubblicato nel 2018, in alcune parti è quasi profetico. È 

intitolato “Managing epidemics. Key factors about major deadly diseases” e descrive il rischio 

globale derivante dalle pandemie nel XXI secolo. Esse rischiano di espandersi più velocemente 

che mai, dato che le nostre mutate condizioni di vita offrono loro terreno fertile. 

Tre anni dopo ci ritroviamo appunto nel mezzo di una simile pandemia e siamo prevalentemente 

intenti a contrastare in tutti i modi il coronavirus. In tutto ciò il dibattito pubblico è dominato da 

come arrestare la diffusione del virus e rimuovere quanto prima le misure di contenimento. Più 

marginalmente si discute anche di come prevenire e curare i decorsi più gravi della malattia. A 

tale riguardo ci sono alcuni dati interessanti. Da alcune ricerche svolte dal settimanale tedesco 

“Die Zeit” è emerso che nel 30% dei pazienti e delle pazienti ricoverate per Covid il virus è stato 
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diagnosticato solo casualmente. Si tratta per lo più di vittime di incidenti o donne in gravidanza, 

ricoverate in clinica per altri motivi ma che statisticamente figurano tra i pazienti ricoverati causa 

Covid. Questo ci permette di dedurre alcune cose. Più persone di quanto si pensasse riescono a 

superare la malattia da sole senza trattamento medico e senza complicazioni. Si tratta perlopiù 

di persone sane e senza patologie pregresse. Parallelamente viene da chiedersi quali persone 

siano a rischio di un decorso grave. Sappiamo che vi rientrano gli individui con determinate pa-

tologie pregresse come obesità, diabete, ipertensione ecc. 

Considerato che dovremo convivere ancora per parecchi anni con il coronavirus, come affermato 

di recente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), è giunto il 

momento di pensare alla prevenzione. Finora è stato fatto poco per proteggere la popolazione 

dal diventare pazienti a rischio. Molte persone potrebbero invece essere tutelate preventivamente 

da un decorso grave. Ed è proprio questo il compito di un’amministrazione. Public health significa 

appunto tutelare attivamente e preventivamente la popolazione. Studi internazionali, tra cui anche 

dell’OMS, confermano il successo di un simile lavoro di prevenzione. Tali strategie sono già af-

fermate e permettono di risparmiare soldi pubblici nel lungo termine. 

Considerato che, a quanto pare, viviamo nell'“epoca delle pandemie”, anche in Alto Adige dob-

biamo sviluppare una strategia per rendere la nostra provincia più resiliente nella gestione di 

queste malattie. L’OMS da tempo chiede che vengano elaborati dei piani d’azione globale per la 

prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili come il diabete. La Finlandia e l’Austria 

sono tra i Paesi che hanno un piano di questo tipo. Anche il sovrappeso e la sedentarietà possono 

e devono essere contrastati a livello politico. Ricercatori e ricercatrici in Gran Bretagna hanno 

scoperto in uno studio svolto già ad aprile 2020 che, tra i pazienti britannici, il sovrappeso au-

menta di quattro volte il rischio di decesso dovuto al coronavirus. Uno studio francese è giunto 

alla conclusione che i Paesi dell’OCSE soffrono particolarmente a causa del coronavirus dato 

che spesso hanno una popolazione sovrappeso. Secondo gli scienziati e le scienziate la risposta 

al virus da parte degli Stati e dei Paesi dovrebbe essere soprattutto quella di avere un occhio di 

riguardo per la salute della popolazione. 

Si tratta di una sfida intersettoriale che va oltre le competenze dell’Azienda sanitaria e coinvolge 

an-che l’agricoltura, l’urbanistica, la tutela dell’ambiente, il traffico, il sociale e l’istruzione. 

L’OMS parla infatti di un approccio “Health in All Policies”. Ogni decisione politica deve conside-

rare anche le ripercussioni che questa può avere sulla salute, per evitare danni collaterali di tipo 

sanitario e migliorare lo stato di salute della popolazione. 

Il Covid ci accompagnerà ancora per un bel po’. I vaccini allevieranno la situazione. Dobbiamo 

però anche considerare che non sarà l’ultima pandemia che incontreremo nella nostra vita. Nel 

lungo termine la situazione attuale ci può insegnare molte cose: in particolare come una popola-

zione forte e sana possa contrastare un virus. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Incarica 

pertanto la Giunta provinciale 

1. di prevedere obbligatoriamente nell’iter di tutti i progetti politici un’analisi dell’impatto che essi 

hanno sulla salute della popolazione sotto forma di un approccio "Health in All Policies", come 

raccomandato dall’OMS; 

2. di elaborare, come raccomandato dall’OMS, un piano di azione per la prevenzione del diabete 

in Alto Adige che contenga indicazioni operative concrete; 

3. di elaborare un elenco di criteri relativo alla “Corporate Health Responsibility” nel quale ven-

gano raccolte misure per un comportamento responsabile sotto il profilo sanitario da parte 

delle aziende dell’Alto Adige; 

4. di aumentare i contributi provinciali per la ristorazione collettiva pubblica a condizione che i 

gestori/le gestrici investano queste risorse in prodotti a filiera corta, biologici e prodotti in modo 

equo; 

5. di aumentare le ore di educazione fisica nelle scuole elementari, medie e superiori ad almeno 

tre unità settimanali o, in alternativa, a estendere l’insegnamento integrativo di educazione 

fisica a tutte le scuole elementari, medie e superiori, in modo che in ogni grado scolastico sia 

prevista obbligatoriamente un’offerta sportiva extrascolastica almeno una volta a settimana; 



 

47 

 

6. di inserire obbligatoriamente nel calendario scolastico delle scuole elementari, medie e supe-

riori dell’Alto Adige un progetto incentrato sull’alimentazione. 

---------- 

Vorsicht ist besser als Nachsicht: Präventionsstrategie für Pandemien 

Rückblickend scheint das Manifest der Weltgesundheitsorganisation WHO, herausgebracht im 

Jahr 2018 in Teilen prophetisch. Es trägt den Titel „Managing Epidemics. Key factors about major 

deadly diseases“ und beschreibt das Risiko, das globale Pandemien im 21. Jahrhundert für uns 

darstellen werden. Sie drohen sich heute rascher auszubreiten denn je, da unsere geänderten 

Lebensbedingungen ihnen einen optimalen Nährboden bieten. 

Drei Jahre später stecken wir mitten in einer solchen Pandemie und sind hauptsächlich damit 

beschäftigt, das Coronavirus akut abzuwehren. Dabei wird die öffentliche Debatte vor allem da-

von beherrscht, wie die Ausbreitung des Virus angehalten und die Maßnahmen schnellstmöglich 

wieder aufgehoben werden können. Weit marginaler ist die Diskussion darüber, wie schweren 

Covid-Verläufen entgegengewirkt werden kann. Es gibt hierzu interessante Zahlen. In Deutsch-

land ergaben Recherchen des Wochenmagazins „Die Zeit“, dass bei rund 30 % der Covid-Pa-

tient:innen, die sich im Krankenhaus befinden, das Virus nur zufällig diagnostiziert wird. Es han-

delt sich hierbei meist um Unfallopfer oder schwangere Frauen. Sie werden aus anderen Gründen 

stationär in die Klinik aufgenommen, zählen statistisch aber trotzdem zu den Covid-Patient:innen 

in stationärer Behandlung. Daraus lässt sich eine Erkenntnis ableiten: Es gibt anscheinend mehr 

Menschen als bisher angenommen, die mit der Krankheit ohne ärztliche Behandlung und Kom-

plikationen alleine fertig werden. Dies sind meist gesunde Menschen ohne Vorerkrankungen. Pa-

rallel dazu stellt sich die Frage, welche Menschen für einen schweren Verlauf besonders anfällig 

sind. Wir wissen, dass hierzu Menschen mit gewissen Vorerkrankungen zählen, etwa Adipositas, 

Diabetes, Bluthochdruck etc. 

Angesichts der Tatsache, dass wir wohl noch viele Jahre mit Corona leben werden müssen, wie 

die EU-Behörde zur Prävention von Infektionskrankheiten ECDC jüngst verlauten ließ, ist es an 

der Zeit, an die Vorsorge zu denken. Bisher wurde wenig unternommen, um die Bürger:innen 

davor zu schützen, nicht zu Risikopatient:innen zu werden. Dabei könnten viele Menschen prä-

ventiv vor einem schweren Verlauf geschützt werden – und darin besteht die Aufgabe einer Ver-

waltung. Public health bedeutet genau das: die Bevölkerung aktiv und präventiv zu schützen. 

Internationale Studien nicht zuletzt der WHO bestätigen den Erfolg derartiger Präventionsarbeit. 

Solche Strategien sind erprobt und sparen auf lange Sicht öffentliches Geld. 

Im Angesicht des „Zeitalters der Pandemien“, in dem wir uns zu befinden scheinen, müssen wir 

auch in Südtirol eine Strategie entwickeln, um unser Land resilienter im Umgang mit solchen 

Krankheiten werden zu lassen. So fordert die WHO schon seit längerem so genannte Rahmen-

pläne zur Eindämmung von nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes. Länder wie Finnland 

oder Österreich haben beispielsweise einen solchen Plan. Auch Übergewicht und Sedentarismus 

(= Nicht-Bewegung) können und müssen politisch bekämpft werden. Britische Forscher:innen 

fanden bereits in einer Studie in im April 2020 heraus, dass Übergewicht das Risiko britischer 

Patient:innen vervierfachte, an Corona zu versterben. Eine französische Studie kam zum 

Schluss, dass Bewohner:innen von OECD-Staaten – da oft übergewichtig – besonders an Corona 

zu leiden hätten. Die Antwort der Staaten und Länder auf das Virus sollte laut den Wissenschaft-

ler:innen vor allem jene sein, auf die Gesundheit der Bevölkerung zu achten. 

Es ist eine ressortübergreifende Herausforderung, die über die Kompetenzen des Sanitätsbetrie-

bes hinausreicht und die Bereiche Landwirtschaft, Raumplanung, Umweltschutz, Verkehr, So-

ziales und Bildung mitumfasst. 

Die WHO führt hierbei den „Health in All Policies“-Ansatz an. Dabei sollen bei jeglicher politischen 

Entscheidung die Auswirkungen auf die Gesundheit dieser Entscheidung mitgedacht werden, um 

gesundheitsschädigende Kollateralschäden zu vermeiden und die Gesundheit der Bevölkerung 

zu verbessern. 

Covid wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Die Impfung verspricht Linderung. Wir müssen 

aber auch damit rechnen, dass dies nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird, der wir in un-
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serem Leben begegnen. Auf lange Sicht lässt sich aus der aktuellen Erfahrung viel lernen: Vor 

allem, wie stark gesunde Bürger:innen einem Virus entgegentreten können. 

Daher  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

1. In den Iter aller politischen Vorhaben verpflichtend eine Gesundheitsfolgenabschätzung in 

Form des von der WHO empfohlenen "Health in All Policies"-Ansatzes einzuführen. 

2. Für Südtirol wie von der WHO empfohlen einen Rahmenplan zur Eindämmung von Diabetes 

mit konkreten Handlungsempfehlungen auszuarbeiten. 

 

3. Einen Kriterienkatalog zur „Corporate Health Responsibility“ zu entwerfen, in welchem Maß-

nahmen für ein gesundheitlich verantwortungsvolles Handeln der Südtiroler Unternehmen her-

ausgefiltert werden sollen. 

4. Die Landesbeiträge an die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung anzuheben mit der Auflage, 

die Betreiber:innen müssen diesen Ressourcengewinn in herkunftsnahe, biologische und fair 

produzierte Produkte investieren. 

5. Die Sportstunden an den Südtiroler Grund- Mittel und Oberschulen auf mindestens drei 

Schuleinheiten pro Woche anzuheben oder alternativ den Fördersportunterricht auf alle 

Grund- Mittel und Oberschulen Südtirols auszuweiten, damit in jeder Schulstufe verpflichtend 

mindestens einmal wöchentlich ein außerschulisches Sportangebot zur Verfügung steht. 

6. An den Südtiroler Grund- Mittel und Oberschulen in jeder Schulstufe verpflichtend ein Projekt 

mit dem Schwerpunktthema „Ernährung“ im Schulkalender zu verankern. 

 

  Chiedo la prima firmataria di illustrare la mozione. Consigliera Foppa, prego. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Gehirngymnastik gehört auch zur Präven-

tion. 

Zum Beschlussantrag. Pandemie. Seit eineinhalb Jahren sind wir mit der ersten Pandemie unseres 

Lebens konfrontiert. Vielleicht ganz alte Menschen erinnern sich noch, aber nein, eigentlich nicht. Das war vor 

unser aller Zeit, dass Europa mit einer Pandemie dieses Ausmaßes in Berührung kam. Wir haben sehr viele 

Maßnahmen am eigenen Leib miterlebt, die wir uns niemals vorstellen hätten können, wie man mit einer Pan-

demie umgeht. Allerdings könnte es sein – es ist für uns alle die erste Pandemie –, dass es nicht die letzte in 

unserem Leben gewesen ist. Schon 2018 hat die WHO von Pandemien gesprochen und auch das Manifest 

zum Managen von großen Epidemien herausgegeben. Es ist so, dass man damit rechnet, dass unser Jahr-

hundert das Jahrhundert der Pandemien sein könnte. Die Lebensbedingungen haben sich weltweit stark ver-

ändert und vieles davon führt in die Richtung, dass Pandemien dadurch erleichtert werden. Wir sehen, dass 

große Menschenmassen auf dem Globus mobil sind und Viren und andere Krankheitserreger mit sich tragen. 

Wir sehen die Megacitys, also Riesenagglomerate von Personen und Menschenmengen, die sehr eng beiei-

nander leben. Wir sehen, dass sich die Habitate zurückziehen und immer kleiner werden und dass sich dem-

entsprechend die Nähe von Tier und Mensch verändert hat und Übersprünge immer leichter werden. Wir 

sehen bestimmte Aufzuchtmethoden und Tierhaltungsmethoden, die ebenfalls in diese Richtung weisen. Wir 

sehen die Ausgangsbedingungen für Pandemien, die haben sich verbessert. Die haben sich ganz eindeutig 

verbessert. Wir sehen jetzt nach 5 Millionen Opfern der Pandemie, dass es darum geht, einmal diese Pande-

mie, die wir jetzt haben, mit allen Mitteln zu bekämpfen. Zurzeit setzt man natürlich – und wir haben gestern 

hier darüber gesprochen – hauptsächlich auf die Impfung, auf die Massenimmunisierung. Wir sehen die Fol-

gen, aber auch wie lange der Krankheitsverlauf auch noch nachwirken kann. Wir sehen auch, dass es zuneh-

mend wichtig ist, auf die Prävention zu setzten. Eigentlich ist das ganze Thema der Prävention im gesamten 

Gesundheitsbereich – der Landesrat für Gesundheit wir mir hier sicher Recht geben – ein ganz wesentliches 

Thema. Die Gesundheitsvorsorge ist nochmals etwas anderes als die Krankheitsbekämpfung.  

Worum es jetzt geht und warum wir diesen Antrag gemacht haben, ist, um ersten (grundsätzlich) der 

Krankheitsanfälligkeit vorzubeugen, dann aber auch den schweren Verläufen. Wenn wir sehen, dass jene 

Personen, die gesund sind, die kerngesund sind – die keine anderen Krankheiten haben, die nicht überge-

wichtig sind, die kein Diabetes haben, die keinen Bluthochdruck haben – alle tendenziell, zumindest statistisch 
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gesehen, auf jeden Fall die Aussicht haben, weniger schwere Krankheitsverläufe zu haben und auch weniger 

krank zu werden. Ich glaube deshalb, dass all diese Überlegungen in eine größere Präventionsstrategie hin-

einfließen müssen. Wir haben hierzu verschiedene Vorschläge gemacht, und zwar einer dieser Vorschläge ist 

"Health in All Policies", das heißt, dass jede politische Entscheidung auch auf die Auswirkungen auf die Ge-

sundheit zu überprüfen sind. Wir haben auch hier im Lande viele Beispiele dazu. Ich denke nur an die großen 

Themen, die wir auch gesellschaftspolitisch diskutiert haben und die sehr viel mit Gesundheit zu tun haben. 

Denken wir an den Flughafen, denken wir an die verschiedenen großen Umweltbelastungen, wie zum Beispiel 

der Verkehr, die dritte Autobahnspur. Wir haben heute bereits über Stickoxide gesprochen. Wenn wir von der 

Landwirtschaft sprechen, dann können wir von Gesundheit und Krankheit sprechen, denken wir nur an die 

Kinderspielplätze und das Monitoring der Kinderspielplätze auf Pestizide, usw. Daher gibt es viele verschie-

dene politische Maßnahmen, die vielleicht auch nicht ursächlich gesundheitspolitische Maßnahmen sind, die 

aber Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Die werden sehr oft nicht als Erstes mitgedacht, was aber so 

sein sollte. Das ist der erste Punkt, den wir vorschlagen. 

Im zweiten Punkt greifen wir einen Vorschlag der WHO auf, und zwar einen Rahmenplan zur Eindäm-

mung von Diabetes mit konkreten Handlungsempfehlungen auszuarbeiten. Wir wissen, wie stark Diabetes die 

ganze Covid-Thematik verschärft hat und wie viele Vorerkrankte, die tatsächlich ihr Leben haben lassen müs-

sen im Zuge dieser Pandemie, die eben Diabetiker und Diabetikerinnen waren. Wir wissen aber auch, dass 

Diabetes viele verschiedene Ursachen hat, aber auch als Zivilisationskrankheit gilt. Deshalb gibt es hier sehr 

wichtige Präventionsprogramme, die in unserem Land zum Teil auch bereits zum Tragen kommen. Vielleicht 

sollte die aber noch einmal im Zusammenhang mit der Pandemieprävention angeschaut werden. 

Wir möchte aber auch hier die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Wir werden hierzu auch noch einmal 

etwas anderes vorlegen.  Die Unternehmen haben einen großen Handlungsspielraum, wenn es um die Ge-

sundheit der Mitarbeitenden geht. Hier, glaube ich, gibt es ziemlich viel Aktionsspielraum. Wir hatten vor eini-

gen Jahren den Vorschlag gemacht, die Betriebe fahrradfreundlicher zu machen. Das wäre ein Beispiel von 

einer Unternehmensverantwortung, die „Corporate Social Responsibility“, die ist bereits seit längerem bekannt 

und die greift auch in verschiedenen Firmen, auch bei uns. Dass man aber auch die gesundheitliche Verant-

wortung den Unternehmen anheimstellt, das ist ein Ansatz, den man noch ausbauen könnte. Da gibt es sehr 

viel zu tun. Ich habe mich ein bisschen in den Firmen, in den Unternehmen umgesehen, zum Teil sind es auch 

große, sehr große Unternehmen, größer als sie hier bei uns sind, aber man kann es sich auch auf einer klei-

neren Skala vorstellen, was sich Unternehmen einfallen lassen, um den Gesundheitsschutz und die Vorsorge 

der Mitarbeitenden zu entwickeln. Da gibt es wunderbare Beispiele. Man kann zum Beispiel Gesund-

heitscheckups anbieten für ältere Mitarbeitende, übrigens die gelten ab 40, da wären viele von uns bereits in 

der Kategorie. Man kann an Fitness denken und entsprechende Räume einrichten. Es werden auch Schritt-

zähler an die Mitarbeitenden verteilt, um sie zu unterstützen, dass sie viel gehen. Wir wissen, wie wichtig 

Bewegung ist. Man kann sich die Mensen anschauen, was dort angeboten wird. Es gibt Impfangebote in ver-

schiedenen großen Betrieben. Es gibt Krebsvorsorge. Ruheräume. Denken wir nur daran, was der Stress für 

ein schlechter Faktor in der Gesundheitsvorsorge ist. Man muss gar nicht an die ganz schlimmen Episoden 

denken, wie die Suizid-Welle, die es in der France Telecom gegeben haben soll, weil die Belastung so groß 

war. Wenn wir an die japanischen Menschen denken, die bekanntlich sehr viel arbeiten, wo es aber auch sehr 

viele Burnouts und Überlastungsproblematiken gibt. Man kann an Ergonomie denken, also die gesunde Hal-

tung bei der Arbeit. Erste Hilfe kann ein Thema sein. Arbeitszeiten, die Vereinbarkeit mit der Familie und, und, 

und. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, um gesundheitliche Verantwortung in den Betrieben zu forcieren und 

weiterzuentwickeln. Ich glaube, das wäre eine Richtung, die für viele Unternehmen in unserem Land auch 

wirklich nochmal interessant ist, zumal in einer Zeit, wo es Arbeitskräftemangel gibt. 

Dann wollen wir noch an die Menschen denken. Die Gemeinschaftsverpflegung, dieses Thema hatten 

wir schon offen. Ihr wisst, wie wichtig uns das Thema der Gemeinschaftsverpflegung ist, weil es ein sehr 

großer Sektor der Ernährung ist, wo Menschen sehr oft essen und wo große Mengen an Lebensmitteln verar-

beitet werden. Wir wissen aber auch, dass gesundes Essen oft mehr kostet, deshalb soll hier auch noch einmal 

eine finanzielle Erwägung zu diesem Thema stattfinden. 

Zum Thema Bewegung. Ein Gewicht, das der eigenen Körpergröße angemessen ist, das ist ebenfalls 

eine sehr wichtige Voraussetzung für Gesundheit. Auch in Hinblick auf Corona haben wir gesehen, dass Über-

gewichtige ein bis zu 4faches Sterblichkeitsrisiko hatten. Übergewicht, wissen wir, ist in unseren Breiten weit 

verbreitet, ist ebenfalls eine Zivilisationskrankheit und ein Faktor für schlimmere Verläufe, aber auch allgemein 

für die Krankheitsanfälligkeit. Die Sportstunden an den Schulen sind sehr wichtig, wir hatten dieses Thema 
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bereits hier im Landtag vor einigen Jahren. Damals ist auch ein Antrag angenommen worden. Wir glauben 

aber trotzdem, dass man die Sportprogramme nochmals ausdehnen sollte, und zwar innerschulisch und au-

ßerschulisch, und die beiden Dinge auch gut vernetzen sollte. 

Schließlich das Thema der Ernährung, das in der Schule lange schon Thema ist, immer schon gewesen 

ist. Aber auch hier nochmals nachzulegen, auch in Hinblick darauf, dass gesundessende Kinder dann auch 

vielleicht gesündere Erwachsene sind. Vielen Dank! 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliera Foppa per la sua esposizione. Ci sono interventi? Consigliere Ploner, 

prego. 

 

PLONER Franz (Team K): Danke, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, danke euch für 

diesen Beschlussantrag, der ein ganz wesentliches Thema aufgreift, und zwar die Primärprävention, die Vor-

sorgemedizin. Der Titel ist vielleicht etwas irreführend, denn er verweist letztendlich auf die Pandemie. Pri-

märprävention hat aber nicht nur mit der Pandemie zu tun, sehr wohl aber, und das ist der ganze Sinn der 

Primärprävention, dass wir lernen, chronische Erkrankungen zu verhindern. Die Risikofaktoren, die wir in der 

Covid-Situation besonders erkannt haben, dass diese das Krankheitsrisiko erhöhen, können wir durch primär-

präventive Maßnahmen verhindern. Ich erlaube mir, gerade in diesem Zusammenhang, darauf hinzuweisen, 

dass wir einst auch die Stiftung "Vital" hatten, die in ihren Satzungen gerade die Vorsorgemaßnahmen bein-

haltet hat. Leider wurde sie, muss ich sagen, in der letzten Legislatur wieder abgeschafft. Es scheint nun, dass 

all diese Aufgaben – ich weiß nicht, ob das richtig ist – dem Institut für Präventivmedizin im Sanitätsbereich 

zugeordnet sind, das letztendlich aber für die Hygiene zuständig ist. Keiner weiß, was das für die öffentliche 

Gesundheit macht, das ist ja das "Public Health". Public Health ist letztendlich die gesundheitliche Vorsorge, 

wie wir sie in vielen europäischen Ländern bereits haben, insbesondere in den nordischen Ländern. Vielleicht 

ist das das Ergebnis der nordischen Länder, weil sie die Vorsorgesysteme hatten, dass sich Covid dort nicht 

in diesem Ausmaß verbreitet hat, wie es das in den mitteleuropäischen Ländern bzw. in Italien getan hat. Wir 

haben in Italien leider kein Public-Health-Institut. Wir haben einige Institute, aber keine richtig ausgebildeten 

"Public-Health"-Systeme. Im Südtiroler Sanitätsbetrieb wird schon irgendjemand die Aufgabe machen, so 

könnte man das jetzt sagen. Man weiß aber nicht, wer sich um das kümmert. Ich muss sagen, dass mir der 

Ausdruck "Health in All Policies" ganz besonders gefällt, denn "Health in All Policies" heißt nichts anderes, 

dass Gesundheit in allen Politikentscheidungen miteinbezogen wird. Ich verweise, dass bereits im Jahre 2006 

Finnland als EU-Vorsitz das Ganze unter dieses Thema gestellt hat, "Health in All Policies", und auch Italien 

hat das unterschrieben. Die Ottawa-Charta sieht genau vor, dass wir in allen politischen Entscheidungen die 

Gesundheit miteinbeziehen müssen, und zwar dass Prävention, Gesundheitsförderung, gesundheitliche Vor-

sorge nicht allein Aufgabe des Gesundheitssektor ist, sondern in allen Themen des öffentlichen Handelns zu 

berücksichtigen sind. 

Zum beschließenden Teil des Beschlussantrages: Der erste Punkt ist wichtig. Wir müssen in den Iter 

aller politischen Vorhaben … in Form des … "Healt in All Policies"-Ansatzes einführen. 

Aber im zweiten Punkt, vielleicht sollte man das korrigieren, steht Eindämmung von Diabetes. Ich würde 

hier korrekterweise "Diabetes Mellitus" sagen, denn es gibt auch noch andere Diabetiker. Das muss man 

spezifizieren. Es gibt Leitlinien im Sanitätsbetrieb – und das muss ich leider auch sagen –, die leider nie um-

gesetzt worden sind hinsichtlich des Diabetes-Vorsorgeprogramms.  

Der Punkt 3 ist ganz wesentlich. Dazu gab es bereits in der Vergangenheit die sogenannte betriebliche 

Gesundheitsförderung. Das hat es gegeben. Es wurde abgeschafft und das ist schade. Das war in den ein-

zelnen Krankenhäusern, gesundheitsfördernde Krankenhäuser. Gesundheitsfördernde Betriebe, das ist ein 

Markenzeichen eines Betriebes. Ich finde es ganz wichtig, dass das wieder hineinkommt. 

Die anderen Punkte gehen in dieser Form in Ordnung. Wir werden diesen Beschlussantrag mittragen, 

weil er ganz wichtig ist, wenn wir etwas verändern wollen, auch hinsichtlich der Klimaveränderung. Danke. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es sind hier eine ganze Reihe von Punkten genannt. Zunächst 

bitte ich um eine getrennte Abstimmung der Prämissen und der beschließenden Teile. Kollege Ploner hat 

bereits bei Punkt 2 auf die Problematik mit der Präzisierung auf den Diabetes Mellitus Typ II hingewiesen, der 

hier einfach zu präzisieren ist. 

Ich möchte einen Gedankenanstoß an die Einbringerin geben, und zwar, ob man wirklich versteht, was 

mit diesem Beschlussantrag gemeint ist. Ich habe ihn mir durchgelesen und ich habe mir die Frage gestellt, 
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was sollen wir eigentlich konkret tun? Da sind Schlagworte drinnen, aber mir fehlt das Praktikable, also die 

Umsetzung. Ich habe mir vorgestellt, ganz praktisch gedacht, Brigitte, du fährst ins Land hinaus zu irgendei-

nem Tischlereibetrieb und fragst ihn, ob er einen “Corporate Health Responsibility”-Kriterienkatalog festgelegt 

hat. Dann werden die Menschen dich wahrscheinlich einmal mit großen Augen anschauen. Was können wir 

ganz konkret praktisch machen? Das wäre mit Inhalten zu füllen. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, denn 

sonst bleiben es einfach nur Schlagworte und damit ist überhaupt noch nichts getan.  

Du hast auf etwas hingewiesen, was ganz richtig ist, dass die Vorsorge wichtig ist, unabhängig von 

Pandemie oder nicht Pandemie. Vielleicht wären in dem Zusammenhang auch die Herzkreislauferkrankungen 

zu nennen, die mit Todesursache ganz weit oben sind. Da wären mehrere Dinge, die ineinandergreifen. Ich 

habe gestern als ich heimgefahren bin einen Radiobericht auf Ö1 gehört, da ging es um die Gesellschaft in 

Japan, die bekannterweise sehr, sehr alt wird und bis ins hohe Alter auch geistig und körperlich sehr fit bleibt. 

Da spielt Sport eine ganz zentrale Rolle. Das fängt schon im Kleinkinderalter an, dass man zu Sport motiviert 

wird, bis hin zu den Parks, in denen die Senioren turnen. Es war ganz interessant. Ich habe mir vorgestellt, 

wenn hier im Bahnhofspark die Senioren turnen würden, das wäre vielleicht ein schöneres Bild. Das wäre 

vielleicht einmal anzuregen. Das gehört aber ganz selbstverständlich bis ins hohe Alter dazu. Die haben eine 

Frau vorgestellt, die ist, glaube ich, 81 Jahre alt, und ist jetzt Fitnesslehrerin geworden (in der Pension), um 

für andere Senioren ein Vorbild zu sein. Die hat ein eigenes Fernsehprogramm bekommen, wie sie Senioren 

motivieren kann, im Alter fit zu bleiben. Ich glaube, das ist etwas auf das wir unbedingt hinmüssen, weil je älter 

unsere Gesellschaft wird, und das wird sie, umso mehr müssen wir dafür sorgen, dass wir bis ins hohe Alter 

mobil bleiben. Das ist im Interesse einer jeden Verwaltung, denn Krankheit kostet Geld. Pflege kostet Geld. 

Also je länger wir mobil und gesund bleiben, umso weniger kostet das letzten Endes auch. Das soll nicht eine 

Kostenfrage sein, sondern das hat mit Lebensqualität zu tun. Deshalb ist es sicherlich richtig. 

Was das Thema Ernährung anbelangt, greift mir der Antrag ein bisschen zu kurz, weil hier nehmen wir 

zwar den Schwerpunkt Ernährung in den Schulkalender auf, aber lassen den Schritt davor weg, und zwar den 

Wert der Lebensmittel. Ich weiß Kollegin Hochgruber Kuenzer legt ganz großen Wert darauf, dass wir den 

Kindern in der Schule zwar lernen, dass es wichtig ist, Obst und Gemüse zu essen, weil es viele Vitamine hat, 

aber wenn keine Wertschätzung für die Lebensmittel da ist, weil man nicht mehr weiß, wie Lebensmittel pro-

duziert werden und weil man meint, im Winter schmeckt mir die Mango ganz gut oder die Erdbeere, und nicht 

berücksichtigt, dass die von weiß Gott woher hierher transportiert werden müssen, dann haben wir damit noch 

nicht viel gewonnen. Also den Wert vom heimischen Obst und Gemüse zu schätzen, ich glaube, da müssen 

wir ganz stark anfangen, das zu vermitteln, damit wir diesen Wert auch kennenlernen, und auch die Vermitt-

lung, wie man Lebensmittel zubereitet, ist wichtig. Das scheitert leider ganz oft daran. Kollegin Foppa, ich sage 

das jetzt bewusst zu dir, als Frau, und ich sage das als Mann, der selbst kocht. Es nützt nichts, wenn wir den 

Menschen sagen, sie sollen heimische Lebensmittel verwenden, aber kein Mensch kocht mehr, weil es prak-

tischer ist, die fertige Lasagne in den Ofen reinzuschieben. Also das hat schon etwas damit zu tun, wie wir 

Gesellschaft erziehen und welche Vorbilder wir der Gesellschaft geben. Wenn wir eine Wegwerf- und Fast-

food-Gesellschaft sind, dann können wir noch so schöne Rahmenprogramme machen und noch so schöne 

Erklärungen abgeben, dann wird es dabei bleiben. Damit müsste man anfangen. Das könnte man bereits im 

Kleinkindalter machen. 

Wo ich mich explizit dafür ausspreche und was ich gut finde, ist Punkt 5. Das sind die Sportstunden, 

und zwar nicht nur im außerschulischen Bereich, sondern auch im schulischen Bereich. Ich glaube, dass wir 

gerade im schulischen Bereich sehr viel mehr Wert auf Sport legen sollten, denn beim Außerschulischen sind 

wir bei der Verantwortung der Eltern. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, ich hatte einen Schulweg von 10 

Minuten, viertel Stunde über den Schlossweg hoch. Es war für mich ganz selbstverständlich, dass ich da zu 

Fuß hochgegangen bin. Heute sagen viele Eltern, wo bleibt denn der Schulbus? Also selbst bei kurzen Wegen 

wird verlangt, dass dort ein Schulbus eingerichtet wird. Das hat natürlich nicht nur mit Bequemlichkeit zu tun, 

das hat auch mit der Zunahme des Straßenverkehrs zu tun, dass sich viele Eltern Sorgen machen, sind die 

Kinder überhaupt noch sicher im Straßenverkehr. Das hat mit Begleitumständen zu tun, dass manche glauben, 

ihre Kinder sind nicht sicher, wenn sie alleine zur Schule gehen. Das sind auch Faktoren, die wir vielleicht 

wieder mehr berücksichtigen müssen. Der Sportunterricht ist nicht nur in der Schule, sondern auch der Sport 

in der Familie, das sich aktive Bewegen in der Familie. Ich glaube, das sollte man unbedingt fördern und 

deshalb vor allem Zustimmung auch zu diesem Punkt. 
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RIEDER (Team K): Ich werde mich kurzfassen. Kollege Knoll hat heute seine Zeit verdoppelt bekom-

men.  

Ich möchte es nur kurz ansprechen, weil ich selbst viele Jahre gerade in diesem Bereich gearbeitet 

habe. Ich habe mich um die betriebliche Gesundheitsförderung im Sanitätsbetrieb gekümmert, und zwar im 

Gesundheitsbezirk Bruneck. Ich habe es sehr, sehr schade gefunden, als Anfangs der letzten Legislatur – ich 

finde, auch etwas unüberlegt – die Stiftung "Vital" einfach abgeschafft wurde. Bei allen Nachteilen, die diese 

Stiftung hatte, hat sie eigentlich eine gute Aufbauarbeit begonnen, und zwar mit diesen Projekten vom gesun-

den Betrieb. Ich kann sagen im Krankenhaus und im Gesundheitsbezirk Bruneck hatten wir ein Null-Euro-

Budget, also wir hatten kein Geld für diese Arbeit zur Verfügung. Aber wir haben daran gearbeitet. Viele Be-

dienstete haben sich auch außerhalb der Arbeitszeit zur Verfügung gestellt, Ideen zu sammeln, das zu ma-

chen, und wir haben wirklich in vielen Bereichen zusammengesucht, was die Angestellten brauchen, damit es 

ihnen bei der Arbeit besser geht.  

Das war genau das, was Sie in Ihrem Antrag fordern. Das hat beim Essen in der Mensa angefangen, 

vom Salatbuffet, wo wir regionale Produkte – solange wir das konnten – einfach geholt haben. Dann die Be-

wegung, wo wir nach dem Arbeiten eine Laufgruppe gemacht haben. Ich bin selbst eine Läuferin, also haben 

wir ausgemacht, dass wir uns treffen. Wir haben Yoga-Stunden einfach organisiert, wir haben Yoga-LehrerIn-

nen selbst bezahlt, aber wir haben die Stunden organisiert. Und das war vor Ort. Wir haben vor Ort im Hause 

die Räume genutzt. Kurze Wege, nach der Arbeit geht man direkt zur Yoga-Stunde oder zum Laufen oder zu 

anderen Sachen. Wir haben mit wenig Aufwand einen Ruheraum eingerichtet, wir haben uns am Projekt fahr-

radfreundlicher Betrieb beteiligt, wir haben Betriebsfahrräder durch Spenden erhalten. Also es kommen mit 

sehr wenig Aufwand, wenn man die Menschen tun lässt und ein bisschen motiviert, sehr gute Ergebnisse 

heraus.  

Irgendwo werden die ganzen Grundlagen der Arbeit der Stiftung "Vital" sicherlich noch sein, ich glaube, 

es wäre nicht verkehrt, wenn man diese jetzt zum Anlass nimmt, das wieder zu aktivieren. In den Kranken-

häusern, wo jetzt das Personal sehr gefordert ist, aber auch für alle anderen Betriebe wäre das sicherlich eine 

gute Idee. Wie Kollege Ploner bereits gesagt hat, werden wir diesen Antrag natürlich unterstützen. Danke. 

 

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

dovremmo essere contenti di discutere una mozione di questo tipo perché vuol dire che stiamo riuscendo a 

guardare oltre la pandemia, vuol dire che sentiamo che la situazione non è più quella di due anni fa, quando 

eravamo presi dalla preoccupazione e dalla sorpresa per la situazione in cui ci trovavamo, ma stiamo riu-

scendo a gestire la situazione, a gestirla con il sistema sanitario, con le vaccinazioni, con la riduzione della 

circolazione del virus – per adesso, speriamo che riusciamo ad andare avanti bene – e ci poniamo un tema e 

credo che questa mozione si ponga questo tema: cosa abbiamo imparato dall’attuale pandemia? Quando 

vedevamo i turisti cinesi che giravano con le mascherine 4 o 5 anni fa tutti ci stupivamo e qualcuno sorrideva, 

oggi siamo tutti in quest’Aula che indossiamo le mascherine, lì la lezione l’hanno imparata prima di noi, perché 

prima della SARS-2 c’era la SARS-1 e quindi noi siamo stati “colti di sorpresa” dalla SARS-2 e adesso noi ci 

stiamo invece interrogando, o proponiamo con questa mozione al Consiglio di interrogarsi su come prepararsi 

alla prossima pandemia, perché ricordiamoci che il tema dei virus è un tema che è collegato ai salti di specie, 

al cambio climatico, all'urbanizzazione. soprattutto in alcuni Paesi di grande sviluppo economico e grande 

sviluppo demografico, e quindi dobbiamo dare abbastanza quasi per scontato che vor der Pandemie ist nach 

der Pandemie. E allora il tema del rafforzamento della salute generale, perché poi ci siamo resi conto – qual-

cuno poi lo ha fatto il dibattito se uno era morto con il Covid o per il Covid, eccetera – ma la cosa fondamentale 

che abbiamo imparato è che non tutti siamo ugualmente esposti al virus e al rischio del virus, al rischio 

dell’ospedalizzazione, al rischio polmonare collegato, al rischio di finire in terapia intensiva, eccetera, ma che 

questi fenomeni gravi hanno colpito soprattutto le persone più deboli, più fragili, con malattie pregresse, con 

problemi di diabete, peso, obesità, eccetera, quindi si tratta di lavorare per attrezzare tutti noi, persone, uomini, 

donne, a essere più resistenti nel futuro alle aggressioni che i prossimi virus potrebbero farci. 

Queste sono una serie di proposte, naturalmente – ho finito presidente – ce ne possono essere moltis-

sime, ma queste sono alcune proposte concrete che tra l’altro vengono da persone esperte, da persone che 

vivono in certe situazioni, per esempio penso al discorso della scuola, dell’educazione fisica, cioè qui c’è 

un’esperienza che noi proponiamo in questo Consiglio, non sarà completa al 100% eccetera, ma sono alcuni 

punti concreti molto semplici su cui credo dovremmo abbastanza trovare il consenso. 
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Io vorrei portare un contributo da parte del nostro Tavolo sanità nei confronti di questa mozione per 

quanto riguarda i 6 punti deliberativi, in modo molto veloce ma che possano essere di ulteriore supporto nei 

confronti dei colleghi che hanno presentato la mozione stessa. 

Legato al punto 1 per noi può andare bene, basta che non diventi un passaggio burocratico che allunghi 

i tempi, dal nostro punto di vista la Giunta provinciale potrebbe impegnare l’ASL e l’Ordine dei medici a fornire 

in tempi rapidi un parere quanto meno orientativo. 

Per quanto riguarda il punto 2 vanno assolutamente coinvolti direttamente i diabetologi che hanno già 

sviluppato un’esperienza proposta in questo ambito e andrebbero aggiunte iniziative di prevenzione dei di-

sturbi cardiovascolari e dell’apparato muscolo-scheletrico. 

Per quanto riguarda invece il punto 3 è importante riaffermare la necessità di implementare in ambito 

produttivo una nuova cultura fortemente sensibilizzata ai temi della salute pubblica sul luogo di lavoro, questo 

per noi è fondamentale e l’ASL va impegnata concretamente con obiettivi definiti e l’Ordine dei medici va 

coinvolto come istituzione terza – naturalmente il nostro Tavolo ha tanti medici, per cui lavora in questa dire-

zione. 

Sul punto 4 c’è stata una discussione e diciamo che pur essendo lodevole per supportare l’agricoltura 

e la qualità in generale della nostra vita, va estrapolato in un contesto sanitario, per cui io su questo punto mi 

asterrò. 

invece sul  punto 5 siamo essenzialmente d’accordo, è un’attività da potenziare, probabilmente sarà 

come un’attività extracurricolare, però questo sarà da verificare all’interno delle scuole. 

Sul punto 6 diciamo che incrementare e sviluppare progetti cui da anni si sta già lavorando con il coin-

volgimento di pediatri e servizio sanitario, è però necessario dare un senso di continuità e di attenzione au-

mentata. 

Questo per quanto riguarda la nostra presa di posizione legata a questa mozione che noi voteremo a 

favore, a parte, come ho detto, il punto 4 che mi asterrò per i motivi suddetti. Grazie! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Landesregierung sagt 

zu so einem Beschlussantrag Sammelsurium, ich sage das nicht, denn ich glaube, dass die einzelnen Vor-

schläge, die hier enthalten sind, alle vielleicht nicht wortwörtlich, aber vom Grundgedanken her unterstützens-

wert sind. Einige davon wurden bereits von dieser Aula verabschiedet, zum Beispiel was den Sportunterricht 

in den Schulen anbelangt, auch was das Thema Ernährung in der Schule anbelangt. Das wurde bereits ver-

abschiedet, das heißt, dass die Landesregierung hier wahrscheinlich ihrem Auftrag nicht nachgekommen ist 

oder zumindest nicht in dem Ausmaße wie vom Südtiroler Landtag ausgedrückt. 

Wohlwollend – wie ich es heute bereits beim Antrag des Kollegen Unterholzner gesagt habe – zum 

Beispiel bei Punkt 4, wo es darum geht in Mensen, in öffentlichen Einrichtungen, usw. herkunftsnahe biologi-

sche und fair-produzierte Produkte zu verwenden, was ja richtig ist, aber es kommt darauf an, wie die Aus-

schreibungen gemacht werden und wie das erreicht wird. Mir ist immer das Herkunftsnahe und das Regionale 

lieber als der Bio-Salat, den man durch halb Europa karren muss. Deshalb, so wie es in der Formulierung hier 

steht, könnte man dem fast nicht zustimmen, denn dann müsste es biologisch, Fairtrade sein und das würde 

nicht gehen. Ich glaube, das liegt aber im Ermessen der Landesregierung das zu definieren bzw. auch hier 

mit der nötigen Vernunft zu arbeiten.  

Man muss bei diesem Thema dazusagen, dass es diesen Beschlussantrag und diesen Punkt gar nicht 

bräuchte, die Landesregierung könnte jetzt schon zusammen mit der Landesverwaltung die Kriterien bei den 

Ausschreibung derart machen, nicht nur in Lose aufteilen, sondern auch die Nähe, also die Kilometer bewerten 

und als Kriterium einführen, damit es nicht regelmäßig dreimal im Jahr zu einem Aufschrei oder zumindest zu 

einer großen Verwunderung in diesem Land kommt, warum wir Lebensmittel, die wir hier sogar exportieren, 

weil wir in der Lage sind, sie gut und in großer Menge zu produzieren, aus anderen Regionen Italiens, aber 

auch aus anderen europäischen Ländern einführen.  

Ich empfinde diesen Antrag eher als Appell vieles, das jetzt bereits möglich wäre, auch umzusetzen und 

in anderen Bereichen auch das, was bereits verabschiedet worden ist, noch einmal zu bekräftigen. Bitte setzt 

das um und lasst euch in eurer weiten und großen Kreativität etwas einfallen. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Assessore Achammer sull'ordine dei lavori? 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Einen Vorschlag zur Arbeits-

weise bzw. auch zu einer Information für morgen. Wir haben als Bildungslandesräte einen Änderungsantrag 

bzw. einen ergänzenden Artikel zum Gesetzentwurf Nr. 93 eingereicht, und zwar zur Änderung der Haushalts-

bestimmungen, betreffend die Regelung des Elternunterrichts. Nachdem ich mit einigen, nicht mit allen, die 

Möglichkeit hatte, bereits darüber zu sprechen, würden wir eventuell vorschlagen, morgen vor Beginn der 

Sitzung die Fraktionssprecher über diesen Antrag detailliert zu informieren bzw. auch die Beweggründe für die 

Dringlichkeit, weil wir es als dringenden Antrag erachten, darzulegen. Dementsprechend würde ich vorschla-

gen, wenn wir morgen um 9.30 Uhr diese Sitzung der Fraktionssprecher, offiziell oder auch auf informellem 

Wege, einberufen könnten, dann würden wir als Bildungslandesräte über den Antrag informieren. 

 

PRESIDENTE: Grazie assessore. Per me naturalmente non c'è nessun problema. Quindi direi domani 

mattina per chi vuole in maniera informale ci sarà questa riunione dei capigruppo per spiegare l'emendamento 

a questo articolo che dovrebbe essere inserito poi nel disegno di legge n. 93. Ore 9.30, sala di rappresentanza. 

Ringrazio tutti i presenti. Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che ai sensi dell’articolo 59, 

comma 3, del regolamento interno il verbale della seduta n. 120 del 5/10/2022 è da considerarsi approvato 

non essendo pervenute richieste scritte di rettifica.  

La seduta è tolta. 

 

Ore 18.02 Uhr



 

 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
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