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Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 
 

Ore 10.07 Uhr 
 
PRESIDENTE: La seduta è aperta.  
 
Conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell'appello nominale) - 
Bestätigung der Anwesenheit über die "Concilium"-Plattform (anstelle des Namensaufrufs) 

 
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. 
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 dei punti all’ordine del giorno, da trattare nel tempo riservato all’opposi-
zione, interrotta nella seduta precedente. 

 
Punto 7) dell'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." (continuazione) 

 
Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 445/21 vom 5.5.2021, eingebracht von den Ab-

geordnten Foppa, Staffler und Dello Sbarba, betreffend Vorsicht ist besser als Nachsicht: Präventions-
strategie für Pandemien." (Fortsetzung)  

 
Ricordo che nella seduta di ieri la mozione è stata illustrata dalla prima firmataria, consigliera Foppa, e 

sono intervenuti i consiglieri Franz Ploner, Knoll, Rieder, Dello Sbarba, Repetto e Leiter Reber. Ci sono altre 
richieste d'intervento? Nessuna. Quindi do la parola all’assessore Widmann per la Giunta provinciale, prego. 

 
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Breitband, Genossenschaftswesen - SVP): Werte Präsi-

dentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mir gestern sehr viele Ihrer Einwände und Ausführungen 
angehört. Grundsätzlich ist dieser Antrag europaweit im Gespräch. Was Sie vielleicht noch nicht gewusst ha-
ben, als Sie den Antrag verfasst haben, ist, dass zum Beispiel Trient und Bozen diesbezüglich seit über einem 
Jahr Beschlüsse gemacht haben. Ich würde Sie Ihnen vorlesen. Der nationale Präventionsplan 2020-2025 
(PNP) fußt unter anderem auf dem Grundsatz, den Sie genannt haben, Gesundheit in allen Politikbereichen. 
Wirksame Maßnahmen zu allen Gesundheitsdeterminanten erfordern Allianzen und Synergien zwischen ver-
schiedenen Akteuren. "Health in all policies" bedeutet daher, das allgemeine Wohlbefinden in der Bevölkerung 
als gemeinsames Ziel in den politischen Entscheidungen durch verschiedene Bereiche wie Wirtschaft, Sozia-
les, Mobilität, Umwelt, Forschung, Bildung usw. anzuerkennen, ein hehres Ziel, dann ist es zu definieren. Der 
PNP 2025 wurde an der ständigen Konferenz zwischen dem Staat, den Regionen und den Autonomen Pro-
vinzen Trient und Bozen am 6.8.2020 einvernehmlich verabschiedet. Mit der Unterzeichnung des Abkommens 
verpflichten sich die Regionen und Autonomen Provinzen, die oben genannte Vereinbarung mit einem ent-
sprechenden Beschluss zu übernehmen und in den regionalen Präventionsplänen Division, Prinzipien, Priori-
täten und die Struktur des Nationalen Präventionsplans zu berücksichtigen. Die Autonome Provinz Bozen hat 
die Vereinbarung am 6.8.2020 mit Beschluss 1056 vom 22. Dezember 2020 – also nicht ganz vor einem Jahr 
- übernommen und verpflichtet sich mit dieser Anwendung, die Grundsätze von "Health in all policies" umzu-
setzen. Das heißt, das ist erfolgt für den Punkt. 

Zum Teil 2 wird für Südtirol von der WHO empfohlen, ein Rahmenplan zur Eindämmung von Diabetes 
zu verabschieden. Hier haben wir nicht nur eine Fülle von Maßnahmen, sondern eine ganze Serie von Maß-
nahmen umgesetzt, und zwar schon vor Jahren, also vor meiner Zeit. Auf dem Gebiet der Diabetologie wurden 
in Südtirol bereits viele Maßnahmen und Empfehlungen des italienweiten Plans für die diabetischen Krankhei-
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ten umgesetzt. Der Plan unterstreicht die Notwendigkeit eines schrittweisen Übergangs zu einem integrierten 
Modell. Dieses Modell zielt darauf ab, das Netzwerk der Fachärzte für die Diabetologie sowie alle Akteure 
durch Primärversorgung aufzuwerten. Die Kernanliegen bestehen darin, Lebensqualität zu gewährleisten, Fol-
geerkrankungen vorzubeugen und behandeln, Ressourcen zu optimieren und die Primärpräventionen mit der 
Früherkennung in Einklang zu bringen. Wir haben viele Tausende Diabetiker in Südtirol, die eben über diese 
Betreuungspfade regelmäßig betreut werden. Wie schaut es aus? Gemäß italienweitem Plan für die diabeti-
sche Krankheit werden integrierte Betreuungsmodelle zwischen der diabetologischen Fachmedizin und der 
Grundversorgung, Arzt für Allgemeinmedizin gefördert, Beschluss der Landesregierung vom 18. Juli 2017. 
Das ist also schon eine Weile her. Dieser sieht die Einführung des Qualitätspakts zur territorialen Betreuung 
und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung vor. Der Qualitätspakt sieht die Umsetzung eines neuen 
Organisationsmodells, die sogenannte komplexe Versorgungseinheit, vor. Das sind neue territoriale Modelle, 
wo viele Fachärzte und viele Einrichtungen ineinandergreifen, miteinander vernetzt sind, auch EDV-mäßig 
vernetzt sind und somit diesen Patienten verfolgen und betreuen können. Die diagnostisch-therapeutischen 
Betreuungspfade (DTBP) für Diabetes mellitus Typ 2 wurden genehmigt. Gemäß Chronic Care Masterplan 
2018-2020, Beschluss der Landesregierung 2018 - das war noch der Beschluss in dieser Legislatur - bilden 
die DTBP zur ganzheitlichen Übernahme der chronischen Patienten den Mittelpunkt, um den sich die Gesund-
heits- und Sozialdienstleistungen drehen. Ziel ist die ganzheitliche angemessene Betreuung der chronisch 
Kranken um eine Inanspruchnahme der Erste-Hilfe-Abteilung bei Verschlechterung der Krankheit zu vermei-
den. Das heißt sie werden kontinuierlich betreut, monitoriert und dementsprechend von den verschiedenen 
Einheiten dann auch beraten und natürlich auch versorgt. Hierfür sind die Früherkennung der Krankheit und 
die Vorbeugung von Komplikationen wesentlich. Die DTBP bestimmen, wer welche Leistung und wer wie häu-
fig ein Diabetiker erbringen muss. Die erste Ansprechperson der chronisch Kranken ist der Allgemeinmedizi-
ner. Auch die sind in diesen Betreuungspfad absolut eingebunden und sind die Ersten, die diese Aufgabe 
übernehmen müssen. Er übernimmt den Patienten und gemeinsam mit dem Facharzt bestimmt er ein indivi-
duelles Behandlungsprogramm, das auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt ist. Die diagnostisch-the-
rapeutischen Betreuungspfade für Diabetes mellitus Typ 1 sind in Ausarbeitung und werden sehr bald fertig-
gestellt. Mit Beschluss der Landesregierung vom 9. und 20.12.2020 wurden die Richtlinien zur Gewährung 
von Medizinprodukten und Personen mit Diabetes genehmigt. Es ist auch ein Programm umgesetzt, dass es 
neuartige Maschinen gibt, die nicht invasiv Insulin spritzen und den Spiegel einstellen. Auch dieser Beschluss 
wurde schon umgesetzt und eben auch an die entsprechenden Patienten, die vorgesehen waren, ausgeteilt. 
Weiters ist ein Kriterienkatalog zur "Corporate Health Responsibility" zu entwerfen, in welchen Maßnahmen 
für ein gesundheitliches verantwortungsvolles Handeln der Südtiroler Unternehmen herausgefiltert werden 
soll. Es wird nicht auf Zwang der Unternehmen gesetzt, sondern auf ihre Bereitschaft zum Wohle der Gesund-
heit, deren Mitarbeiter effektiv zu Handeln und nicht nur formale Handlungen vorzunehmen. Deshalb ist der 
Antrag absolut in Ordnung, absolut sinnvoll und absolut wichtig. Sie konnten meinen Ausführungen entneh-
men, dass dieses Programm schon längst läuft, teilweise schon längst umgesetzt ist und noch ganz wenige 
Bereiche zeitgerecht umgesetzt werden müssen, wie zum Beispiel der Betreuungspfad für Diabetes mellitus 
Typ 1. Alles andere läuft schon seit vielen Monaten bzw. Jahren.  

 
PRESIDENTE: La parola alla consigliera Foppa per la replica, prego.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Ja, Herr Landesrat, jetzt 

haben Sie schnell und viel gelesen. Ich glaube, Sie sind kein Mediziner, ich bin keine Medizinerin, aber über 
etwas können wir uns sicher gut verständigen, dass, wenn Sie mir hier einen langen Text über die Betreuung 
von Diabetespatientinnen vorlesen, es uns darum ging, diese Personen in einem anderen Zeitpunkt ihrer Bio-
grafie aufzufangen, nämlich bevor sie Patientinnen werden. Bei all dem, was Sie hier vorgelesen haben, habe 
ich ganz oft das Wort "Diabetes" gehört, aber Früherkennung ist nicht Prävention. Früherkennung heißt, dass 
ich eine Krankheit erkenne. Herr Dr. Ploner wird es uns vielleicht noch besser nachher in der Pause oder 
irgendwann erklären. Früherkennung heißt, dass ich in einem ganz frühen Stadium meiner Erkrankung erfasst 
werde und der Heilungsprozess und der Betreuungsprozess früher einsetzen kann, als wenn es zu spät ist. 
Prävention heißt einsetzen, bevor man krank wird. Das weiß jede Mutter, dass es ein großer Unterschied ist, 
ob man eine Krankheit beim Kind ganz früh entdeckt oder ob man sie erst gar nicht hat. Wenn wir seit Monaten 
übers Impfen reden, dann geht es genau um diese Sachen. Da brauchen wir uns nicht zu pflanzen!  
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Dass vieles schon auf dem Weg ist, ist in Ordnung, aber wenn Sie mir von Betreuung kommen und ich 
von Prävention gesprochen habe, dann gehen Sie nicht auf den Antrag ein, das müssen wir ganz einfach 
sagen. Ich sage, wie es ist. Das ist weder Polemik noch sonst was, aber Sie haben mir gar nichts von dem 
vorgelesen, was wir beantragt haben. Deshalb gehe ich jetzt noch auf die anderen Kolleginnen kurz ein, bei 
denen ich mich für die Diskussion bedanke. Ich möchte ein paar Dinge aufgreifen. Frau Präsidentin!  

Volevo integrare la proposta fatta dal collega Ploner e altri e inserire nel punto 2, dopo "Diabetes" la 
dicitura corretta "mellitus 2", richtig? Bene, e poi chiederei già subito, se no mi scordo, la votazione separata, 
è già stata chiesta per un punto, io la chiedo per tutti punti però chiedo di non far votare il punto n. 3, sul quale 
vorrei presentare una mozione a parte, quindi cancello il punto n. 3.  

Was ich sehr interessant gefunden habe, war die Diskussion über das Thema Ernährung. Da möchte 
ich dem Kollegen Sven Knoll kurz antworten, denn Ja, es stimmt, das Thema Ernährung ist ein Thema, das 
eigentlich schon in den frühesten Bildungsphasen Thema sein muss. Das ist es auch, im Kindergarten und in 
der Grundschule beispielsweise ist due Ernährung immer wieder Thema und ich wollte nur kurz eine Anekdote 
aus meiner eigenen Grundschulzeit erzählen. Wir haben nämlich auch gekocht. Ich weiß nicht, ob das jetzt im 
Kindergarten noch möglich ist, aber ich glaube, da hat es immer noch Platz. Bei uns war es sehr interessant. 
Unser Grundschullehrer hat uns gesagt, dass wir – darauf wir uns alle sehr gefreut – Pizza kochen. Als wir 
dann aber eine Gemüsesuppe gekocht haben, waren wir alle sehr enttäuscht. Ich will nur sagen, dass ich das 
heute nicht mehr wäre. Will sagen, es ist eine alte Tradition, dass Ernährung in der Schule Platz hat, ganz 
klar, nicht nur im Sinne des Pausenbrotes. Aber wenn wir von Ernährung sprechen, dann dachten wir natürlich 
auch an die Zubereitung. Es ist ein wesentlicher "Skill" – würde man heute sagen –, ein wesentliches Werk-
zeug in der Lebensbewältigung, dass man kochen kann. Wenn das Eltern mittlerweile weniger vermitteln, 
dann hat die Schule da sicher auch einen Platz. 

Der Kollege Sven Knoll hat auch davon gesprochen, dass der Tischlereibetrieb mit dem Begriff "Corpo-
rate Health Responsibility" nichts anfangen kann. Die Tischler sind heute aber alle sehr up to date, was die 
modernen Entwicklungen angeht, auch die Tischlerinnen. Trotzdem glaube ich, dass wir dieses Thema noch-
mal aufgreifen sollten. Deswegen habe ich diesen Punkt zurückgezogen und möchte ihn dann in einem aus-
führlicheren Antrag noch machen, denn ich glaube, dass das ein Thema ist, das wir noch vertiefen müssen. 
Da ist ganz viel Entwicklungsspielraum, dass Unternehmen über die Gesundheit nicht gezwungen werden, 
Landesrat Widmann. Es ging in keiner Weise um Zwang, es ging in die Richtung, dass man Unternehmen 
sensibilisiert und fördert, dass sich diese Unternehmenskultur entwickeln soll. Wie gesagt, wir werden das 
noch einmal getrennt besprechen. Ich glaube, dass das Thema der Prävention hier einen breiten Konsens 
gefunden hat. Wir werden auch weiterhin schauen, was hier alles passiert. Allerdings mache ich mir schon 
Sorgen, wenn ein grundsätzliches Unverständnis da ist, wenn wir von Präventionsbegriff sprechen. Da mache 
ich mir ein bisschen Sorgen. Wir schauen weiterhin, was in dieser Hinsicht alles passiert. Inzwischen bitte ich 
aber trotzdem um Zustimmung zu diesem Antrag. Danke schön!  

 
PRESIDENTE: Come richiesto, passiamo alla votazione della mozione per parti separate. 
Apro la votazione sulle premesse: respinte con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 5 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: respinto con 12 voti favorevoli, 18 voti contrari e 

3 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva come modificato con le parole aggiunte "di tipo 2": 

respinto con 15 voti favorevoli, 18 voti contrari e 1 astensione. 
Il punto 3 della parte dispositiva è stato stralciato dalla prima firmataria. 
Apro la votazione punto 4 della parte dispositiva: respinto con 13 voti favorevoli, 19 voti contrari e 

3 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 5 della parte dispositiva: respinto con 16 voti favorevoli e 18 voti contrari  
Apro la votazione sul punto 6 della parte dispositiva: respinto con 15 voti favorevoli, 18 voti contrari e 

1 astensione. 
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Punto 3) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 436/21 del 16/04/2021, presentata dal consigliere Urzì, 
riguardante l'Ipes installi un servizio di videosorveglianza negli edifici soggetti a ripetuti atti vandalici." 
(continuazione) 

 
Punkt 3 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 436/21 vom 16.04.2021, eingebracht vom Abge-

ordneten Urzì, betreffend Videoüberwachung an den WOBI-Gebäuden, die wiederholt von Vandalen 
beschädigt werden." (Fortsetzung) 
 

È stato presentato un emendamento dal consigliere Urzì, che dice: "Nella parte impegnativa dopo la 
parola "videosorveglianza" sono aggiunte le parole "negli spazi comuni e nel rispetto delle norme sulla pri-
vacy"." 

"Im beschließenden Teil wird nach dem Wort "Videoüberwachungssystemen" folgender Wortlaut einge-
fügt: "in den Gemeinschaftsflächen und unter Einhaltung der Bestimmungen zur Privatsphäre"." 

La parola al consigliere Urzì per l'illustrazione dell'emendamento.  
 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Molto gentile, grazie presidente! Si tratta semplicemente di un emendamento 

che raccoglie le osservazioni emerse nel corso di una parte del dibattito e quindi integra la parte impegnativa, 
che – recupero alla memoria questo passaggio – prevede l’installazione di sistemi di videosorveglianza che 
siano nei complessi Ipes, tanto per essere chiari, dove sono avvenuti numerosi episodi di vandalismo che 
purtroppo, in assenza di individuazione di responsabili, sono attribuiti dal punto di vista del risarcimento agli 
inquilini stessi, cioè viene danneggiato un garage, vengono svuotati gli estintori, e se non si individua esatta-
mente il responsabile, devono pagare i danni coloro che abitano nell’immobile dell’Ipes. 

Allora noi abbiamo detto che prevediamo, così come era anche nelle ipotesi ventilate dalla stessa Ipes, 
un sistema di videosorveglianza, che però non sia a carico degli inquilini Ipes, mi spiego, perché era stato 
annunciato come sì, si sarebbe potuto prevedere un sistema di videosorveglianza, ma il costo dell’impianto di 
videosorveglianza avrebbero dovuto pagarlo i cittadini inquilini. 

Il paradosso è: c’è il danno e paga l’inquilino, mettiamo la videosorveglianza e paga l’inquilino, c’è qual-
cosa che non funziona. Allora noi abbiamo detto "mettiamo la videosorveglianza per aiutare nell’individuazione 
dei responsabili di vandalismi, ma paga l’Ipes che è il proprietario dell’immobile e deve garantire la sicurezza 
del complesso. 

Gli episodi sono stati notevoli, sono stati anche considerevoli i danni, automobili con le ruote bucate, 
automobili distrutte, con i vetri infranti, estintori svuotati, portoni di garage divelti. Questo è accaduto, e da qui 
partiva la mozione, in tutto l’Alto Adige, e intendiamoci, a Bolzano e Merano, ma la mozione partiva dagli 
episodi più gravi che si erano venuti a manifestare in modo particolare a Merano, e in particolare nel quartiere 
di Sinigo. In quel caso tutto questo aveva creato una vasta eco e c’erano stati diversi interventi, fra cui anche 
quello lodevole della presidente del Consiglio provinciale, la collega Mattei, che si era fatta parte attiva per 
verificare le possibilità di intervento, ma si era arrivati infine, questo nella lettera inviata dall’Ipes agli alloggi di 
via Damiano Chiesa, a prospettare questa ipotesi, quindi va bene, possiamo immaginare la videosorveglianza, 
ma la pagate voi inquilini, allora con questa mozione invece rimuoviamo questo costo a carico dell’inquilinato, 
lo attribuiamo all’Ipes come è giusto che sia, è il proprietario che deve tutelare il proprio patrimonio, e preve-
diamo quanto era emerso nel corso del dibattito con l’emendamento, ossia che ovviamente la videosorve-
glianza debba riguardare gli spazi comuni, non debba riguardare evidentemente la privacy delle persone, tanto 
è vero che io non ho potuto formulare altra formula che quella più generica che dovrebbe essere già scontata, 
ma si è voluto rimarcare, quindi "nel rispetto di tutte le norme sulla privacy", cioè evidentemente non si può 
mettere una telecamera davanti all’ingresso di ogni singolo alloggio, ma negli spazi comuni sì. Ricordiamo che 
ci sono stati episodi come incendi all’interno, nei giro scala, ci sono stati episodi molto gravi anche di intimida-
zione personale, tutto questo è andato parallelamente a quanto è accaduto proprio nelle strutture Ipes, di 
filmati, video musicali poi riproposti sulla rete da parte di giovani che in quelle circostanze mostravano l’uso di 
armi, poi individuate dai Carabinieri nel corso di perquisizioni, anche se finte ma con la rimozione del tappino 
rosso e l’esibizione di commercio di droga. È necessario intervenire. 

Il caso di Sinigo è diventato esemplare perché le iniziative dell’Ipes hanno riguardato proprio quel tipo 
di realtà e quindi noi auspichiamo, presidente, che per motivi che sono superiori, dettati da motivi di sicurezza, 
ma anche di contenimento dei danni, dei vandalismi che poi sono a carico degli inquilini, si possa intervenire 
con questo sistema di videosorveglianza che tutela la privacy, garantisce la sicurezza e permette probabil-
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mente di rintracciare gli autori di atti di vandalismo. Confido in un voto il più largamente condiviso e per questo 
già ieri, presidente, chiedevo la votazione nominale. Grazie! 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich muss dem Kollegen Urzì danken, dass er trotz aller politischen 

Unterschiedlichkeiten den Vorschlag der Südtiroler Freiheit zumindest in Ansätzen aufgegriffen hat, diesen 
Antrag zu ändern. Nur, Kollege Urzì, es geht leider ein bisschen zu wenig weit, denn grundsätzlich Ja, aber 
die Mieter müssen damit einverstanden sein. Das wäre unser Anliegen gewesen, weil die Gemeinschaftsflä-
chen nun mal die Bereiche vor einem Mehrfamilienhaus sind, beispielsweise der Park davor oder der Ein-
gangsbereich. Hier geht es schon auch um das Recht der Bürger, nicht beobachtet zu werden, das heißt, 
wann ich ins Haus komme, wann ich aus dem Haus gehe, wer mich besucht, wann mich jemand besucht. Hier 
einfach so zu sagen, eine Kamera aufzustellen, um die Bürger in diesem öffentlichen Bereich … Natürlich ist 
ein Stiegenhaus, ein Treppengang, ein Foyer, ein Eingangsbereich immer ein öffentlicher Bereich eines Mehr-
familienhauses, aber gerade das sind sensible Orte, wo wir schon darauf achten müssen, dass die Mieter das 
Recht haben, dass sie ohne Beobachtung dieses Gebäude betreten und verlassen können. Wenn die Mieter 
damit einverstanden sind, also wenn praktisch eine Gebäudeversammlung oder eine Eigentümerversammlung 
gemacht wird und die Bewohner sagen: "Ja, in unserem Gebäude gibt es immer wieder Schwierigkeiten, bitte 
stellt dort eine Kamera auf", dann ist es komplett in Ordnung, nur würden wir das von der Zustimmung der 
Bewohner abhängig machen und Ihnen das nicht einfach dort hinstellen. Was machen wir, wenn wir beispiels-
weise zwei Bewohner im Haus haben, die sagen, dass sie das nicht möchten? Sie haben nicht die Möglichkeit 
auszustellen, sie werden genauso mitgefilmt. Ich glaube, wir müssen hier schon auch die Privatsphäre der 
Bewohner wahren und berücksichtigen. Deswegen können wir in dieser Form nicht dafür stimmen, wir wollen 
aber auch nicht dagegen stimmen, weil beim Anliegen an sich hast du schon Recht. Deswegen werden wir 
uns bei diesem Antrag einfach der Stimme enthalten.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin, Kollege Urzì! Ich war in den letzten Wochen 

zwei-, dreimal in Sinich mit den Meraner Wahlkämpfern unterwegs, Flyer austeilen und Bürgergespräche ma-
chen. Ich habe mir diese Mehrfamilienhäuser angeschaut, die Blöcke, an denen man normalerweise weiter-
fährt oder durchfährt, wenn man nach Meran kommt und nicht direkt drinnen zu tun hat. Kollege Urzì, du kennst 
die Situation dieser Wobi-Wohnungen, wo so viele in einzelnen Kondominien beisammen sind, ganz genau. 
Da kommt keiner von Lana her oder von Labers runter, um Chaos zu machen, beim Auto einen Schaden zu 
verursachen oder Müll liegen zu lassen, da brauchen wir nicht so tun. Das sind Menschen, die dort in den 
Wohnungen wohnen. Das sind teilweise die eigenen Nachbarn in diesen Palazzi. Es stimmt, dass man teil-
weise Angst hat. Ich habe hier auch eine Meraner Gemeinderatskandidatin gehabt, die gesagt hat, dass sie 
Angst hat, spät abends noch einmal herumzugehen. Woran liegt das? Liegt das am Wobi, an der fehlenden 
Überwachungskamera oder generell daran, dass das Wohnbauinstitut hier strenger sein muss bei Menschen, 
die die Situation ausnutzen? Ich bin ein Verfechter des sozialen Wohnbaus, dass geholfen wird, wenn Men-
schen es nicht schaffen, besonders in Südtirol sich eine Wohnung zu leisten. Aber dass hier dieses öffentliche 
Gut – sie gehören ja uns allen, wir bezahlen sie alle gemeinsam – ausgenutzt wird und man in einer Art und 
Weise lebt, die auf keine Kuhhaut hinaufpasst, das Eigentum der öffentlichen Hand, aber auch jenes des 
Einzelnen mutwillig zerstört und des Anderen nicht achtet, ist nicht in Ordnung. Ich glaube, es ist eine Form 
des Respekts und der Bildung, wie man miteinander lebt, wie man miteinander umgeht und mit dem jeweiligen 
Eigentum umgeht. Hier hat auch das Wobi von mir aus gesehen eine andere Funktion, nicht nur die Videoka-
mera aufzustellen, sondern ganz klar auch zu sagen: Wer sich nicht an die Gemeinschaftsregeln hält und sie 
schwer missbraucht, hat auch sein Recht auf eine Wohnung verwirkt. So geht das nicht! Nur eine Videoüber-
wachung zu machen, die wiederum die ganze Öffentlichkeit zu zahlen hat, das sehe ich auch nicht ein, denn 
wo kommen wir denn hin? Es muss auch eine Grenze geben! So teuer sind Überwachungskameras heutzu-
tage auch nicht. Wenn ein solches Mehrfamilienhaus mit zehn zwölf Wohnungen sich entschließt, gemeinsam 
diese Kamera anzukaufen, wenn der Wunsch derart verspürt wird - und es muss ja zuerst die Einigung unter 
den Mietern geben -, dann ist man auch imstande, sie selbst zu bezahlen. Deswegen werden wir nicht mit-
stimmen, weil es einfach eine Entscheidung der Mieter vor Ort ist und ich nicht glaube, dass das Wobi auch 
noch dafür zuständig ist. Im Gegenteil, ich würde sagen, das Wobi müsste schärfer kontrollieren, wenn solche 
Mieter drinnen sind, die hier eine Belastung für die Nachbarn darstellen.  
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VETTORATO (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Molto gentile, grazie presidente! Si tratta sempli-
cemente di un emendamento che raccoglie le osservazioni emerse nel corso di una parte del dibattito e quindi 
integra la parte impegnativa, che – recupero alla memoria questo passaggio – prevede l’installazione di sistemi 
di videosorveglianza che siano nei complessi Ipes, tanto per essere chiari, dove sono avvenuti numerosi epi-
sodi di vandalismo che purtroppo, in assenza di individuazione di responsabili, sono attribuiti dal punto di vista 
del risarcimento agli inquilini stessi, cioè viene danneggiato un garage, vengono svuotati gli estintori, e se non 
si individua esattamente il responsabile, devono pagare i danni coloro che abitano nell’immobile dell’Ipes. 

Allora noi abbiamo detto che prevediamo, così come era anche nelle ipotesi ventilate dalla stessa Ipes, 
un sistema di videosorveglianza, che però non sia a carico degli inquilini Ipes, mi spiego, perché era stato 
annunciato come sì, si sarebbe potuto prevedere un sistema di videosorveglianza, ma il costo dell’impianto di 
videosorveglianza avrebbero dovuto pagarlo i cittadini inquilini. 

Il paradosso è: c’è il danno e paga l’inquilino, mettiamo la videosorveglianza e paga l’inquilino, c’è qual-
cosa che non funziona. Allora noi abbiamo detto "mettiamo la videosorveglianza per aiutare nell’individuazione 
dei responsabili di vandalismi, ma paga l’Ipes che è il proprietario dell’immobile e deve garantire la sicurezza 
del complesso. 

Gli episodi sono stati notevoli, sono stati anche considerevoli i danni, automobili con le ruote bucate, 
automobili distrutte, con i vetri infranti, estintori svuotati, portoni di garage divelti. Questo è accaduto, e da qui 
partiva la mozione, in tutto l’Alto Adige, e intendiamoci, a Bolzano e Merano, ma la mozione partiva dagli 
episodi più gravi che si erano venuti a manifestare in modo particolare a Merano, e in particolare nel quartiere 
di Sinigo. In quel caso tutto questo aveva creato una vasta eco e c’erano stati diversi interventi, fra cui anche 
quello lodevole della presidente del Consiglio provinciale, la collega Mattei, che si era fatta parte attiva per 
verificare le possibilità di intervento, ma si era arrivati infine, questo nella lettera inviata dall’Ipes agli alloggi di 
via Damiano Chiesa, a prospettare questa ipotesi, quindi va bene, possiamo immaginare la videosorveglianza, 
ma la pagate voi inquilini, allora con questa mozione invece rimuoviamo questo costo a carico dell’inquilinato, 
lo attribuiamo all’Ipes come è giusto che sia, è il proprietario che deve tutelare il proprio patrimonio, e preve-
diamo quanto era emerso nel corso del dibattito con l’emendamento, ossia che ovviamente la videosorve-
glianza debba riguardare gli spazi comuni, non debba riguardare evidentemente la privacy delle persone, tanto 
è vero che io non ho potuto formulare altra formula che quella più generica che dovrebbe essere già scontata, 
ma si è voluto rimarcare, quindi "nel rispetto di tutte le norme sulla privacy", cioè evidentemente non si può 
mettere una telecamera davanti all’ingresso di ogni singolo alloggio, ma negli spazi comuni sì. Ricordiamo che 
ci sono stati episodi come incendi all’interno, nei giro scala, ci sono stati episodi molto gravi anche di intimida-
zione personale, tutto questo è andato parallelamente a quanto è accaduto proprio nelle strutture Ipes, di 
filmati, video musicali poi riproposti sulla rete da parte di giovani che in quelle circostanze mostravano l’uso di 
armi, poi individuate dai Carabinieri nel corso di perquisizioni, anche se finte ma con la rimozione del tappino 
rosso e l’esibizione di commercio di droga. È necessario intervenire. 

Il caso di Sinigo è diventato esemplare perché le iniziative dell’Ipes hanno riguardato proprio quel tipo 
di realtà e quindi noi auspichiamo, presidente, che per motivi che sono superiori, dettati da motivi di sicurezza, 
ma anche di contenimento dei danni, dei vandalismi che poi sono a carico degli inquilini, si possa intervenire 
con questo sistema di videosorveglianza che tutela la privacy, garantisce la sicurezza e permette probabil-
mente di rintracciare gli autori di atti di vandalismo. Confido in un voto il più largamente condiviso e per questo 
già ieri, presidente, chiedevo la votazione nominale. Grazie! 

 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzte Präsi-

dentin, sehr geschätzte Kollegen, sehr geschätzter Kollege Urzì! Ich finde diese Debatte sehr wichtig, bedanke 
mich auch dafür, weil ich vieles teilen kann, auch was Kollege Leiter Reber gesagt hat. Ich sage immer, dass 
das Wobi ein Juwel in unserer Landesverwaltung ist. Wenn ich mir europaweit Wohnsituationen anschaue, 
dann kommt dem öffentlichen Wohnbau eigentlich eine wichtige Rolle zu. Wien wird immer als Best Practice 
genannt. Da spielt der öffentliche - und ich rede jetzt bewusst vom öffentlichen, nicht vom sozialen - Wohnbau 
eine ganz zentrale Rolle, wenn es um die Bereitstellung von leistbarem Wohnraum geht, weil wir in diesem 
Bereich die Mieten effektiv als Gesetzgeber bzw. auch als Regierung bestimmen können. Deshalb hat das 
Wobi eine wichtige Funktion. Nur diese Funktion und die Wichtigkeit des Wobi ist nicht immer jedem bewusst. 
Auch der Umgang mit öffentlichem Gut - und darum geht es in Ihrem Beschlussantrag - ist nicht immer so, wie 
wir uns das von Menschen, die von der öffentlichen Hand eine Wohnung bereitgestellt kriegen, wünschen. 
Eigentlich sollte es nicht so sein, aber es ist mittlerweile in vielen Realitäten, nicht nur in Bozen oder in Sinich, 
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sondern überall so, dass durch Vandalenakte etwas kaputt gemacht wird. Mittlerweile ist das leider zum Alltag 
geworden. Es ist im Grunde auch nicht gut, dass wir über Videoüberwachungsanlagen reden müssen, um 
dieses Problem dann in den Griff zu bekommen. Nichtsdestotrotz - glaube ich – ist es manchmal notwendig.  

Ich darf mich an dieser Stelle auch einmal bei den Mitarbeitern des Wobi für ihre Arbeit bedanken. Wir 
hatten sogar einen Sicherheitsdienst beauftragen müssen, weil sie eine Mitarbeiterin in der Mieterberatung mit 
Benzin übergossen haben. Die Menschen dort erleben alles und viel. Das zu machen, ist wirklich ein harter 
Job, deswegen dürfen wir das auch manchmal etwas wertschätzen.  

Zurück zu Sinich! Sinich ist eines jener Stadtviertel und Quartiere, die wir in Zukunft so nicht mehr haben 
möchten. Deshalb bringen wir demnächst die Neuausrichtung des Wobi, wobei wir dem Wobi eine neue 
Zielausrichtung geben wollen. Das Wobi erfüllt natürlich jene wichtige Aufgabe. Solche Situationen erleben 
wir in einem Stadtort, in einem Viertel, also nicht nur in Sinich, sondern das gibt es auch in Bozen in dem einen 
oder anderen Viertel. Es geht im Grunde nicht nur ums Häuserbauen, sondern es geht darum, wie wir gemein-
sam in einem Gebäude, aber auch in einem Viertel oder in einem Quartier wohnen. Da trägt jeder eine Ver-
antwortung. Ich gebe Recht, es sind ja auch oft Menschen, die in diesen Wohnungen wohnen, die manchmal 
auch mutwillig etwas kaputtmachen. Ich muss sagen, ich habe dafür wenig Verständnis. Der Südtiroler Steu-
erzahler wird dafür auch kein Verständnis haben. Deshalb wird das Wobi auch Videoüberwachungsanlagen 
installieren, nur – darf ich auch sagen – sehe ich nicht immer ein, dass die Kosten wieder der Steuerzahler zur 
Gänze zu zahlen hat, wenn Menschen sich in einem Kontext nicht anständig benehmen. Deshalb ist das 
Reglement, dass diese Videoanlagen mit Einverständnis der Mieter installiert werden können, natürlich unter 
Einhaltung all dessen, was notwendig ist, um die Privatsphäre im Rahmen des Möglichen zu sichern. Die 
Kosten werden natürlich anteilsmäßig verrechnet. Ich habe noch keine Realität gefunden wie die unsere. Das 
ist eine sehr gute, wenn wir 4.000 Menschen in Wobi-Wohnungen haben, die seit einigen Jahren nur 50 Euro 
Miete zahlen. Wir müssen auch einmal darüber diskutieren. Es gibt Menschen, die einen sozialen Wohnbedarf 
haben. Dabei werden befristet - soziale Interventionen sind immer befristet – Mieten unterstützt und reduziert, 
super Sache! Aber es braucht auch einmal einen Anreiz, dass ich sage: Das ist nicht ein Dauerzustand! Wer 
kann, soll sich integrieren, arbeiten, was auch immer. Darüber müssen wir – glaube ich – uns in dieser nächs-
ten Zeit unterhalten, dass sie dann auch einen Teil der Kosten, die sie selber mitverursachen in einem Zusam-
menleben übernehmen. Das sind überschaubare Kosten, das sind wirklich nicht großartige Spesen, die der 
einzelne Mieter zu tragen hat. Dann muss ich ehrlich sagen, würde ich das beibehalten wollen, weil es nicht 
immer so sein kann, dass alles bestellt und geliefert wird. Wenn es dann kaputtgemacht wird, muss wieder 
der Steuerzahler den Kopf herhalten. Das ist nicht ganz meine Ausrichtung, sondern ich glaube, dass wir die 
Menschen in Verantwortung nehmen müssen und sie auch Verantwortung für sich selber tragen müssen. Sie 
werden zum Teil von uns unterstützt, sollen aber Mitverantwortung tragen, wie es in einem Stadtviertel, in 
einem Quartier zugeht. In diesem Fall ist die Verantwortung bei Videoüberwachungsanlagen ein kleiner Betrag 
und ich würde sagen, dass dieser doch erst zu rechtfertigen ist. Deswegen teile ich vieles, nur in diesem einen 
Punkt vielleicht nicht. Danke!  

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Dello Sbarba sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Scusi, visto che Urzì deve fare la 

replica, io volevo fargli una richiesta, cioè di specificare. Qui il tema non è se mettere o non mettere delle 
telecamere, ma chi le paga, questo volevo capire, perché nel dibattito la cosa è abbastanza confusa, allora 
volevo chiedere un po’. 

 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e ringrazio anche 

il collega Dello Sbarba che mi sollecita a precisare. 
Mi pare che sull’installazione della videosorveglianza ormai ci sia una più o meno ampia condivisione, 

e per fortuna, perché ci si è battuti su questo per molti anni e questa condivisione non c’era. 
A questo punto il tema è, oltre a ufficializzare questa volontà, perché la volontà non è ufficializzata, 

quindi questo voto è anche "sì, vogliamo la videosorveglianza", il secondo punto è "la videosorveglianza la 
deve pagare il proprietario". Se io sono proprietario di un alloggio, io pago in relazione alla garanzia che devo 
dare a me stesso della tutela del patrimonio pubblico, cioè l’alloggio Ipes è un patrimonio pubblico, è un bene 
pubblico e come tale deve essere il proprietario, quindi l’Ipes, a pagare la sicurezza e la garanzia, come paga 
l’assicurazione contro gli incendi. Chi è che la paga? L'inquilino la paga l’assicurazione contro gli incendi o la 
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paga l’Ipes? Questo è il tema, allora bisogna essere estremamente chiari su questo, bisogna votare, dal mio 
punto di vista, per dire "l’istituto si fa carico della spesa", perché presidente e assessore, attenzione perché 
l’alloggio sociale Ipes a Fiè è tutta un’altra cosa dell’alloggio sociale Ipes a Sinigo, è tutta un’altra cosa perché 
è un’altra cosa l’ambiente, è un’altra cosa forse, possiamo anche dirlo, la qualità. possiamo anche dirlo, la 
villetta a Fiè Ipes è diversa rispetto all’alloggio sociale a Sinigo. Possiamo dircelo? La concentrazione sociale 
è diversa, i rischi sono diversi e la domanda è: "per quale motivo la periferia dovrebbe scrollarsi di dosso la 
responsabilità scaricandola sulle città e su quei poveretti che sono costretti a vivere in città perché lì abitano, 
perché lì sono nati, perché lì risiedono, perché lì si sono trasferiti. E questo è un atteggiamento di miopia 
sociale molto grave, ritengo, presidente, a proposito di ala sociale, cioè è la non considerazione del bisogno 
speciale di alcuni cittadini, ma di cui non possono pagare il prezzo solo quei cittadini, ma deve pagare la 
collettività. 

Questo è il nostro ragionamento, semplice, e lo ribadisco per l’ultima volta, la situazione attuale è che 
ho la mia residenza lì, ho un patrimonio, c’è un danneggiamento del patrimonio, oggi senza videosorveglianza 
i residenti devono pagarsi i danni, viene sfasciato un garage, sono i residenti tutti del condominio che devono 
pagarsi il danno perché non è stato individuato il responsabile. Domani con il vostro sistema saranno sempre 
i residenti a pagarsi il danno, perché i residenti avranno la videosorveglianza e dovranno pagarsi la loro quota, 
che Lei dice essere di pochi soldi. Benissimo, allora se distribuita su tutti gli inquilini Ipes, cioè sull’Ipes in 
generale è 0,001 euro all’anno e c’è la possibilità di introdurre una politica sociale anche su questo. E per 
fortuna che siete ala sociale, ragazzi, e per fortuna che siete ala sociale … e per fortuna! Quando mollate 
sostanzialmente le periferie delle città al loro destino e gli scaricate anche il costo sociale del vivere in un 
ambiente disagiato, questo non lo accetto, scusatemi ma non lo accetto, noi qui abbiamo una visione sociale, 
eccome! 

E allora presidente non posso neanche accogliere l’invito cordialissimo del collega assessore Vettorato 
perché è ora di decidere qualcosa e la mozione, sappiamo, non è una legge, ma è un invito ufficializzato, e 
l’invito si basa su due colonne: 1) sì, vogliamo la videosorveglianza, collega Dello Sbarba, una volta per tutte 
diciamolo, 2) la vogliamo garantita in maniera da tutelare la privacy, e quindi la privacy sarà tutelata e si potrà 
installare solo dove si potrà installare, e 3) la vogliamo a carico del proprietario, che è l’Ipes, e non dei cittadini 
che altrimenti cornuti e mazziati. 

Quindi auspico, presidente, che sulla base di queste considerazioni che auspico essere state estrema-
mente chiare, limpide e trasparenti, si possa arrivare al voto e poi organizzare anche una visita a Sinigo, così 
come in altre periferie di Bolzano perché temo che forse molti, non tutti eh, non tutti, perché molti li ho visti, 
ma molti, non abbiano consapevolezza di quello di cui parlano. Grazie! 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione n. 436/21 emendata per appello nominale, come chiesto dal consi-

gliere Urzì.  
Apro la votazione sulla mozione. 
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
La mozione n. 436/21 emendata è respinta con 12 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni. 
Presenti: 35 consiglieri, votanti: 34, non votanti: 1 (Widmann).  
Hanno votato sì i consiglieri Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Nicolini, Ploner Franz, 

Ploner Alex, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner e Urzì.  
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Kom-

patscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato e Vettori. 
Si sono astenuti i consiglieri Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber e Mair. 
 
Punto 8) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 449/21 del 14/5/2021, presentata dai consiglieri Köl-

lensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Foppa, Dello Sbarba, Staffler, Repetto, Ni-
colini, Mair, Knoll e Leiter Reber, riguardante un tram-treno che colleghi Caldaro e Appiano al capo-
luogo, transitando per la linea ferroviaria Bolzano-Merano." 
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Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 449/21 vom 14.05.2021, eingebracht von den 
Abgeordneten Köllensperger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder, Foppa, Dello Sbarba, 
Staffler, Repetto, Nicolini, Mair, Knoll und Leiter Reber, betreffend Bau einer S-Bahn Bozen-Eppan-
Kaltern mit Anschluss an die Bahnlinie Bozen-Meran."  

 
Un tram-treno che colleghi Caldaro e Appiano al capoluogo, 

transitando per la linea ferroviaria Bolzano – Merano 
Bolzano soffoca nel traffico, una situazione che si trascina da anni. I nodi principali sono noti: i 
milioni di passaggi/anno di auto e mezzi pesanti lungo il tratto cittadino dell’A22 e il massiccio 
arrivo di pendolari che si recano nel capoluogo per lavorare, con decine di migliaia di passaggi 
quotidiani che intasano le vie cittadine. Potenziare il trasporto pubblico locale è la soluzione prin-
cipale per intervenire efficacemente, offrendo alternative attraenti all’uso del mezzo privato. Molto 
si è fatto in questo senso, ma molto resta da fare. In particolare – sempre in riferimento alla 
situazione di Bolzano – l’implementazione del terzo binario ferroviario almeno fino ad Ora, il po-
tenziamento della linea Bolzano-Merano e appunto una linea tranviaria che colleghi l’Oltradige al 
capoluogo, sarebbero efficaci infrastrutture per dare sollievo al capoluogo. 
Una premessa importante riguardo la realizzazione dell’ultima infrastruttura citata, riguarda la 
mozione 838/17 ("Tram Bolzano-Oltradige"), approvata in aula il 17 gennaio 2018. II primo punto 
del documento – lo ricordiamo – impegnava la Giunta provinciale "ad avviare subito, assieme ai 
comuni di Bolzano, Appiano e Caldaro, la progettazione preliminare per un collegamento in tram 
tra Bolzano e l’Oltradige". 
Una proposta ulteriore era contenuta nella successiva mozione 914/18 ("Metro di superficie per 
l’Oltradige, una diversa prospettiva"), che questo documento intende riprendere. Questa mozione 
proponeva un’indicazione precisa: da Caldaro, il tracciato avrebbe attraversato Appiano per poi 
giungere alla stazione ferroviaria di Ponte Adige, dove il materiale rotabile (un cosiddetto tram-
treno) si sarebbe immesso sulla linea ferroviaria della meranese, per poi proseguire e fermarsi in 
due stazioni strategiche per la mobilità del capoluogo quali Bolzano Sud e la stazione centrale. 
Questa ipotesi è oggi tornata di attualità. Come noto, i comuni di Caldaro e Appiano avevano 
commissionato all’ingegnere svizzero Willy Hüsler uno studio per la realizzazione dell’infrastrut-
tura. L’esperto ha terminato il suo lavoro e l’ipotesi prospettata - oggettivamente la più razionale 
- prevede in sostanza lo schema proposto nella citata mozione 914/18. 
Nel ragionare su questo tema, non va tralasciato un altro tassello importante del mosaico: la 
prospettiva di una linea tranviaria che attraversi Bolzano è tramontata all’indomani del voto refe-
rendario che si è tenuto nel capoluogo il 24 novembre 2019 e che ha visto prevalere i no rispetto 
a un chiaro quesito: "Volete voi che sia introdotto nel tessuto urbano della città di Bolzano il mezzo 
di trasporto pubblico costituito dal Tram su rotaia da Ponte Adige a viale Stazione?". L’ipotesi 
proposta in questa mozione sfrutterebbe però - come già detto - la linea ferroviaria esistente e 
non poserebbe nuovi binari per le vie della città. 
Veniamo ora ai pendolari. La loro maggioranza desidera soprattutto raggiungere le due aree della 
città più vocate al lavoro: la zona industriale e il centro (una zona quest’ultima attrattiva anche 
per i turisti dell’Oltradige). Per rendere finalmente interessante l’uso del mezzo pubblico per i 
pendolari abituati all’auto, è necessario garantire loro corse puntuali, frequenti e soprattutto con 
tempi di percorrenza il più possibile rapidi. In questo senso è prioritario realizzare il tracciato che 
da Caldaro condurrà a Ponte Adige, per poi proseguire sui binari della ferrovia Bolzano-Merano 
sempre a bordo dello stesso mezzo di trasporto, portando in modo veloce i viaggiatori a Bolzano 
Sud e alla stazione ferroviaria ed evitando la cosiddetta rottura di carico, ossia il cambio del 
mezzo che tanto scoraggia l’utenza all’utilizzo del Tpl. 
Si noti che è tecnicamente fattibile disporre di locomotori e materiale rotabile con scartamento e 
voltaggio adeguato all’uopo e che è altresì evidente che questa opzione sarebbe implementabile 
nel momento in cui i già programmati lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Bolzano-
Merano saranno eseguiti. Nel tratto Ponte Adige-Caldaro la linea dovrebbe essere realizzata ex-
novo con costi importanti, ma su cui è ormai sentire comune la necessità di intervenire mentre 
urge adeguare il progetto del raddoppio della meranese al progetto del tram-treno per I’Oltradige. 
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Ciò premesso, 
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 
1. ad inserire nella lista delle opere infrastrutturali prioritarie per la mobilità una linea tram-treno 

Caldaro-Ponte Adige che si innesti sulla linea ferroviaria esistente a Ponte Adige e a garan-
tirne tempi di realizzazione certi; 

2. ad istituire subito un tavolo tecnico con STA e RFI per adeguare il progetto di raddoppio e 
velocizzazione della linea ferroviaria Merano-Bolzano all’utilizzo anche da parte del tram-treno 
dell’Oltradige. 

---------- 
Bau einer S-Bahn Bozen-Eppan-Kaltern mit Anschluss an die Bahnlinie Bozen-Meran 

Bozen erstickt im Verkehr: ein Problem, das schon seit Jahren besteht. Die wichtigsten Ursachen 
dafür sind bekannt: Jedes Jahr rollen Millionen von Autos und LKWs durch den Bozner Abschnitt 
der A22. Gleichzeitig strömen täglich Zehntausende von Pendlern mit dem Auto in die Landes-
hauptstadt und bringen den Verkehr zum Stocken. Die wichtigste und effizienteste Lösung liegt 
auf der Hand: den öffentlichen Personennahverkehr verstärken und brauchbare Alternativen zum 
Privatfahrzeug schaffen. Vieles wurde in diese Richtung bereits unternommen, aber vieles bleibt 
noch zu tun. Entscheidende Schritte, um die Verkehrssituation in Bozen zu entschärfen, wären 
vor allem der Bau eines dritten Bahngleises zumindest bis Auer und der Ausbau der Bahnlinie 
Bozen-Meran sowie die Verwirklichung einer S-Bahn, die das Überetsch mit der Landeshaupt-
stadt verbindet. 
Damit die S-Bahn ins Überetsch zustande kommt, müssten die Voraussetzungen des Beschlus-
santrages Nr. 838/17 ("Überetscher Bahn"), der vom Plenum am 17. Januar 2018 genehmigt 
wurde, geschaffen werden. Wir erinnern daran, dass der erste Punkt des beschließenden Teils 
die Landesregierung dazu verpflichtet, "in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Bozen, Eppan 
und Kaltern, die Vorplanung einer Straßenbahn zwischen dem Überetsch und Bozen umgehend 
in Angriff zu nehmen". 
Zudem sieht der Beschlussantrag Nr. 914/18  
("S-Bahn ins Überetsch – ein Perspektivenwechsel") einen weiteren Vorschlag vor, welchen wir 
mit dem vorliegenden Beschlussantrag wieder aufgreifen möchten. Dieser Beschlussantrag be-
inhaltete nämlich eine klare Vorgabe: Die Bahntrasse sollte von Kaltern über Eppan bis zum 
Bahnhof von Sigmundskron geplant werden, wo das Rollmaterial (eine S-Bahn) über die beste-
hende Bahnlinie Bozen-Meran die beiden für die Mobilität der Landeshauptstadt wichtigsten 
Bahnhöfe – jenes von Bozen Süd und das Hauptbahnhof in der Innenstadt – anfahren sollte. 
Diese Möglichkeit hat erneut an Aktualität gewonnen. Bekanntlich haben die Gemeinden von 
Kaltern und Eppan das Schweizer Ingenieurbüro Willy Hüsler mit einer Studie zum Bau einer S-
Bahn beauftragt. Die Studie wurde kürzlich fertiggestellt und der darin enthaltene Vorschlag – der 
objektiv die rationellste Lösung darstellt – sieht im Grunde genommen das im genannten Be-
schlussantrag Nr. 914/18 vorgeschlagene Modell vor. 
Bei den Überlegungen zu diesem Thema darf ein weiterer wichtiger Mosaikstein nicht übersehen 
werden: Der Möglichkeit einer Trambahn durch Bozen wurde mit der Volksbefragung, die in am 
24. November 2019 abgehalten wurde, eine Absage erteilt. Damals hatten die Bozner Bürger und 
Bürgerinnen auf folgende Fragestellung mehrheitlich mit Nein gestimmt: "Sind Sie dafür, dass im 
Stadtgebiet von Bozen im Abschnitt zwischen Sigmundskron und der Bahnhofsallee eine Tram-
bahnlinie für den öffentlichen Personenverkehr gebaut wird?" Die im vorliegenden Beschlussan-
trag vorgeschlagene Lösung würde allerdings – wie bereits dargelegt – die Nutzung der beste-
henden Bahnlinie vorsehen und daher auf den Bau neuer Geleise auf den Straßen der Landes-
hauptstadt ganz verzichten. 
Zur Pendlerfrage sei Folgendes angemerkt: Die Mehrheit der Pendler möchte in erster Linie die 
beiden Standorte erreichen, wo sich die meisten Arbeitsplätze befinden: die Industriezone und 
die Innenstadt (wobei Letztere auch für die Touristen aus dem Überetsch von Interesse ist). Um 
die öffentlichen Verkehrsmittel für die Auto fahrenden Pendler attraktiver zu machen, müssen 
ihnen häufige, pünktliche Verbindungen mit möglichst kurzen Fahrzeiten garantiert werden. Da-
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her sollte der Bau der Bahnstrecke von Kaltern nach Sigmundskron ein prioritäres Ziel sein. Von 
dort könnte man über die bestehende Bahnlinie Bozen-Meran in Richtung Innenstadt weiterfah-
ren und die Passagiere schnell und vor allem umsteigefrei nach Bozen Süd und zum Hauptbahn-
hof bringen. Denn, was die öffentlichen Verkehrsmittel für Benutzer unattraktiv macht, ist nämlich 
das Umsteigen. 
Die oben beschriebene Lösung ist durch den Einsatz von Loks und Rollmaterial mit geeigneter 
Spurweite und Spannung technisch machbar – selbstverständlich erst nach Fertigstellung der 
bereits geplanten Ausbauarbeiten auf der Bahnstrecke Bozen-Meran. Zwischen Sigmundskron 
und Kaltern müsste eine neue Bahnlinie gebaut werden, wobei die Kostenfrage sicher ein ge-
wichtiger Punkt darstellt. Andererseits besteht hier nach dem Empfinden der Bevölkerung akuter 
Handlungsbedarf. Vor allem sei in diesem Fall so schnell wie möglich die geplante Verdoppelung 
der Bahnlinie nach Meran an das Projekt der S-Bahn ins Überetsch anzupassen. 
Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. eine S-Bahnlinie Kaltern-Sigmundskron, die in Sigmundskron an die bestehende Bahnlinie 

anschließt, in die Liste der vorrangigen Infrastrukturvorhaben für die Mobilität aufzunehmen 
und dieses Projekt innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens umzusetzen; 

2. in Zusammenarbeit mit der STA und der RFI (der italienischen Bahninfrastrukturgesellschaft) 
umgehend einen technischen Tisch einzurichten, um das Projekt zur Verdoppelung und Be-
schleunigung der Bahnlinie Meran-Bozen dahingehend anzupassen, dass diese auch von der 
Überetscher S-Bahn benutzt werden kann. 

 
La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione, prego.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Immagino che l'assessore competente sia Alfreider, non so se c'è o in 

alternativa chi mi risponderà? Intanto iniziamo. 
Das Thema Bahn ins Überetsch ist jetzt wirklich nichts Neues. Wir reden seit Jahren in diesem Plenum 

darüber. Es hat eine ganze Reihe von Beschlussanträgen gegeben. Die Südtiroler Freiheit, die Freiheitlichen, 
ich selbst noch als 5-Sterne-Mann, als Team K, die Grünen, deren auch 2018 ein Beschlussantrag genehmigt 
worden ist, der zumindest die damalige Landesregierung verpflichtet hat, zusammen mit den Gemeinden Bo-
zen, Eppan und Kaltern die Vorplanung in Angriff zu nehmen, das ist nichts Neues. Eine Sache ist all diesen 
Gesprächen gemeinsam: Es ist nichts geschehen. Weiterhin fahren weit über 20.000 PKW's bzw. Privatautos 
jeden Tag aus dem Überetsch in der Früh nach Bozen hinein und am Abend wieder aus Bozen heraus. Also 
40.000 Bewegungen mit all den Konsequenzen, die das hat, auf die Überetscher Bevölkerung, aber auch auf 
die Bozner Bevölkerung, vor allem auf jene in Gries, Spital und Drususstraße, die unter diesem Verkehrsauf-
kommen leiden. Der Metrobus war eine Kompromisslösung, er hat – das kann man nicht leugnen – teilweise 
Abhilfe geschaffen, aber kann natürlich weder für die Pendler und schon gar nicht für die Touristen eine richtige 
Bahn, eine Trambahn oder eine S-Bahn, wie wir es heute vorschlagen, ersetzen. Eine Neuheit gibt es seit 
heuer, die in diese Diskussion miteinfließt, und das ist die Hüsler-Studie. Die Hüsler-Studie wurde ja von den 
Gemeinden Kaltern und Eppan in Auftrag gegeben. Sie wurde heuer vor einigen Monaten zumindest von 
Eppan dann veröffentlicht und vorgestellt. Diese Hüsler-Studie sagt genau das, was dieser Beschlussantrag 
schon davor forderte. Dieser Beschlussantrag wurde übrigens von fast allen Oppositionskollegen mitunter-
zeichnet, wofür ich mich bedanke. Was besagt die Hüsler-Studie? Ich gehe einmal davon aus, dass sich die 
Landesregierung oder ein paar der Kollegen diese auch angeschaut haben. Die Hüsler-Studie zeichnet hier 
auf – man sieht es auf diesen Slides und ich kann Ihnen gerne auch die Studie zukommen lassen -, wie der 
Linienverlauf von Kaltern über Eppan aussehen könnte. Das Wichtige aber ist - und das ist genau das, wo der 
Schweizer Ingenieur Hüsler unserem Beschlussantrag, Recht gibt -, dass diese Bahn bei Sigmundskron auf 
die bestehende Bahnlinie Bozen-Meran auffährt, mit den Haltestellen, die fundamental wichtig ist, sprich Bo-
zen-Messe, Bozen-Industriezone und Bozen-Zentralbahnhof, 100 Meter vom zentralen Waltherplatz entfernt. 
Damit sind auch die ganzen Probleme, die wir in Bozen mit dem Referendum hatten, das eine Tram-Bahn 
abgelehnt hat, weil man die halbe Stadt aufgraben hätte müssen, alle gelöst. Natürlich wissen wir – und das 
steht im Beschlussantrag im beschließenden Teil und auch in den Prämissen ganz klar drinnen –, dass es 
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dazu auch die nötigen Arbeiten braucht, auf der Bozen-Meran-Linie, die ja längst schon zu begradigen und 
vor allem auch zu verdoppeln wäre. Das ist uns bewusst und das wissen wir. Es kann aber nicht das eine 
gegen das andere ausgespielt werden und am Ende macht man gar nichts. Wir sehen, wie viele Arbeiten 
gemacht wurden, von Branzoll bis Neumarkt bis Auer. Wenn wir sehen, wo überall Tunnels und Umfahrungen 
gebaut werden, dann fragt man sich, wann endlich auch für das Überetsch und für den Teil von Bozen, der 
bis jetzt noch nichts bekommen hat, etwas getan wird. Man fragt sich, wo die Landesregierung hier ihre Prio-
ritätenliste setzt. Es hatte früher einmal einen Beschluss gegeben mit der Prioritätenliste, da war natürlich von 
diesen Projekten keine Spur. Klar ist auch, so wie wir es hier vorschlagen und wo uns die Hüsler-Studie voll-
kommen Recht gibt, dass die Bahn von Kaltern über Eppan bis Bozen-Zentrum eine S-Bahn oder - auf Italie-
nisch - eine "Tram-Treno" sein sollte, das heißt mit einer Spurtweite und mit einer elektrischen Spannung, die 
so ist, dass sie auf eine traditionelle Bahnlinie auffahren kann. Das war genau unser Vorschlag. Das sind 
Vorschläge, die wir in der Aula bereits in der Vergangenheit diskutiert hatten. Es ist gut, dass uns jetzt die 
Studie eines absoluten und anerkannten Experten der Hüsler-AG in diese Richtung vollkommen Recht gibt.  

Das Thema ist jetzt eben - wie gesagt - die Prioritätenliste. Wo setzt das Land seine Prioritäten? Dazu 
habe ich zwei Anmerkungen. Erstens gibt diese Landesregierung viel zu viel Geld für autozentrische Infra-
strukturprojekte in der Mobilität aus. Das ist immer schon so gewesen, das hat sich aber nicht geändert, auch 
wenn wir hier von "Everyday for Future" usw. reden. Und das obwohl wir heute wissen, dass die Automobilität 
und der private Individualverkehr morgen ganz anders aussehen werden. In China oder in manchen Städten 
der USA gibt es bereits jetzt so fortgeschrittene Versuche mit selbstfahrenden Autos, dass zumindest inner-
städtisch der Verkehr morgen völlig anders sein wird, als er es heute ist. Wir wissen, dass die Jungen kaum 
noch Autos kaufen, weil sie es sich auch kaum noch leisten können. Aber wir investieren weiterhin in Tunnels 
und Umfahrungen. Deswegen gibt es auch nicht die Ausrede, dass wir sagen, die Tram-Bahn ins Überetsch 
wäre zu teuer, die könnten wir uns nicht leisten. Nein, wir können sie uns leisten, denn wenn wir die auto-
zentrierten Infrastrukturprojekte zwischen Tunnels und Umfahrungen zusammenzählen, dann kommen wir in 
letzter Zeit und wenn wir die nächsten zehn Jahre zusammenrechnen auf Milliardenbeträge. Also, das Geld 
ist schon da.  

Auch innerhalb jener Projekte, die mit nachhaltiger Mobilität zu tun haben - und da macht die Landes-
regierung schon was, wir sagen nicht, dass nichts getan wird -, also innerhalb dieser Liste verstehen wir die 
Prioritäten nicht ganz. Eines ist klar, es gibt ja die ASTAT-Studie zur nachhaltigen Mobilität. Ich denke, die 
Landesregierung kennt sie sicher. Wenn wir hier nur die Entwertungen ansehen, dann ist völlig klar, dass nach 
den Entwertungen – das hängt natürlich auch mit der Bevölkerungszahl zusammen - Bozen und Meran mit 
Abstand vorne sind. Die Bozen-Meran-Linie ist die erste Linie, die in Angriff zu nehmen ist, lange bevor wir 
Vinschgau elektrifizieren oder andere Projekte machen. Meran hat 800.000 Entwertungen und Bozen 1,9 Mil-
lionen. Da kommt keine andere Station auch nur ansatzweise in die Nähe, das ist völlig klar. In dem Moment 
können wir auch die S-Bahn ins Überetsch machen und bei Sigmundskron in diese Linie einmünden lassen. 
So hätten wir in einem Bevölkerungsraum, der zwischen Bozen und Überetsch wirklich einen großen Teil der 
Bevölkerung betrifft, ein Problem für die einen und für die anderen gelöst. Deswegen hier dieser Beschluss-
antrag, der im beschließenden Teil auch nicht sagt, dass ihr das morgen machen müsst, sondern fordert: 
Nehmt dieses Projekt und die Meraner Linie in die Liste der vorrangigen Infrastrukturvorhaben für die Mobilität 
auf! Zum Zweiten: Richtet mit der STA und mit der RFI zusammen einen technischen Tisch ein, um dieses 
Projekt der Verdoppelung der Bahnlinie Bozen-Meran auch einmal in Angriff zu nehmen, damit hier zumindest 
ein erster Schritt getan wird. Danke schön.  

 
LANZ (SVP): Frau Präsidentin! Kollege Köllensperger, Sie haben es ja selber gesagt, dass das Thema 

bereits in den vorhergehenden Legislaturperioden hier im Landtag besprochen wurde, ich denke auch vonsei-
ten der SVP mit der notwendigen Sensibilität. Ich verstehe nicht ganz, warum es uns nicht gelingt, dass wir 
auch im Vorfeld einmal miteinander reden, denn wenn es Ihnen schon gelingt, mittlerweile neun oder acht 
Fraktionen auf die Liste zu bekommen, dann würde es bei zwei mehr nicht scheitern. Wir könnten auch mal 
einen gemeinsamen Beschlussantrag zu diesem wichtigen Thema vorlegen. Jetzt in diesem Moment - und 
das wäre auch unser Einwand gewesen, wenn wir es gemeinsam erarbeitet hätten – sehen wir das Problem, 
dass diese Lösung, die hier angedacht ist, einen Teilaspekt darstellt. Das soll keine Ausrede sein, sondern 
dahingehen, dass man den Leuten auch reinen Wein einschenken muss. Sie haben ja selber auf die Häufigkeit 
und auf das Verkehrsaufkommen, das wir derzeit im Überetsch haben, hingewiesen. Dann wissen wir auch, 
dass, wenn es im Idealfall mit allen Anstrengungen und allen Maßnahmen gelingen könnte, all diese Personen 
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von Fahrzeugen auf die Tram, auf die Schnellbahn oder auf den Zug zu bringen, wir diese Menge in dieser 
Form mit den derzeitigen Situationen nicht schaffen könnten. Deswegen muss das Ganze auch zu Ende ge-
dacht werden. Die Potenzierung der beiden Bahnhöfe in Bozen wäre zu wenig. Es braucht andere Maßnah-
men und es braucht vor allem auch diese Erkenntnis, die es mittlerweile gibt, wohin diese Verkehrsströme 
gehen. In diese Richtung muss man dann auch das Konzept entwickeln. Vor zwei Jahren gab es ein Referen-
dum hier in Bozen, das leider keine Mehrheit bekommen hat, wo es einen Ansatz gegeben hätte, den inner-
städtischen Verkehr und diesen Verkehr aus dem Überetsch gemeinsam einer Lösung zuzuführen. Damals 
wurde auch gesagt, dass die Bevölkerung das vermutlich entschieden hat, weil sie zu wenig eingebunden war. 
Diese Befürchtung habe ich auch hier, denn wir haben einen Ansatz, der unseres Wissens von den Gemein-
den noch nicht entschieden worden ist oder wo es noch nicht eine grüne Ampel gibt, um es so zu sagen. Das 
heißt, es bedarf noch sehr vieler Gespräche. Wir wissen, es braucht Grund für eine solche Investition und es 
braucht natürlich die Finanzierung. Ich denke schon, dass die Sensibilität sowohl vonseiten des Landtages als 
auch vonseiten der Landesregierung da ist, hier eine gemeinsame Lösung zu suchen. Deswegen schlagen 
wir vor, diesen Beschlussantrag natürlich zu diskutieren, ihn aber in einer Form abzuändern, sodass wir ihn 
dann auch gerne mittragen können. Wir sollten aber schon das gesamte Paket umreißen und auch definieren, 
wer die Verantwortung mitträgt, denn es wäre zu einfach zu sagen: Wir genehmigen jetzt einen Beschluss und 
dann werden die anderen schon dem Folge leisten. Ich glaube, wir müssten dann in einem solchen Beschlus-
santrag ganz klar spezifizieren, wer welche Hausaufgaben machen müsste, damit wir einen Schritt weiterkom-
men.  

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

coloro che sono intervenuti e ringrazio anche il collega Dello Sbarba che mi sollecita a precisare. 
Mi pare che sull’installazione della videosorveglianza ormai ci sia una più o meno ampia condivisione, 

e per fortuna, perché ci si è battuti su questo per molti anni e questa condivisione non c’era. 
A questo punto il tema è, oltre a ufficializzare questa volontà, perché la volontà non è ufficializzata, 

quindi questo voto è anche "sì, vogliamo la videosorveglianza", il secondo punto è "la videosorveglianza la 
deve pagare il proprietario". Se io sono proprietario di un alloggio, io pago in relazione alla garanzia che devo 
dare a me stesso della tutela del patrimonio pubblico, cioè l’alloggio Ipes è un patrimonio pubblico, è un bene 
pubblico e come tale deve essere il proprietario, quindi l’Ipes, a pagare la sicurezza e la garanzia, come paga 
l’assicurazione contro gli incendi. Chi è che la paga? L'inquilino la paga l’assicurazione contro gli incendi o la 
paga l’Ipes? Questo è il tema, allora bisogna essere estremamente chiari su questo, bisogna votare, dal mio 
punto di vista, per dire "l’istituto si fa carico della spesa", perché presidente e assessore, attenzione perché 
l’alloggio sociale Ipes a Fiè è tutta un’altra cosa dell’alloggio sociale Ipes a Sinigo, è tutta un’altra cosa perché 
è un’altra cosa l’ambiente, è un’altra cosa forse, possiamo anche dirlo, la qualità. possiamo anche dirlo, la 
villetta a Fiè Ipes è diversa rispetto all’alloggio sociale a Sinigo. Possiamo dircelo? La concentrazione sociale 
è diversa, i rischi sono diversi e la domanda è: "per quale motivo la periferia dovrebbe scrollarsi di dosso la 
responsabilità scaricandola sulle città e su quei poveretti che sono costretti a vivere in città perché lì abitano, 
perché lì sono nati, perché lì risiedono, perché lì si sono trasferiti. E questo è un atteggiamento di miopia 
sociale molto grave, ritengo, presidente, a proposito di ala sociale, cioè è la non considerazione del bisogno 
speciale di alcuni cittadini, ma di cui non possono pagare il prezzo solo quei cittadini, ma deve pagare la 
collettività. 

Questo è il nostro ragionamento, semplice, e lo ribadisco per l’ultima volta, la situazione attuale è che 
ho la mia residenza lì, ho un patrimonio, c’è un danneggiamento del patrimonio, oggi senza videosorveglianza 
i residenti devono pagarsi i danni, viene sfasciato un garage, sono i residenti tutti del condominio che devono 
pagarsi il danno perché non è stato individuato il responsabile. Domani con il vostro sistema saranno sempre 
i residenti a pagarsi il danno, perché i residenti avranno la videosorveglianza e dovranno pagarsi la loro quota, 
che Lei dice essere di pochi soldi. Benissimo, allora se distribuita su tutti gli inquilini Ipes, cioè sull’Ipes in 
generale è 0,001 euro all’anno e c’è la possibilità di introdurre una politica sociale anche su questo. E per 
fortuna che siete ala sociale, ragazzi, e per fortuna che siete ala sociale … e per fortuna! Quando mollate 
sostanzialmente le periferie delle città al loro destino e gli scaricate anche il costo sociale del vivere in un 
ambiente disagiato, questo non lo accetto, scusatemi ma non lo accetto, noi qui abbiamo una visione sociale, 
eccome! 
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E allora presidente non posso neanche accogliere l’invito cordialissimo del collega assessore Vettorato 
perché è ora di decidere qualcosa e la mozione, sappiamo, non è una legge, ma è un invito ufficializzato, e 
l’invito si basa su due colonne: 1) sì, vogliamo la videosorveglianza, collega Dello Sbarba, una volta per tutte 
diciamolo, 2) la vogliamo garantita in maniera da tutelare la privacy, e quindi la privacy sarà tutelata e si potrà 
installare solo dove si potrà installare, e 3) la vogliamo a carico del proprietario, che è l’Ipes, e non dei cittadini 
che altrimenti cornuti e mazziati. 

Quindi auspico, presidente, che sulla base di queste considerazioni che auspico essere state estrema-
mente chiare, limpide e trasparenti, si possa arrivare al voto e poi organizzare anche una visita a Sinigo, così 
come in altre periferie di Bolzano perché temo che forse molti, non tutti eh, non tutti, perché molti li ho visti, 
ma molti, non abbiano consapevolezza di quello di cui parlano. Grazie! 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir haben diesen Antrag sehr gerne mitunterzeichnet, weil die 

Überetscher Bahn eine Diskussion ist, die uns jetzt schon seit vielen Jahren hier im Landtag begleitet. Ich 
erinnere immer wieder an "Repetitio est mater studiorum!", an die ZIS-Zeitung, also die Partei-Zeitung der 
Südtiroler Volkspartei, in der damals der Altlandeshauptmann Luis Durnwalder mit dem Schaffner-Kappl und 
der Pfeife im Mund abgebildet ist. Das war vor den Landtagswahlen und der Titel war: "Die Bahn kommt!" Da 
wurden der Bevölkerung Versprechungen abgegeben, die bis heute nicht eingehalten wurden. Wir wissen, 
dass das Überetsch täglich eine große Menge an Personen hat, die in das Ballungszentrum hineinpendeln. 
Wir wissen, dass wir immer wieder Probleme auf der Straße haben und sich viele Menschen zu Recht fragen, 
wie es weitergehen soll. Wir reden immer über Klima-Debatten und über Umweltschutz. Jetzt hätten wir inno-
vative Projekte für die Anbindung einer Bahn. Wir hätten im Grunde genommen sogar schon eine bestehende 
Bahntrasse, wenn man ganz ehrlich ist, aber wir setzen das nicht um und fragen uns warum. Es wurde ver-
sprochen und von den Gemeinden gewünscht. Es hat Gemeindebeschlüsse gegeben, es hat Initiativen gege-
ben, es hat Willensbekundungen gegeben, aber die Politik tut einfach nichts. Jetzt hat es ja vor einigen Jahren 
dieses Alternativprojekt gegeben, dass man gesagt hat, man macht eine Tram-Bahn vom Überetsch bis zum 
Bahnhof in Sigmundskron und von dort aus eine Straßenbahn oder Tram-Bahn eben über das Krankenhaus 
bis ins Zentrum. Jetzt muss man dazusagen, dass sich die Stadt Bozen in einer Volksabstimmung gegen eine 
Straßenbahn ausgesprochen hat. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Landesrat Widmann ist jetzt leider 
nicht da, aber ich hatte – ich glaube, es war im Jahr 2011, als er ja noch Landesrat für Mobilität war - vorge-
schlagen, dass man im Grunde genommen die bestehende Strecke nutzen könnte. Das heißt, dass man die 
Tram-Bahn oder die Überetscher Bahn auf der bestehenden Bahntrasse Sigmundskron - es gibt dort noch 
diese Eisenbahnbrücke - wieder in bestehende Bahnlinie Meran-Bozen einmünden lässt, weil man dann direkt 
am Bahnhof in Bozen ankommen würde. Es hieß damals noch, dass das grundsätzlich eine gute Idee wäre, 
aber wir das Problem haben, dass auf dieser Bahnstrecke einerseits die Pendlerzüge zwischen Meran und 
Bozen fahren und die Bahnlinie Meran-Bozen dann ja nach der Messe in Bozen-Süd in die Brennerbahnlinie 
einschert. Da wir internationale Verbindungen haben, könnte das ein Problem mit der Taktierung darstellen. 
Jetzt wissen wir aber, dass das Land plant, einen Eisenbahntunnel unter dem Virgl zu bauen, der im Grunde 
genommen die bestehende Bahnstrecke freimachen würde. Das ist ja auch das Konzept, auf dem der zwei-
spurige Ausbau der Meran-Bozen-Linie aufbaut. Das heißt, wir hätten dann die Möglichkeit, in Sigmundskron 
an der bestehenden Eisenbahnbrücke - und der Bahndamm ist dort auch noch vorhanden – in die bestehende 
Bahnlinie einzuscheren. Somit könnte man im Grunde genommen ohne großen Kostenaufwand – denn wenn 
man eine komplette Trambahn durch Bozen durchbauen muss, dann ist es ein großer Kostenaufwand - diese 
Bahnlinie reaktivieren. Es gibt jetzt diese Verkehrsstudie, die im Grunde genommen genau dieser Idee Rech-
nung trägt und das im Grunde genommen auch befürwortet. Deswegen sprechen wir uns dafür aus und haben 
diesen Antrag gerne mitunterzeichnet, dass die Tram-Bahn oder die Überetscher Bahn in dieser Form errichtet 
wird. Man könnte das sogar noch weiter denken. Damals hat sich Kollege Dieter Steger beispielsweise im 
Landtag sehr stark dafür ausgesprochen, die Überetscher-Bahn von Kaltern sogar noch weiter zu führen bis 
zum Kalterer See und dann vielleicht im Kehrschluss bei Neumarkt oder Auer wieder in die Brennerbahn 
einmünden zu lassen. Es gibt dort sehr, sehr interessante und innovative Ideen. Noch einmal – das haben wir 
bei der Klimadebatte gestern schon gehört –: Wir reden immer nur, aber tun nicht. Deswegen der Aufruf: Tun 
wir bitte endlich einmal etwas, setzen wir dieses Projekt um! Es ist von der Bevölkerung gewünscht, es ist von 
den Gemeindeverwaltungen gewünscht, es ist von sehr vielen Abgeordneten im Landtag gewünscht, aber vor 
allem wurde es der Bevölkerung versprochen. Was man verspricht, das muss man einhalten. Deswegen bitten 
wir um Zustimmung zu diesem Antrag!  
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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Frau Präsidentin! Es wurde vor allem auch vom Fraktionssprecher Gert Lanz angesprochen, unabhän-
gig vom Antrag selbst ist es wichtig, dass wir von der aktuellen Situation ausgehen. Wo stehen wir gerade, 
welche Strategie wird gerade mobilitätstechnisch im Eisenbahnverkehr in Südtirol verfolgt? Und hier möchte 
ich dem Kollegen Köllensperger schon sagen, dass die Ausbaupläne der Eisenbahninfrastruktur sehr, sehr 
klar sind. Sie wissen, dass ein Großteil der Eisenbahninfrastruktur in Südtirol der Eisenbahninfrastrukturge-
sellschaft RFI gehört, dass wir auf den Brennerkorridor natürlich eine internationale Strecke haben, dass ein 
Teil, und zwar Meran-Mals, also die Vinschger-Bahn im Eigentum des Landes ist, also der STA, unserer In-
housegesellschaft für Infrastrukturen im Eisenbahnbereich. Diese Infrastruktur ist für uns das absolute Rück-
grat, um die öffentliche Mobilität in Südtirol überhaupt garantieren zu können. Wir sind ein Land, in dem in der 
Peripherie sehr viel Leben und sehr viel Wirtschaftstätigkeit ist. Zum Glück sind unsere Täler noch sehr gut 
bewohnt und bewirtschaftet. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Täler, diese Peripherie, aber auch die 
Ballungszentren dementsprechend anbinden. Es wurde gesagt, man bräuchte die Elektrifizierung der Vinsch-
ger Bahn nicht, man müsste andere Sachen vorher machen. Also dem muss ich vehement widersprechen. 
Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Wir können gerne später noch einmal darüber reden. Für uns ist es 
ganz, ganz wichtig, dass die Eisenbahnlinie Meran-Bozen ausgebaut wird. Wir haben höchste Priorität auf die 
Anbindung von Meran an Bozen gesetzt. Wieso? Wo steht dieses Projekt? Es hat auch mit der Anbindung an 
das Überetsch zu tun. Wieso ist für uns diese Linie Meran-Bozen so wichtig? Die Linie Meran-Bozen ist des-
halb so wichtig, weil es die zwei Hauptzentren sind, die zwei Ballungszentren mit den meisten Menschen, wo 
wir das größte Potential sehen. Sie haben das selber auch angesprochen, Kollege Köllensperger. Die Entwer-
tungen zeigen, wo das Potential liegt. Auf dieser Linie haben wir allerdings einen totalen Engpass, speziell im 
Einfädelungsbereich auf die Hauptachse, weil die Meraner Linie leider direkt auf die Brennerlinie muss, bevor 
sie in den Bahnhof kommt. Deswegen haben wir in unserem "Accordo", sprich in unserem Abkommen, auch 
mit RFI und dem Staat bzw. mit dem Ministerium definiert, das Projekt Virgltunnel als erstes Teilprojekt für die 
Meran-Bozen-Linie zu realisieren. Es ist ein Projekt, das wir damals noch in der letzten Legislaturperiode mit 
einem Haushaltsgesetz in Rom durchgebracht haben, wofür der Staat 50 Millionen Euro vorgesehen hat. Wir 
haben die größten Probleme heute in der Einhaltung des Fahrplanes, gerade zwischen Meran und Bozen. 
Deswegen ist auch diese Linie nicht immer sehr attraktiv gegenüber dem Auto. Also dieser erste Teilbereich 
für die Meran-Bozen-Linie soll gebaut werden. Was hat das mit diesem Beschlussantrag hier zu tun? Es hat 
sehr wohl damit zu tun, was in der Debatte gesagt worden ist, dass nämlich eine Strategie im Eisenbahnbe-
reich fehlen sollte. Das erste Beispiel ist der Virgltunnel. Beim zweiten Bereich haben auch viele immer wieder 
gesagt, dass es das nicht braucht, nur dieses bisschen Umsteigen, Riggertalschleife 220 Millionen Euro, die 
jetzt vorgesehen sind, über eine Finanzierung des Ministeriums für den Ausbau der gesamten Eisenbahn-
achse. Wieso braucht es das? Natürlich um den Südtirol-Eisenbahn-Takt auf der gesamten Linie einzuhalten, 
aber natürlich auch um ein Rückgrat zu geben. Sie haben davon gesprochen, dass man eine Arbeitsgruppe 
bräuchte. Diese Arbeitsgruppen gibt es schon seit Jahren und Jahrzehnten. Sogar monatlich werden alle Ab-
schnitte analysiert und weitergebracht, was zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen STA, RFI, Staat und 
unsere Mobilitätsabteilungen anbelangt. Wir sind der Meinung, dass man eine Tram-Bahn in Bozen bräuchte, 
die dann eventuell eine Verlängerung vorsieht, damit wir eine Alternative zum Auto in Bozen und Umgebung 
haben. Es muss nicht jeder vom Überetsch in den Hauptbahnhof Bozen kommen. Es gibt viele Gebiete, die 
vom Verkehr betroffen sind. Jemand muss Richtung Krankenhaus, dann in die Industriezone, es gibt viele, 
viele Bereiche. Wir waren der Meinung, es bräuchte eine Tram-Bahn. Wir haben es dann auch gemeinsam 
mit der Gemeinde Bozen erreicht, dass wir eine sogenannte Finanzierungsbranche bekommen hätten, und 
zwar in einer Größenordnung von sogar mehr als 100 Millionen Euro, um eine solche Infrastruktur zu bauen. 
Wir haben uns dafür eingesetzt. Es hat dann eine Unterschriftenaktion bzw. ein Referendum dazu gegeben, 
und ich muss heute noch sagen, dass es mir wahnsinnig leidtut, dass man eine solche Chance hat verpassen 
lassen. Da muss ich schon sagen, fällt mir ein bisschen die Diskussion von gestern gegenüber der Klimavor-
stellung, der Vision für Südtirol ein. Wenn es Themen und Projekte gibt, die wir gemeinsam weiterbringen 
möchten, bitte ich schon, wenn es darum geht, effektiv die Entscheidungen auch über eine demokratische 
Volksbefragung voranzubringen, dass man hier viel aktiver zusammenarbeiten kann, damit man solche Pro-
jekte und solche Visionen dann auch umsetzen kann. Wir waren natürlich sehr überzeugt, dass es das braucht. 
Genauso ist es damals gesagt worden: Ja, wir brauchen eine Zwischenlösung. Das ist natürlich diese Metro-
bus-Lösung, die geschaffen worden ist, damit zumindest der Durchfluss weiterkommt. Aber ein klarer Auftrag 
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an die Gemeinden zu sagen: Ok, überlegt euch eine Situation - und das ist ja gemacht worden -, wo eine 
eventuelle Tram-Bahn in Zukunft entstehen könnte. Bräuchte es die? Natürlich auch die Entscheidung, in 
Bozen keine Tram-Bahn zu machen, ist natürlich eine Niederlage für eine Mobilität, die mehr schienengebun-
den ist. Trotzdem haben wir nie gesagt, dass es ein KO-Kriterium sein sollte. Das heißt, die Gemeinden haben 
bereits seit Jahren den Auftrag, eine Trassenfindung zu suchen. Sobald eine effektive Trassenfindung vonsei-
ten der Gemeinden gefunden worden ist, kann man sicherlich auch andere Diskussionen führen. Dieser Be-
schlussantrag ist jetzt natürlich ein Zwischenruf und hat mit der derzeitigen Aufgabenteilung, die es bereits 
gibt, nichts zu tun. Deswegen sind wir nicht der Meinung, dass es diesen Beschlussantrag in dieser Form 
braucht. Über den Inhalt dieses Beschlussantrages wurde natürlich auch hier diskutiert und es war mir wichtig, 
dass man die Situation landesweit sieht. Es ist angesprochen oder angefragt worden, darauf zu antworten. 
Vielleicht noch ein Letztes zur Eisenbahninfrastruktur, die es heute gibt, die in vielen Bereichen an der Kapa-
zitätsgrenze ist. Hier möchte ich auf die Brennerachse hinweisen. Wie oft wurde auch hier gesagt, dass es 
den Brennerbasistunnel nicht braucht, dass es die Zulaufstrecken nicht braucht. Das ist alles eine Kathedrale 
in der Wüste, das braucht es in Südtirol alles nicht. Wenn wir das regionale Angebot, die Südtiroler öffentlichen 
Verkehrsangebote erhöhen wollen, das heißt einen Viertelstundentakt zwischen den Zentren Brixen, Bozen 
und Meran wollen, dann braucht es auch eine Entlastung des Brennerkorridors, das heißt der Bestandsachse, 
der Bestandseisenbahninfrastruktur zwischen Bozen und Brixen und deshalb auch die Zulaufstrecken zum 
Brennerbasistunnel. Wenn die internationalen Züge, Frachtenzüge und andere Züge auf die Neubaustrecke 
gebracht werden können, dann wird Kapazität Richtung Meran frei und dann können wir zusätzliche Züge und 
zusätzliche regionale Angebote einbauen. Mit der heutigen Situation tun wir uns schon hart, die bestehenden 
Züge mit diesem Takt von Meran nach Bozen zu bringen. Das heißt, es wäre eine totale Illusion, hier noch 
zusätzliche Gleise einzubinden, wenn nicht diese anderen Arbeiten durchgeführt werden. Es wurde angespro-
chen: Wo sind die Prioritäten? Ja, genau da, die Kapazität auf der Bestandsstrecke zu erhöhen, neue Eisen-
bahninfrastrukturen dort zu bauen, wo es sie braucht, das heißt 220 Millionen Euro Riggertalschleife, 50 Milli-
onen Euro Virgltunnel und natürlich die Elektrifizierung, damit die Züge bis in den Vinschgau und auf die Mera-
ner Linie durchfahren können, die Teilabschnitte, die Verdoppelung, wenn nicht sogar eine komplette Verdop-
pelung. Das sind für uns die absoluten Prioritäten, damit die Eisenbahninfrastruktur zukunftsfähig ist. Diese 
Eisenbahninfrastruktur ist eine Infrastruktur der italienischen Eisenbahn, also der RFI, und wir möchten diese 
Eisenbahninfrastruktur gemeinsam mit dem Ministerium und RFI für Südtirol ausbauen. Wir werden uns jeden 
Tag dafür einsetzen, dass dieses Angebot in Südtirol verbessert werden kann, weil es unserer Meinung nach 
gerade auf den Hauptachsen die einzige Alternative ist, um viele Menschen mit einer gewissen Qualität trans-
portieren zu können, was vor allem eine Alternative zum Auto ist.  

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Vielen Dank, ich bedanke mich bei meinen Vorrednern aus der Oppo-

sition Mitunterzeichner, die diesen Antrag unterstützen, und möchte noch kurz auf die Wortmeldungen von 
Gert Lanz und Landesrat Daniel Alfreider eingehen. Herr Lanz, wir können jederzeit gerne gemeinsam einen 
Beschlussantrag machen. Sie können auch jederzeit gerne zu mir kommen oder mit Änderungsanträgen hier 
arbeiten. Wir können auch gerne nächste Woche schon einen Beschlussantrag, der ein Gesamtkonzept für 
dieses Projekt vorsieht, ausarbeiten. Da bin ich gerne dabei. In diesem Beschlussantrag ist absichtlich nicht 
drinnen, weder dass das Hüsler-Projekt 1:1 umzusetzen ist, noch wann welche weitergehenden Maßnahmen, 
die es natürlich braucht, zu treffen sind. Hier steht nur, dass man einmal anerkennen sollte, dass die S-Bahn-
Linie Kaltern-Sigmundskron eine Priorität haben muss und – zum Zweiten - dass die STA natürlich mit der RFI 
… Wir wissen schon, dass das die Inhaber der Linien - außer der Meran-Mals-Linie - sind, mit denen die 
Verdoppelung, Beschleunigung der Bahnlinie Bozen-Meran prioritär anzugehen ist. Wir wissen auch, dass 
das eine Vorbedingung ist, damit die S-Bahn in Sigmundskron auf die bestehenden Gleise auffahren kann mit 
dem Problem Brennerlinie, mit dem Projekt Virgltunnel, das jetzt endlich nach leider sehr langer Zeit kommt, 
weil natürlich auch RFI und der Staat nicht gerade besonders schnell unterwegs waren. Darum geht es. Dann 
kann man darüber reden, wie das Projekt genau sein muss. Da können wir ohne Weiteres gerne auch ge-
meinsam einen Beschlussantrag machen, dafür bin ich jederzeit zu haben. Dieses Anliegen S-Bahn ins Übe-
retsch kommt ja gerade aus Eppan, aus Kaltern, aus der Bevölkerung, aber auch aus den Gemeindestuben. 
Denn dass hier kein Konsens besteht, darüber habe ich keinen Zweifel, dass das ein Problem ist. Landesrat 
Alfreider hat Recht, wenn er sagt, dass es die Tram-Bahn in Bozen über das Referendum nicht geschafft hat. 
Das tut uns auch leid, wir haben uns dafür eingesetzt. Das Referendum kam zu einem ungünstigen Moment. 
Es ging nicht einmal so sehr darum, dass die Bevölkerung nicht informiert war. Es ging darum, dass vor allem 



 

17 

die rechten Parteien damit Wahlkampf gemacht haben, auch mit Meldungen, die völlig falsch waren. Es ist 
eigentlich dem Wahlkampf, dem Bürgermeister Caramaschi zum Opfer gefallen. Das ist schade, das tut uns 
auch leid. Es ist aber auch klar, dass das Projekt - so wie es geplant war - Tram-Bahn in Bozen durchaus 
verbesserungswürdig gewesen wäre und nicht ganz ausgereift war, das muss man auch zugeben.  

Zu Landesrat Daniel Alfreider! Ich habe mich nicht gegen die Elektrifizierung der Vinschger Bahn aus-
gesprochen. Ich habe nur gesagt, dass man sich überlegen müsste, wo die Prioritäten sind. Die Prioritäten 
sind dort, wo die größten Probleme sind und die meiste Bevölkerung betroffen ist, Abhilfe zu verschaffen. Dass 
das vor allem Bozen-Meran und dann auch Bozen-Überetsch betrifft, liegt auf der Hand. Ich könnte genauso 
gut den Hörtenbergtunnel nennen, auch der hat Sinn, aber ist er jetzt die größte Priorität Nr. 1, dass wir hier 
das Geld investieren oder können wir darüber reden, ob wir andere Projekte haben, die vielleicht mehr Leute 
oder größere Probleme betreffen? All diese Projekte haben ihren Sinn, die Frage ist nur, was in der Prioritä-
tenliste vorn ist und was etwas danach kommen kann. Hier sehe ich leider, dass Überetsch und Bozen – 
zumindest jener Teil von Bozen – schon lange auf die Lösung ihrer Probleme warten und die ist in weiter 
Ferne, auch weil wir hier mit RFI reden müssen und auch weil wir das Problem mit den Virgltunnel und der 
Brennerlinie haben. Das ist uns sehr wohl bewusst. Wir wollen ja nur, dass hier im Landtag anerkannt wird, 
dass dieses Problem prioritär ist und endlich in Angriff genommen werden soll. Der Eindruck ist – Sven Knoll 
hat es schon gesagt –, dass seit Jahren darüber geredet wird. Es ist versprochen worden, aber der Eindruck 
ist, dass nichts geschieht. Es geht nicht weiter. Wenn wir auf den Brennerbasistunnel hoffen müssen, bis hier 
etwas getan wird, dann liegt es völlig außer unserer Reichweite. Dann wissen wir, dass es noch sehr, sehr 
lange dauern wird, bis überhaupt etwas passiert. Klar, besser wäre es, wenn es eine Tram-Bahn in Bozen 
gegeben hätte, mit Verlängerung ins Überetsch. Das ist klar, das ist aber kein KO-Kriterium. Genau deswegen 
ist der Hüsler-Vorschlag hier eine intelligente Lösung, der das Problem, eine Tram-Bahn in Bozen zu bauen, 
ausspart, weil er eben die bestehende Bahnlinie verwenden würde. Der Vorschlag einer Trassenfindung liegt 
von einem international anerkannten Experten auf dem Tisch und ist so von den Gemeinden in Auftrag gege-
ben worden. Deswegen will dieser Beschlussantrag absichtlich in keine Details hineingehen, sondern möchte 
das Projekt als prioritär in die Liste der Prioritäten aufnehmen. Die Landesregierung hat in der Vergangenheit 
einige Male Beschlüsse gemacht, wo sie die Prioritätenliste definiert hat. So etwas könnte sie wieder machen, 
damit man zumindest weiß, dass dieses Projekt auf der Agenda steht. Das wäre ja schon ein Schritt in diese 
Richtung. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Mehrheit diesen Beschlussantrag ablehnen wird. Ich werde mich 
aber weiterhin wahrscheinlich auch mit den Kollegen der Opposition um dieses Thema kümmern, auch um zu 
sehen, wie hier die Fortschritte sind und was hier konkret gemacht wird, damit dieses Versprechen nicht ein 
leeres Versprechen bleibt. Danke schön!  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione della mozione n. 449/21: respinta con 15 voti favorevoli, 18 voti 

contrari e 1 astensione (per problemi tecnici il consigliere Lanz esprime oralmente il proprio voto).  
 
Punto 9) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 454/21 del 28/05/2021, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Staffler, riguardante regolamenti edilizi comunali: più autonomia ai comuni per la 
tutela del clima e il benessere della popolazione." 

 
Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 454/21 vom 28.05.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend Gemeindebauordnungen: Mehr Autonomie 
den Gemeinden in puncto Umweltschutz und Wohlergehen der Bevölkerung."  

 
Regolamenti edilizi comunali:  

più autonomia ai comuni per la tutela del clima e il benessere della popolazione 
Con Delibera n. 301 del 30/3/2021 la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento edilizio 
tipo" previsto dall’art. 21 comma 5 della legge provinciale n. 9 del 2018, "Territorio e paesaggio". 
Da tale regolamento tipo discende poi il regolamento edilizio comunale che deve essere delibe-
rato da ciascun Consiglio comunale.  
Il regolamento edilizio comunale è un documento fondamentale per il futuro sviluppo dei comuni 
e per la possibilità di operare di imprese, cittadine e cittadini.  
La esigenza presente nella Lp 9/18 di avere regole omogenee per tutta la Provincia, al fine di 
evitare disparità di trattamento, è certamente giustificata. Tuttavia, questo principio deve essere 
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contemperato con la giusta autonomia che deve essere riconosciuta ai Comuni in un sistema che 
considera la sussidiarietà come proprio principio fondante. Non è infatti pensabile che tutti i 
116 comuni adottino il "Regolamento tipo" provinciale con una semplice operazione di copia e 
incolla. 
Su alcune limitate scelte il "Regolamento tipo" lascia esplicitamente spazi di scelta ai comuni, 
come ad esempio in tema di verde o di inquinamento luminoso.  
Resta tuttavia il fatto che in molti comuni i regolamenti edilizi adottati in precedenza contenevano 
importanti norme innovative e addirittura più virtuose di quanto previsto dal "Regolamento tipo", 
che comprensibilmente si è mantenuto su un insieme di regole adottabili da tutti i comuni. Dagli 
spazi comuni nei condomini per favorire la mobilità ciclabile o il superamento di barriere architet-
toniche, alla sistemazione negli edifici di quanto occorre per la raccolta differenziata dei rifiuti (le 
cui regole tra l’altro variano da comune a comune), dalle norme per incentivare il co-housing a 
quelle per realizzare nelle aree private parchi giochi per bambini, fino alle regole per le antenne 
di trasmissione: sono solo alcuni esempi tratti dai regolamenti edilizi di diversi comuni che sa-
rebbe illogico cancellare solo perché il "regolamento tipo provinciale" non le ha previste. Con 
l’effetto, tra l’altro, di un ineguale trattamento tra imprese o cittadine e cittadine che hanno operato 
per tanti anni con i precedenti regolamenti comunali, e quindi hanno dovuto rispettare queste 
norme, e chi opererà coi nuovi regolamenti edilizi che queste norme non contengono. 
È certamente interesse della Provincia consentire ai comuni di fare meglio, se ne hanno la vo-
lontà, rispetto a quanto dettato dal "Regolamento tipo".  
Per "fare meglio" intendiamo una cosa precisa: adottare disposizioni migliorative di standard ur-
banistici e paesaggistici volte a perseguire con più rigore, coraggio e coerenza gli obbiettivi che 
la stessa legge provinciale "Territorio e paesaggio" indica al suo articolo 2: ad esempio garantire 
alla popolazione un’elevata qualità di vita e di lavoro, uno sviluppo sostenibile del territorio, mag-
giore tutela del paesaggio, spazi pubblici dove posso generarsi coesione e solidarietà sociale, 
migliori servizi di vicinato, qualità edilizia, mobilità non inquinante, non consumo di suolo, rispar-
mio energetico e produzione di energia rinnovabile (implementando tra l’altro il nuovo quadro 
normativo europeo e statale sull’autoconsumo e le comunità energetiche).  
Sono questi solo alcuni dei principi – citati a titolo di esempio – contenuti nell’articolo 2 della 
Legge provinciale "Territorio e paesaggio", per il raggiungimento dei quali (e solo per questo fine) 
dovrebbe essere lasciata ai comuni la possibilità di adottare regole più virtuose dello standard 
provinciale, a partire dalla possibilità di conservare nei nuovi regolamenti edilizi comunali quelle 
norme più virtuose già presenti nei regolamenti precedenti.  
Sarebbe incomprensibile che con una applicazione troppo rigida del "Regolamento edilizio tipo 
provinciale" i comuni che finora si erano dotati di norme più avanzate debbano fare passi indietro. 
Del resto, da diversi comuni è venuta la richiesta di poter mantenere nei nuovi regolamenti norme 
sensate e virtuose già presenti nei regolamenti precedenti. A questa richiesta ci pare importante 
rispondere positivamente. 
Tutto ciò considerato,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale: 
a predisporre gli strumenti normativi utili (se necessario anche modificando la delibera n. 301 del 
30/3/2021 "Regolamento edilizio tipo") affinché i comuni che lo desiderano possano, nel nuovo 
"regolamento edilizio comunale" approvato ai sensi della Legge provinciale n. 9 del 2018, man-
tenere norme del precedente regolamento edilizio comunale e/o introdurvi nuove norme, a con-
dizione che: 
1. tali norme integrative non siano in contrasto con quanto previsto dal "Regolamento edilizio 

tipo" provinciale; 
2. tali norme integrative abbiano l’obbiettivo dichiarato di perseguire in modo più efficace e vir-

tuoso le finalità che la Legge provinciale n. 9 del 2018 "Territorio e paesaggio" indica chiara-
mente nel suo articolo 2. 

---------- 
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Gemeindebauordnungen:  
Mehr Autonomie den Gemeinden in puncto Umweltschutz und Wohlergehen der Bevölkerung 

Mit dem Beschluss Nr. 301 vom 30. März 2021 hat die Landesregierung die im Artikel 21 Absatz 
5 des Landesgesetzes Nr. 9 von 2018, "Raum und Landschaft", vorgesehene "Musterbauord-
nung" verabschiedet. Aus dieser Musterbauordnung leitet sich auch die Gemeindebauordnung 
ab, die von den einzelnen Gemeinden verabschiedet werden muss.  
Bei der Gemeindebauordnung handelt es sich um ein Dokument, das für die zukünftige Entwick-
lung der Gemeinden von grundlegender Bedeutung ist und den Handlungsspielraum von Unter-
nehmen sowie von Bürgerinnen und Bürgern festlegt.  
Das Bestreben des Landesgesetzes Nr. 9/2018, in ganz Südtirol homogene Regeln einzuführen, 
um eine Gleichbehandlung aller zu gewährleisten, hat sicherlich seine Berechtigung. Doch in ei-
nem System, das die Subsidiarität als einen seiner Grundpfeiler betrachtet, muss dieser Grund-
satz auch hinsichtlich des richtigen Maßes an Autonomie für die Gemeinden abgewogen werden. 
Es ist in der Tat unvorstellbar, dass alle 116 Gemeinden die "Musterbauordnung" des Landes 
einfach eins zu eins übernehmen.  
In einigen wenigen Bereichen gewährt die "Musterbauordnung" den Gemeinden bei ihren Ent-
scheidungen Freiräume, etwa bei öffentlichen und privaten Grünflächen oder beim Thema der 
Lichtverschmutzung. 
Festzuhalten ist jedoch, dass zahlreiche Gemeinden in der Vergangenheit bereits Bauordnungen 
verabschiedet hatten, die bahnbrechende, innovative und oft bessere Bestimmungen vorsahen, 
als es die "Musterbauordnung" tut. Diese konzentriert sich verständlicherweise auf den gemein-
samen Nenner an Normen, die alle Gemeinden anwenden können. Die Beispiele für Bestimmun-
gen aus den Bauordnungen einzelner Gemeinden reichen von den Gemeinschaftsflächen in 
Mehrparteienhäusern, über die Förderung der Radmobilität oder die Beseitigung architektoni-
scher Barrieren, über die Ausstattung der Gebäude mit Behältern für die Mülltrennung (die übri-
gens von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich gehandhabt wird), über die Normen zur För-
derung des Co-Housing bis hin zur Errichtung von Kinderspielplätzen auf Privatgrundstücken bis 
hin zur Normierung von Antennen. Es wäre unlogisch, all diese Bestimmungen wieder abzuschaf-
fen, nur weil sie nicht in der "Musterbauordnung des Landes" enthalten sind. Dies führt unter 
anderem auch zu einer Ungleichbehandlung zwischen Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bür-
gern, die sich viele Jahre lang an die vorher geltenden Bestimmungen haben halten müssen, und 
denjenigen, für die nun neue Bauordnungen gelten, die diese Bestimmungen nicht enthalten. 
Es ist sicherlich im Interesse des Landes, den Gemeinden, sofern gewünscht, die Möglichkeit zu 
geben, es "besser zu machen" als von der "Musterbauordnung" vorgeschrieben.  
Unter "es besser machen" verstehen wir, dass Verbesserungen an Bauleit- und Landschaftsstan-
dards vorgenommen werden. Gemeint sind also Änderungen, welche die in Artikel 2 des Landes-
gesetzes "Raum und Landschaft" festgeschriebenen Ziele mit mehr Genauigkeit, mehr Mut und 
mehr Kohärenz umsetzen. Dazu gehört etwa eine hohe Lebens- und Arbeitsqualität für die Be-
völkerung zu gewährleisten, sich für eine nachhaltige Entwicklung Südtirols und einen besseren 
Landschaftsschutz einzusetzen, öffentliche Orte der Kohäsion und der sozialen Solidarität zu 
schaffen, bessere Nachbarschaftsdienste, eine bessere Bauqualität und eine schadstoffarme Mo-
bilität anzubieten, den Flächenverbrauch einzudämmen, sich für Energieeinsparungen und die 
Erzeugung erneuerbarer Energie stark zu machen (unter anderem durch die Umsetzung des 
neuen europäischen und staatlichen Rechtsrahmens zu Eigenversorgung und Energie-Gemein-
schaften).  
Die oben genannten sind nur einige der Grund-sätze aus Artikel 2 des Landesgesetzes "Raum 
und Landschaft". Damit die Gemeinden diese umsetzen können (und nur zu diesem Zweck) 
müsste ihnen die Möglichkeit gegeben werden, nachahmenswertere Regeln umzusetzen als von 
den landesweit geltenden Standards vorgesehen. In den neuen Gemeindebauordnungen könn-
ten etwa jene mustergültigen Bestimmungen beibehalten werden, die bereits vorher Teil der Re-
gelungen auf Gemeindeebene waren.  
Es wäre nicht nachvollziehbar, wenn jene Gemeinden, die sich bisher selbst fortschrittliche Best-
immungen gegeben haben, durch eine zu strenge Anwendung der "Musterbauordnung" des Lan-
des nun zu Rückschritten gezwungen werden würden. 
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Im Übrigen haben verschiedene Gemeinden darum angesucht, in der neuen Bauordnung sinn-
volle und fortschrittliche Bestimmungen aus der jeweils vorherigen Bauordnung beibehalten zu 
können. Es scheint uns wichtig, dass diesem Ansuchen stattgegeben wird. 
Aus diesen Gründen,  

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
die Rechtsinstrumente vorzusehen (falls nötig auch durch Abänderung des Beschlusses Nr. 301 
vom 30.3.2021, "Musterbauordnung"), damit die Gemeinden, die dies wünschen, in der neuen 
"Gemeindebauordnung", die gemäß dem neuen Landesgesetz Nr. 9 aus dem Jahr 2018 geneh-
migt wird, die Bestimmungen aus der vorhergehenden Gemeindebauordnung beibehalten oder 
neue Bestimmungen in diese einfügen können. Die Voraussetzungen hierfür sind, 
1. dass die zusätzlichen Bestimmungen nicht dem widersprechen, was von der "Musterbauord-

nung" des Landes vorgegeben ist; 
2. dass die zusätzlichen Bestimmungen das erklärte Ziel verfolgen, eine bessere und effizientere 

Umsetzung der Zielsetzungen gemäß Artikel 2 des Landesgesetzes Nr. 9/2018, "Raum und 
Landschaft", zu erreichen. 

 
La parola al consigliere Dello Sbarba per l'illustrazione, prego.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Cari colleghe, 

care colleghe, egregia assessora Hochgruber Kuenzer, qui sulla questione dei regolamenti edilizi comunali, la 
discussione è ancora aperta nei Comuni e secondo noi c’è una questione, c’è un inghippo, diciamo, c’è una 
complicazione da sistemare per il bene dei Comuni, per la certezza del diritto di chi deve operare nei Comuni 
e anche per ottenere meglio gli obiettivi che la legge "Territorio e paesaggio", soprattutto all’articolo 2, indica 
di tutela del suolo, tutela del paesaggio, di migliore vita sociale per le persone, eccetera.  

Qual è il problema? Il problema è questo, che la legge provinciale "Territorio e paesaggio" prevede che 
i consigli comunali, i Comuni riapprovino il loro regolamento edilizio sulla base, si dice, di un "Regolamento 
edilizio tipo", che approva la Giunta provinciale. 

La Giunta provinciale lo ha approvato nel marzo del 2021 il "Regolamento edilizio tipo", però la dizione 
nella delibera della Provincia è leggermente diversa da quella della legge, nella delibera si dice che il "Rego-
lamento edilizio tipo" è vincolante per i Comuni.  

Ora, da scrivere che i Comuni adottano sulla base del "Regolamento edilizio tipo", e invece dire l’allegato 
"Regolamento edilizio tipo" è approvato, esso è vincolante per i Comuni, ad esclusione dei passaggi testuali 
evidenziati in grigio, vuol dire che se è vincolante, i Comuni, nelle parti che non sono lasciate a loro – Lei 
assessora sa benissimo quali sono, ci sono, sono evidenziate, ma sono delle parti limitate – tutto il resto se è 
vincolante deve essere preso uno a uno e se una norma non è né nella parte vincolante, né nella parte lasciata 
in grigio non è legittima. 

Ora, il "Regolamento edilizio tipo" che voi avete approvato naturalmente e comprensibilmente voi avete 
approvato credo su proposta e indicazione del Consiglio dei Comuni, è comprensibilmente un regolamento 
edilizio che può andare bene per tutti, sia i Comuni che erano più avanzati, sia i Comuni che erano più arretrati 
e di solito quando si fa una media, ci si adatta al livello più basso, diciamola così, oppure al livello medio-
basso, cioè si fa una cosa digeribile per tutte le amministrazioni comunali che sono 116 nel nostro territorio. 

Questo però, se diventa vincolante nel modo in cui è indicato dalla vostra delibera, il rischio è che i 
Comuni che hanno normative più avanzate dal punto di vista degli obiettivi della legge "Territorio e paesaggio", 
non dal punto di vista del Gruppo Verde, ma proprio dal punto di vista degli obiettivi, che le hanno attuate 
magari già da anni, debbano fare un passo indietro, e su questo nei Comuni c’è stata una grossa discussione 
su come fare. 

E allora ci sono due strade che i Comuni hanno preso, la prima è quella che ha preso il Comune di 
Merano, che era gestito dalla commissaria. La commissaria non voleva problemi e cosa ha fatto? Ha preso il 
"Regolamento edilizio tipo" e uno a uno l’ha approvato, lei sostituiva il consiglio comunale e lo ha messo in 
vigore nel Comune di Merano. In questo modo il Comune di Merano ha perso tutte quelle normative per esem-
pio su "Merano città-giardino", sul verde, sulla cultura architettonica che aveva nel regolamento edilizio. Io 
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spero che appena c’è un’amministrazione comunale – qualsiasi sia – politicamente legittimata al Comune di 
Merano, faccia una modifica di questo "Regolamento edilizio tipo". 

Altri Comuni, invece, che avevano la legittimazione popolare e che si sentivano in diritto di difendere i 
propri regolamenti edilizi che cosa hanno fatto? Qui faccio l’esempio del Comune di Bressanone o del Comune 
di Bolzano che hanno aggiunto, e di solito hanno aggiunto negli allegati. Il "Regolamento edilizio tipo" indica 5 
allegati, di cui due 'Tutela del verde e degli alberi’ e 'Inquinamento luminoso’ in grigio, per cui i Comuni ci 
possono lavorare sopra, e gli altri tre invece scritti e prescritti, per così dire. E cosa hanno fatto questi Comuni? 
Il Comune di Bressanone per esempio aveva una serie di normative sulla bellezza urbana, sull’architettura, la 
qualità architettonica e la bellezza della città, le ha prese, le ha messe dentro un allegato 'Direttive per la tutela 
del decoro cittadino’ che non è previsto dal "Regolamento edilizio tipo" e lo ha approvato. 

Il Comune di Bolzano aveva un articolo nel regolamento che era la questione del RIE, dei regolamenti 
per ridurre il consumo di suolo, evitare l’impermeabilizzazione del suolo, quindi proprio la riduzione dell’impatto 
edilizio, la riduzione dell’impatto del cemento, diciamo, sul territorio – aveva l’articolo mi pare 14-bis del rego-
lamento edilizio del Comune di Bolzano –, il Comune di Bolzano ha letto il "Regolamento edilizio tipo" della 
Provincia, ha visto che non c'era questa roba, però la voleva mantenere e che cosa ha fatto? Anche il Comune 
di Bolzano ha creato un allegato, l’Allegato 3, aggiuntivo a quello del "Regolamento edilizio tipo" della Provincia 
e l’ha approvato. 

Si dirà: "Benissimo, questi Comuni, al contrario di Merano, hanno trovato un escamotage, diciamo così, 
per salvare norme che io credo siano condivise da tutti noi in quest'Aula, importanti, più avanzate, per non 
fare un passo indietro perché non è possibile che la legge "Territorio e paesaggio" che doveva far fare un 
passo avanti a tutta la provincia nella tutela del suolo, nella tutela dell’ambiente, nella tutela dei cittadini, ec-
cetera, invece comporti un passo indietro. 

Però assessora, qui si pone il problema della legittimità di questa operazione perché se io sono un 
imprenditore probabilmente il RIE o qualcos’altro, o il decoro cittadino della bellezza del Comune di Bressa-
none, forse mi impone qualche costo in più nella costruzione e nelle opere che devo fare, e allora se io vedo 
che queste normative che i Comuni hanno approvato nel loro regolamento edilizio non ci sono nel regolamento 
provinciale e leggo dalla delibera che il regolamento provinciale è vincolante/verbindlich per i Comuni, io faccio 
ricorso, è chiaro, io porto il Comune in tribunale, perché dico "caro Comune, tu dovevi prendere il regolamento 
che doveva essere verbindlich e mi hai aggiunto delle cose che non puoi aggiungere perché non sono previste 
dal "Regolamento edilizio tipo" provinciale né nella parte scritta, né nella parte lasciata, diciamo così, alla 
libertà dei Comuni.  

Quindi io credo che noi tutti sosteniamo la soluzione che hanno trovato per esempio i Comuni di Bres-
sanone e di Bolzano per salvare queste normative loro, però credo che questi regolamenti edilizi che i Comuni 
hanno approvato abbiano bisogno di una copertura giuridica. 

Quindi noi che cosa proponiamo? Proponiamo che la Giunta provinciale trovi il modo di dare copertura 
giuridica a questi regolamenti edilizi tipo. Non lo indichiamo, potete cambiare la delibera, cioè basta cambiare 
la delibera, togliere questo "verbindlich", questo "vincolante" e metterci "sulla base del", oppure si può fare un 
atto provinciale che sanziona, diciamo così, questi regolamenti edilizi. 

Con quale scopo? L’idea un po’ di omogeneizzare non era male, ma il punto è che va accettata la 
possibilità di fare delle varianti da parte dei Comuni al "Regolamento edilizio tipo" provinciale, varianti che non 
siano ovviamente in contrasto con il regolamento tipo, perché se sono in contrasto non va bene, ma tra con-
trasto e accordo ci può essere anche una terza cosa, qualcosa in più che migliora e che non è prevista, che 
non siano in contrasto e che siano coerenti con la legge "Territorio e paesaggio". 

Credo che questa nostra proposta sia ragionevole, si può anche discutere, magari si può anche trovare 
un accordo sulla formulazione della parte impegnativa se può essere trovata una soluzione migliore, ma è 
sostanzialmente l’invito alla Giunta provinciale a sistemare giuridicamente questo punto per dare una coper-
tura giuridica a delle decisioni ragionevoli che i nostri Comuni, tra l’altro con varia maggioranza, hanno preso 
per cercare di continuare nelle pratiche virtuose che credo tutti vogliamo che continuino a livello delle città. 

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Sarebbe un peccato se nessuno parlasse su un tema che è importante, 

forse una delle leggi più importanti che abbiamo, l’urbanistica. 
Das Problem mit dieser Musterbauordnung ist bekannt, das ist in vielen Gemeinden diskutiert worden. 

Es kann häufig, vor allem bei den Gemeinden, die sehr fortschrittlich waren, zu einem Downgrade führen, vor 
allem zu einem Downgrade im Sinne des Landesgesetzes Raum und Landschaft, weil es fortschrittlichere 
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Bestimmungen in einigen Sektoren nicht mehr zulässt. Dieses Risiko besteht und deswegen glaube ich, dass 
der Beschlussantrag der Grünen Fraktion hier durchaus zu unterstützen ist. Gerade im beschließenden Teil 
wird präzisiert, dass abweichende oder zusätzliche Bestimmungen, die nicht dem widersprechen, was im Ge-
setz Raum und Landschaft als Ziele verfolgt werden, zulässig sind. Das ist eigentlich genau im Sinne des 
Landesgesetzes Raum und Landschaft. Das Problem bei diesem Gesetz ist generell, dass seine Einführung 
- gelinde gesagt – etwas chaotisch war. Die Musterbauordnung und in der Folge die Gemeindebauordnung 
sind ja einer der vielen Bausteine, die dieses neue Gesetz hat. Der wichtigste Schritt seitens der Gemeinden 
wäre jetzt einmal die Stellung eines Gemeindeentwicklungsprogramms und in der Folge dann auch die An-
passung der Gemeindebauordnung. Hier wird aber diese Logik eigentlich umgekehrt. Dazu haben wir das 
Problem, dass richtige und funktionierende Konventionen oder fortschrittlichere Bestimmungen im jeweiligen 
Gemeindegebiet nicht fortgeführt werden können. Es wäre auch im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, diesen 
Beschlussantrag hier anzunehmen, unter der Voraussetzung, das, was hier unter Punkt 2 erklärt ist, eingehal-
ten wird, nämlich, dass die zusätzlichen Bestimmungen das Ziel verfolgen, den Artikel 2 des Landesgesetzes 
Nr. 9 besser umsetzen zu können. Natürlich fragt man sich dann wieder, wer das kontrolliert. Ich glaube, dass 
das Landesamt momentan schon ziemlich überfordert ist, so etwas kontrollieren zu können. Speziell in Sachen 
Umweltschutz denke ich, sollten die Gemeinden über ihre Gemeindebauordnung mehr Spielraum haben, denn 
bis die Arbeiten am Gemeindeentwicklungsprogramm, an den Bauleitplanen, an den Widergewinnungsplänen 
und an den Ensembleschutzplänen abgeschlossen sind, vergehen noch Jahre, das wissen wir. Gerade in 
Sachen Umweltschutz - wir haben gestern lange darüber geredet - läuft uns eigentlich die Zeit davon. Momen-
tan ist es ja so, dass teilweise jahrzehntealte Bestimmungen, die wir in irgendeinem Wiedergewinnungsplan 
oder in einem Ensembleschutzplan finden, Änderungen, aber auch nachhaltige Änderungen teilweise verhin-
dern, sinnvolle Sachen wie eine Fassade, eine Dachbegrünung, Photovoltaik, Regenwassernutzungsspeicher. 
Das wird hier teilweise von diesen Bestimmungen oft blockiert. Deswegen glaube ich, dass dieser Beschluss-
antrag eigentlich rundum unterstützenswert ist, und von unserer Seite natürlich Zustimmung. Danke schön!  

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

peccato se nessuno parlasse su un tema che è importante, forse una delle leggi più importanti che abbiamo, 
l’urbanistica. 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Werter Kollege Riccardo Dello Sbarba, er 
als Koryphäe, der sich immer wieder mit den Inhalten dieses Gesetzes bzw. mit den technischen Vorausset-
zungen dieses Gesetzes auseinandersetzt. Das ist auch gut und - ich denke - wir bringen alle eine Stellung-
nahme der einzelnen Gemeinden mit herein. Ja, es ist so, wie es auch die Kollegen Köllensperger und Repetto 
gesagt haben. Es geht um etwas Neues und das Land und die Gemeinden müssen besser ineinander verzahnt 
werden. Ich persönlich bin schon der Meinung, dass wir von diesem Umbruch langsam in Richtung Aufbruch 
gehen. Wir haben wirklich viele Gemeinden, die sich bei uns gemeldet haben. Ich kann euch nur eine Zahl 
nennen, die interessiert ist, das Gemeindeentwicklungsprogramm im Gemeinderat vorzustellen, weil sie effek-
tiv mit diesem Gemeindeentwicklungsprogramm beginnen möchten. Dieses Gemeindeentwicklungsprogramm 
wird dann auch diese Sondermaßnahmen, von denen Kollege Dello Sbarba redet, festlegen, denn jede Ge-
meinde hat natürlich für sich selber Besonderheiten. Ein Beispiel, das gemacht wurde, ist die Gemeinde 
Meran, die von den Standards in der Musterbauordnung bereits weiter voraus ist und auch von dem abgewi-
chen ist. Zu den Standards möchte ich schon sagen, dass wir als Land Südtirol verpflichtet sind, im Baurecht 
eine Standardisierung anzuwenden. Diese wurde versucht zu machen, aber natürlich entspricht sie nicht allen 
Gegebenheiten der 116 Gemeinden. Es ist immer wieder gefragt worden, ob das legitim oder nicht legitim ist. 
Da möchte ich auf die Durchführungsverordnung Nr. 17 vom 7. Mai 2020 verweisen. Dort steht im Absatz 3: 
"Im Rahmen dieser Planungstätigkeit kann aufgrund besonderer Umstände oder angesichts der politischen 
Zielsetzungen von den Richtwerten abgewichen werden, sofern eine angemessene Planungsqualität gewähr-
leistet ist." Abweichungen sind mit Ratsbeschluss angemessen zu begründen. Das heißt, sie sind rechtsmä-
ßig. Der Gemeinderat muss diese Abweichungen begründen und dementsprechend dann auch genehmigen. 
Hier haben wir den Spielraum, dass auch ganz autonom gearbeitet werden kann, und ich bin davon überzeugt, 
dass die Beispielgemeinden, die Kollege Dello Sbarba genannt hat, wie Brixen, sehr wohl diese Abweichungen 
begründen. Die Liste, die angehängt wurde, wird in ihrem Beschluss auch dementsprechend begründet wor-
den sein, damit der Gemeinderat die Zustimmung gegeben hat. Das wäre im Grunde der Spielraum, den die 
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Gemeinden haben, um auf ihre besonderen Gegebenheiten einzugehen. Natürlich wissen wir, dass es mit den 
ganzen Durchführungsverordnungen nicht allzu einfach für die Gemeinden ist, weil natürlich das eine in dieser 
Durchführungsverordnung und das andere in einer anderen Durchführungsverordnung, die wir im Mai 2021 
gemacht haben, geregelt wird. Damit ist es vielleicht schon eine Herausforderung, das auch gut zusammen-
zuführen. Ich möchte einfach dazu sagen, dass jede Gemeinde die Möglichkeit hat, auf die individuellen Ge-
gebenheiten einzugehen, wenn sie dieses Dekret nutzt und es mit Gemeinderatsbeschluss dementsprechend 
begründet. So kann sie von den Standards, von der Musterbauordnung auch abweichen. Deshalb sehe ich 
hier – so wie die Forderungen sind – die Notwendigkeit als nicht gegeben, die Musterbauordnung in diesem 
Sinne anzugreifen. Wir haben die letzte Änderung – und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie ja - 
im Bereich Musterbauordnung am 7. September gemacht, wo es darum geht, noch einmal festzulegen, dass 
die Gemeinden auch bei den Eingriffsgebühren für sich autonom Entscheidungen treffen können. Natürlich 
kann das nicht der Bürgermeister und das ist auch im Sinne der Demokratie richtig, wenn dazu der Gemein-
derat einen Beschluss machen muss.  

Wie gesagt, diesem Beschlussantrag kann in der Form nicht zugestimmt werden, denn die Möglichkei-
ten gibt es bereits laut Dekret vom 7. Mai 2020 Artikel 2 Absatz 3. Danke schön!  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie assessora per la replica e 

grazie colleghi per gli interventi! 
Fino a un certo punto siamo d’accordo, siamo d’accordo che i Comuni fanno bene a difendere le proprie 

normative, quelle più avanzate, eccetera, siamo d’accordo che i Comuni debbano avere questa possibilità e 
siamo anche d’accordo che una certa omogeneità va bene per tutte le motivazioni che diceva Repetto. 

Io pongo però un problema di copertura giuridica alle azioni dei Comuni perché, noi lo sappiamo, la 
questione urbanistica è una questione da avvocati, cioè diventa facilmente una questione da avvocati, una 
questione di TAR, una questione di tribunali e noi sappiamo anche dalle relazioni della difensora civica quanto 
la questione urbanistica, soprattutto a livello dei singoli Comuni e quindi dei regolamenti edilizi, eccetera, dia 
lavoro ai tribunali. 

Ora Lei assessora ha citato un ambito in cui Lei dice "i Comuni possono salvare questa loro autonomia", 
che è l’ambito del Piano comunale di sviluppo per il territorio e il paesaggio e quella Durchführungsbestimmung 
che Lei ha citato si riferisce al Piano di sviluppo per il territorio e il paesaggio, ma il Piano di sviluppo per il 
territorio e il paesaggio è un altro strumento. 

Il Piano di sviluppo per il territorio e il paesaggio non cambia il regolamento edilizio e non dà copertura 
giuridica al regolamento edilizio, il regolamento edilizio è un atto specifico, regolato dall’articolo 21, comma 5 
della legge Raum und Landschaft e regolato dal "Regolamento edilizio tipo" approvato dalla Provincia, e 
quando la delibera della Provincia scrive che questo regolamento è vincolante per i Comuni, questo non può 
essere aggirato dal Piano di sviluppo per il territorio e il paesaggio. O per lo meno, se io fossi un imprenditore 
a cui qualche norma del Comune dà fastidio, io andrei in tribunale su questo e credo che ce ne saranno tanti 
che vanno in tribunale e tante pratiche che finiranno in tribunale, perché una cosa è il Piano di sviluppo, certo 
che può definire, eccetera – noi sappiamo, ci sono tutti i documenti che vanno inseriti nel Piano di sviluppo, lo 
dice la legge –, però il regolamento edilizio fa storia a sé e quella storia va sistemata perché se resta una 
delibera che dice che il "Regolamento edilizio tipo" provinciale è vincolante e se io vedo che il regolamento 
edilizio del mio Comune aggiunge cose che nel Piano provinciale non sono permesse, non sono previste, – è 
chiaro che lo fanno con il consiglio comunale, ma la legge provinciale è superiore alla delibera del consiglio 
comunale, questo è il punto – il rischio è che si aprano dei contenziosi a tappeto nei Comuni.  

Già la situazione è piuttosto difficile per quanto riguarda anche gli attacchi che questa legge sta su-
bendo, e sono in gran parte attacchi ingenerosi, sono attacchi di forze più conservatrici, diciamo così, per cui 
io credo che i Comuni vadano messi in sicurezza e credo che fare una modifica – la fate spesso, ogni martedì 
fate delle modifiche a delle delibere –, fare una modifica alla delibera che avete approvato, eliminando, to-
gliendo questa parola "vincolante" e mettendo quello che c’è scritto nella legge, cioè "auf Grund/sulla base", 
credo che dia una copertura ai Comuni, di cui i Comuni hanno bisogno per poter lavorare con serenità. 

E che la questione sia complicata lo dimostra il fatto che tempo fa noi abbiamo fatto un’interrogazione 
proprio su questo e per adesso non abbiamo ricevuto risposta, cioè la vostra risposta è stata "per motivi formali 
e organizzativi non siamo in grado di rispondere in modo esauriente alla vostra interrogazione". Questa è stata 
la risposta, è la prima volta che ricevo una risposta di questo genere. 
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HOCHGRUBER KUENZER (SVP): (unterbricht) 
 
DELLO SBARBAFEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. (Grüne Fraktion - Gruppo verde - 

Grupa vërda): Arriverà, lo so assessora, arriverà. Spero che arriverà, però una risposta così dimostra che la 
questione è piuttosto delicata e piuttosto complicata. 

Mettete a posto la faccenda, non costa niente. Io credo che la metterete a posto, adesso non volete 
approvare la nostra mozione perché ormai avete deciso che le mozioni della minoranza si bocciano tutte, però 
io credo che tra sei mesi, tra un anno o quando sarà, vedrò una delibera nuova che mette a posto la faccenda, 
ci scommetto. Sarebbe bene deciderla subito, così almeno i Comuni avrebbero un segnale positivo. 

 
PRESIDENTE: Pongo in votazione la mozione n. 454/21: respinta con 13 voti favorevoli, 19 voti contrari 

e 3 astensioni. 
Ha chiesto di intervenire il consigliere Lanz sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  
 
LANZ (SVP): Ich ersuche um eine 15-minütige Unterbrechung der Sitzung für eine kurze Besprechung 

innerhalb der SVP-Fraktion.  
 
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta. 
La seduta è interrotta. 
 

ORE 12.19 UHR 
---------- 

ORE 12.43 UHR 
 
PRESIDENTE: La seduta riprende.  
 
Punto 10) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 480/21 del 30/08/2021, presentata dai consiglieri Leiter 

Reber e Mair, riguardante i monumenti minori dell'Alto Adige: reintroduzione dei contributi per inter-
venti di cura del paesaggio." 

 
Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 480/21 vom 30.08.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Leiter Reber und Mair, betreffend Südtirols Kleindenkmäler: Wiedereinführung der 
Landschaftspflegeförderung." 

 
I monumenti minori dell’Alto Adige: 

reintroduzione dei contributi per interventi di cura del paesaggio 
I monumenti minori testimoniano la vita e l’attività di un territorio 
In quanto classica regione montana, l’Alto Adige ha una parte abitabile piuttosto ridotta. Le aree 
nel fondovalle e in media montagna, in cui risiede la popolazione e dove si concentrano le varie 
attività di utilizzo intensivo per mano dell’uomo, rappresentano solo il 6 percento del territorio. 
Questo paesaggio culturale organico e dalle molteplici sfaccettature è essenzialmente caratteriz-
zato da zone residenziali, aree produttive e infrastrutture di trasporto.  
Visto che le strutture qualificanti del nostro paesaggio culturale stanno, da quasi un secolo ormai, 
cambiando parecchio nella loro forma e configurazione per via della crescente urbanizzazione e 
dell’adeguamento alla meccanizzazione in agricoltura, e che l’architettura segue in genere stili 
alpini, italiani o internazionali, bisogna dare ai beni architettonici, agli elementi paesaggistici par-
ticolari, ai monumenti naturali e a quelli minori nonché ai beni del patrimonio rurale un’importanza 
capitale nel paesaggio culturale dell’Alto Adige. 
Con le norme stabilite nella nostra provincia per la tutela dei beni architettonici, del paesaggio e 
degli insiemi si cerca di mantenere questo prezioso patrimonio. 
Mentre nel nostro territorio i beni architettonici, ma anche i monumenti religiosi minori come le 
cappelle, i capitelli votivi, i crocifissi o i mulini storici e le antiche segherie tornano ad essere 
generalmente apprezzati e considerati degni di tutela, il valore storico-artistico e decorativo dei 
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monumenti minori e dei beni del patrimonio rurale, come i muri a secco, gli steccati in legno, i tetti 
ricoperti di scandole in legno e quelli di paglia oppure gli antichi forni per il pane, è spesso sotto-
valutato. Ma proprio questi elementi sono lì a testimoniare la vita e l’attività svolta all’interno del 
paesaggio culturale. Sono piccoli tesori del nostro passato e preziosi manufatti oppure ci traman-
dano forme e tecniche che si sono sviluppate nel nostro territorio e sono arrivate fino a noi. 
La cura della storia e delle tradizioni locali per ovviare alla perdita di patrimonio paesaggistico 
Se oggi sul nostro territorio troviamo ancora un numero ragguardevole di questi monumenti mi-
nori, lo dobbiamo in gran parte a un cambiamento di mentalità e a una maggiore consapevolezza 
nella cura del territorio, che hanno avuto luogo per reazione alle rapide e nel complesso importanti 
perdite di beni culturali che caratterizzavano il nostro territorio. 
Alla fine dell’Ottocento, come in molte altre parti d’Europa, anche nel Tirolo meridionale abbiamo 
assistito a un rapido declino dell’arte popolare, dei sistemi di costruzione e delle abilità tradizio-
nali.  
Soprattutto la tecnologizzazione dell’agricoltura assieme ai grandi cambiamenti nella società e a 
livello economico hanno avuto forti ripercussioni sull’architettura e sugli elementi che caratteriz-
zano il paesaggio. Al volgere del secolo, dalle città di Merano e Bolzano sono partiti i primi tentativi 
di cura e conservazione del patrimonio, ma la Prima guerra mondiale e le sue pesanti conse-
guenze politiche per il nostro territorio hanno fermato tutto per vari decenni, dando l’impressione 
che tutti i progetti fossero stati accantonati e dimenticati. 
Se con l’inizio della rapida ripresa economica nel Secondo dopoguerra e la contestuale moder-
nizzazione, accanto alla tutela dei beni storici, si è arrivati a un ritorno e a un cambiamento di 
mentalità rispetto al valore e alla conservazione dei nostri monumenti minori del mondo contadino 
e del nostro patrimonio rurale, lo dobbiamo a pionieri come Matthias Kiem-Stickler, Karl Theodor 
Hoeniger oppure Matthias Ladurner Parthanes. Fondando la prima associazione per la difesa del 
patrimonio autoctono nel dopoguerra, hanno creato, a Lagundo e a Merano, una prima istanza 
locale che si occupava del mantenimento del patrimonio architettonico e paesaggistico esistente 
nel rispettivo Comune, senza per questo chiudersi al progresso e ulteriore sviluppo, ma piuttosto 
sensibilizzando ai fini di un’attenta gestione dei beni esistenti e di un cauto adeguamento alle 
necessità per restare al passo coi tempi. 
Anche se in provincia sono seguite altre associazioni per la tutela del paesaggio e delle tradizioni 
locali, che nel 1949 si sono riunite nel Heimatpflegeverband Südtirol (federazione provinciale per 
la tutela del paesaggio e per la storia e le tradizioni locali) e grazie alle quali è stato possibile 
sottoporre a tutela e conservare numerosi edifici storici, abbiamo continuato ad assistere, come 
se niente fosse, alla perdita di elementi caratteristici del nostro paesaggio culturale. Accanto a 
una considerazione spesso mancante, sono soprattutto i costi finanziari dovuti al consistente di-
spendio di tempo e all’importante carico di lavoro che adesso come allora impediscono la con-
servazione di monumenti minori e beni del patrimonio rurale oppure che portano a preferire il 
calcestruzzo facciavista e la rete metallica rispetto ai costosi muri a secco e steccati con assi.  
Nel 1970 la richiesta della federazione di riconoscere, oltre alla classica tutela dei beni culturali, 
il valore aggiunto culturale di monumenti minori e beni del patrimonio rurale, assieme alla convin-
zione che una garanzia di conservazione sarebbe stata possibile solo andando di pari passo con 
un corrispondente riconoscimento del valore aggiunto finanziario, hanno portato la Giunta provin-
ciale a sostenere finanziariamente la conservazione di monumenti minori del patrimonio rurale. 
Se oggigiorno si realizzano ancora elementi tradizionali e caratterizzanti per il paesaggio come 
steccati in legno e muri a secco, e se si sono mantenuti alcuni tetti in scandole e ancor meno tetti 
di paglia, lo dobbiamo alla coscienza politica e lungimiranza dal punto di vista della cura e difesa 
del patrimonio culturale esistenti all’epoca.  
Basi normative e iter politico 
La legge urbanistica del 1970 
Nella precedente legge urbanistica provinciale, la legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, si citava 
esplicitamente la conservazione di "tetti in scandole o in paglia, steccati tradizionali, muri a secco, 
esempi dell’architettura contadina e sistemi di coltivazione tradizionale o altri interventi per la 
tutela del paesaggio."  
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Per mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie provenienti dal bilancio provinciale 
l’Ufficio cultura ha istituito un apposito fondo per finanziare gli interventi di conservazione di mo-
numenti minori e beni del patrimonio rurale. 
Le delibere della Giunta provinciale 
I requisiti e i criteri per ottenere i premi incentivi per la conservazione di monumenti minori e beni 
del patrimonio rurale sono stati stabiliti nel 1970 mediante delibera della Giunta provinciale, e nel 
corso degli anni modificati e adeguati. In questo contesto si è anche provveduto a un riordino, 
staccando la gestione dei monumenti minori e beni del patrimonio rurale dalla tutela dei beni 
culturali e dall’Ufficio cultura. 
Dal 1990 in poi la realizzazione di steccati in legno, muri a secco e canali di irrigazione naturale 
("Waale" – rogge) è finanziata con risorse destinate alla tutela del paesaggio. Nel 1992 si sono 
aggiunti tetti di paglia e di scandole, monumenti religiosi minori, mulini e forni per il pane. 
Infine, con la delibera 9 dicembre 2015, n. 1420, si è stabilito che, attraverso il capitolo tutela del 
paesaggio, verranno concessi contributi solo per oggetti o interventi che "sono necessari per l’at-
tività agricola e (sic!) contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio tradizionale" oppure "sono 
già esistenti e contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio tradizionale". 
Secondo l’allegato gli oggetti e interventi ammessi a contributo sono i seguenti: 
- steccati in legno 
- tetti in scandole e in paglia 
- muri a secco 
- conservazione di monumenti culturali rurali 
- mantenimento dei canali di irrigazione naturale ("Waale") 
- manutenzione di strade d’accesso e sentieri nelle aree protette 
- voli di trasporto con elicottero per il rifornimento di malghe non collegate all’interno dei parchi 

naturali 
- manutenzione delle vie ferrate di valore storico-culturale all’interno del parco naturale "Tre 

Cime" 
- ulteriori oggetti meritevoli di finanziamento ai sensi del vincolo paesaggistico. 
La legge provinciale "Territorio e paesaggio" del 2018  
Con l’entrata in vigore della riforma il 1° luglio 2020, la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
"Territorio e paesaggio", non vi è più alcun esplicito riferimento alla concessione di contributi per 
monumenti minori e beni del patrimonio rurale. 
Il comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 9/2018 si limita a stabilire che "La Provincia promuove 
la sensibilizzazione alla tutela del paesaggio e la divulgazione delle relative norme, incluse quelle 
in materia di sviluppo del territorio; la Provincia sostiene inoltre l'attività di enti e organizzazioni 
impegnati nella realizzazione di tali finalità, tramite la concessione di contributi o aiuti e mettendo 
a disposizione mezzi idonei." 
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la Provincia può concedere contributi direttamente 
a chi è proprietario o a chi possiede questo tipo di beni, ma solo per quelli sottoposti a vincolo 
(tu-tela dei beni culturali, come monumento naturale, tutela del paesaggio oppure degli insiemi): 
"La Provincia può inoltre promuovere lo studio, la conservazione e la valorizzazione dei beni 
sottoposti a vincolo paesaggistico o di tutela degli insiemi, mediante il conferimento di incarichi di 
consulenza, studio, ricerca e progettazione ad esperti nonché mediante la concessione di contri-
buti o aiuti ai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni sottoposti a vincolo. Per gli stessi 
beni, la Provincia può, inoltre, attuare direttamente misure di tutela, conservazione, sistemazione 
e risanamento dell'ambiente naturale e del paesaggio, o mettere a disposizione i mezzi per la 
realizzazione di progetti vegetazionali finalizzati a migliorare l’inserimento paesaggistico degli in-
terventi di trasformazione e uso del territorio." 
È quindi lecito chiedersi, se da questi due commi, che parlano di una generale promozione, ma 
solo per organizzazioni ed enti, e che prevedono la concessione di contributi diretti a singole 
persone, esclusivamente per proprietari di "beni sottoposti a vincolo", si possa desumere per 
proprietari i cui beni si trovano in una zona di rispetto o in una "zona agricola di interesse pae-
saggistico" un incentivo diretto nella forma dei contributi per interventi di mantenimento e cura del 
paesaggio in passato erogati. 
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Un po’ di cifre 
Negli ultimi tempi, ogni anno sono state presentate più o meno 500 domande di contributi per 
interventi di cura del paesaggio. I contributi con-cessi per monumenti minori e beni del patrimonio 
rurale come muri a secco, tetti di scandole e steccati in legno, erogati con risorse derivanti dal 
bilancio provinciale, ammontavano in media a 1,2 milioni di euro.  
Nel 2015, un "anno record", l’Ufficio paesaggio e sviluppo del territorio, in collaborazione con la 
federazione Heimatpflegeverband ha erogato 2,5 milioni di euro circa per interventi di manteni-
mento e cura del paesaggio al di fuori delle aree di tutela. Per le oltre 750 domande presentate 
sono stati messi a disposizione 906.000 euro per muri a secco, circa un milione di euro per tetti 
di scandole, 260.000 euro per steccati tradizionali in legno e 290.000 euro per monumenti rurali 
minori. 
Il numero di domande e di progetti sovvenzionati, sorprendentemente alto rispetto all’estensione 
del territorio provinciale o ai 116 Comuni, è un segno della densità di questo tipo di patrimonio ed 
evidenzia il numero di beni che si possono conservare con somme relativamente basse. Questi 
numeri ci fanno inoltre comprendere quanto più povero sarebbe oggi il nostro territorio di monu-
menti rurali minori se nel 1970 non fossero stati introdotti questi incentivi. 
La federazione Heimatpflegeverband come aiuto dell’amministrazione provinciale 
La federazione ha avuto un ruolo importante sin dall’introduzione delle misure di tutela e sostegno 
per i monumenti minori e i beni del patrimonio rurale, e negli ultimi decenni ha collaborato stret-
tamente con l’ufficio provinciale competente. Accanto alla presa in carico e all’esame di centinaia 
di domande di contributo ogni anno, la federazione Heimatpflegeverband non ha solo aiutato i 
richiedenti a espletare le pratiche burocratiche, ma ha anche accompagnato numerosi singoli 
progetti attraverso i suoi specialisti che hanno fornito aiuto e messo a disposizione la loro espe-
rienza, e a conclusione dei lavori hanno provveduto a verificare che tutto fosse stato eseguito a 
regola d’arte. In modo particolare per quanto riguarda la trasmissione, la conservazione e l’inse-
gnamento di tecniche artigianali, con riferimento agli steccati, ai muri a secco oppure ai tetti di 
scandole tradizionali, va evidenziato il ruolo essenziale della federazione, dei suoi esperti e del 
suo lavoro di rete e impegno a favore di questo patrimonio culturale immateriale. 
La federazione Heimatpflegeverband ha terminato la sua collaborazione con l’amministrazione 
provinciale 
Nel settembre 2020, dopo 50 anni, la federazione ha improvvisamente deciso di terminare il suo 
prezioso servizio nell’ambito dei monumenti rurali mi-nori, nel quale si è sempre impegnata molto. 
Nella sua lettera indirizzata alla collettività, la federazione si rammarica di aver dovuto compiere 
questo passo, motivando la sua decisione con l’onere burocratico in costante aumento, con le 
pretese di numerosi richiedenti e con lo scarso riconoscimento da parte dell’attuale amministra-
zione provinciale: 
Purtroppo negli ultimi anni molte cose sono cambiate. La burocrazia è aumentata, i vincoli sono 
sempre più severi e complicati, e anche le pretese della gente per quanto riguarda i contributi 
stanno progressivamente mettendo in secondo piano quella che dovrebbe essere la vera e pro-
pria volontà di conservazione. 
L’amministrazione provinciale non riconosce molto l’attività del Heimatpflegeverband in questo 
campo e l’ufficio provinciale competente, che in passato era l’interlocutore principale in materia 
di tutela e cura del paesaggio, è assai poco disponibile. Non possiamo dire che i funzionari com-
petenti sostengano i nostri sforzi per un regolare scambio tra pubblica amministrazione e asso-
ciazionismo privato. 
La federazione deve presentare ogni anno una domanda alla Provincia e per poter svolgere il 
proprio lavoro è costretta a presentare offerte al ribasso. E ciò, nonostante il fatto che l’iniziativa 
sia nata e cresciuta in seno alla federazione. Dopo una lunga e approfondita discussione all’in-
terno del nostro direttivo e con i nostri tecnici, questa e altre considerazioni ci hanno portato a 
decidere che con la fine di questo anno non svolgeremo più questa attività e non parteciperemo 
più alle gare per il disbrigo delle pratiche ai fini dell’assegnazione di contributi per la tutela e la 
cura del paesaggio. 
(estratto dal comunicato stampa della federazione Heimatpflegeverband del 25 settembre 2020) 
Contributi sospesi  
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Il 22 dicembre 2020 l’attuale Giunta provinciale ha deliberato la sospensione della concessione 
dei contributi nell’ambito dell’attività di restauro ambientale, motivando la sua decisione con la 
riduzione delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio provinciale 2021-2022 a favore del dipar-
timento Sviluppo del territorio, paesaggio e beni culturali. Dalla sospensione sono state escluse 
unicamente le domande per attività e oggetti situati all’interno delle zone individuate quali siti 
Natura 2000, parco nazionale, parco naturale, biotopo oppure monumento naturale. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
sollecita 

la Giunta provinciale 
1. a reintrodurre, a partire dal 2022, tutti i contributi previsti per interventi di mantenimento e cura 

del paesaggio, stanziando le risorse finanziarie necessarie a favore del dipartimento "Sviluppo 
territoriale, paesaggio e beni culturali"; 

2. a trovare una soluzione affinché possa riprendere la collaborazione con la federazione Hei-
matpflegeverband Südtirol ai fini dell’assistenza tecnica nell’elaborazione delle domande per 
la concessione di contributi per interventi di mantenimento e cura del paesaggio, nello speci-
fico per monumenti minori e beni del patrimonio rurale, e a stanziare le risorse finanziarie 
necessarie. 
Se ciò non fosse possibile, vanno fornite risorse finanziarie aggiuntive al dipartimento "Svi-
luppo territoriale, paesaggio e beni culturali", affinché possa garantire, accanto alla presa in 
carico amministrativa delle domande di contributo, per i singoli progetti un’assistenza tecnica 
e specifica per quanto riguarda le tradizioni popolari. 

---------- 
Südtirols Kleindenkmäler: Wiedereinführung der Landschaftspflegeförderung 

Kleindenkmäler sind Dokumente des Lebens und Wirtschaftens 
Als klassische Gebirgsregion beschränkt sich die besiedelbare Fläche in Südtirol auf einen klei-
nen Teil des Landes. Nur rund 6 Prozent werden von den dauerhaft besiedelten Tal- und Mittel-
gebirgslagen eingenommen, auf die sich die vielfältige und intensive Nutzung durch den Men-
schen konzentriert. Diese strukturierte und vielfältige Kulturlandschaft, wird vordergründig von 
den Wohnsiedlungen, Wirtschaftsflächen und Verkehrsinfrastrukturen geprägt.  
Da sich die maßgebenden Strukturen unserer Kulturlandschaft in ihrer Form und Prägung seit 
bald einem Jahrhundert aufgrund der zunehmenden Bebauung und der Anpassung landwirt-
schaftlicher Flächen an eine maschinelle Bearbeitung stark verändern und die Architektur meist 
allgemein alpenländischen, italienischen oder internationalen Stilen folgt, muss den Baudenkmä-
lern, besonderen Landschaftselementen, Naturdenkmälern, Klein- und Bodendenkmälern eine 
ganz zentrale Bedeutung für Südtirols Kulturlandschaft beigemessen werden. 
Südtirols Regelungen zum Denkmalschutz, Landschaftsschutz und Ensembleschutz versuchen 
dieses wertvolle Erbe zu erhalten. 
Während in Südtirol Baudenkmäler, aber auch religiöse Kleindenkmäler wie Kapellen, Bildstöcke 
und Wegkreuze oder historische Mühlen und Sägewerke erfreulicherweise wieder allgemein ge-
schätzt werden und als schützenswert gelten, werden Klein- und Bodendenkmäler wie Trocken-
mauern, Holzzäune, Schindel- und Strohdächer oder Backöfen in ihrer kulturhistorischen und ge-
stalterischen Wirkung gern unterschätzt. Doch gerade sie sind Dokumente des Lebens und Wirt-
schaftens in der Kulturlandschaft und stellen historische und handwerkliche Kleinode dar oder 
überliefern lokal gewachsene und überlieferte Formen und Techniken. 
Heimatpflege als Reaktion auf Verlustschmerz 
Dass unser Land heute eine ansehnliche Zahl solcher Kleindenkmäler aufweisen kann, haben 
wir vielfach einem Umdenken und einem verstärkten heimatpflegerischen Bewusstsein zu ver-
danken, das als Reaktion auf die schnellen und insgesamt umfassenden Verluste von land-
schaftsprägenden Kulturgütern stattgefunden hat. 
Wie in weiten Teilen Europas, waren auch im südlichen Tirol am Ende des 19. Jahrhunderts ein 
rasanter Niedergang der überlieferten Volkskunst, tradierten Bauweisen und Fertigkeiten voraus-
gegangen.  
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Besonders die Technisierung der Landwirtschaft und die starken gesellschaftlichen und ökono-
mischen Veränderungen haben sich stark auf die Architektur und landschaftsprägenden Ele-
mente ausgewirkt. Erste Bestrebungen zur Denkmalpflege gingen bereits um die Jahrhundert-
wende von den Städten Meran und Bozen aus, konnten aber durch den Ersten Weltkrieg und 
seiner schweren politischen Folgen für Südtirol für mehrere Jahrzehnte nicht weiterverfolgt wer-
den und schienen in Vergessenheit zu geraten. 
Dass mit Beginn des raschen wirtschaftlichen Aufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg und des mit 
ihm einhergehenden Modernisierungsschubs neben dem Schutz von historischen Baudenkmä-
lern auch eine Rückbesinnung und ein Umdenken auf den Wert und Erhalt unserer bäuerlichen 
Klein- und Bodendenkmäler stattgefunden hat, haben wir Pionieren wie Matthias Kiem-Stickler, 
Karl Theodor Hoeniger oder Matthias Ladurner Parthanes (III.) zu verdanken. Mit der Gründung 
des ersten Heimatschutzvereins der Nachkriegszeit, haben sie in Algund und Meran eine mah-
nende lokale Instanz erschaffen, die sich um den Erhalt des gewachsenen architektonischen und 
landschaftlichen Erbes ihrer Gemeinde bemüht, sich dabei Fortschritt und Entwicklung nicht ver-
schließt, sondern für einen behutsamen Umgang mit vorhanden Kulturgütern und eine sanfte 
Anpassung an zeitgemäße Erfordernisse wirbt. 
Auch wenn im Land weitere Heimatschutz- und Heimatpflegevereine folgen sollten, die sich 1949 
zum Heimatpflegeverband Südtirol zusammengeschlossen haben und dank derer zahlreiche his-
torische Baudenkmäler gesetzlich geschützt und erhalten werden konnten, ging der Schwund 
von ortstypischen Elementen der Südtiroler Kulturlandschaft munter weiter. Neben einer oft feh-
lenden Wertschätzung sind es insbesondere die auf den hohen Zeit- und Arbeitsaufwand zurück-
zuführenden finanziellen Kosten, die damals wie heute dem Erhalt von Klein- und Bodendenk-
mälern im Wege stehen oder die eine Entscheidung zugunsten von Sichtbeton und Maschen-
draht, an-statt aufwändiger Trockenmauern und Bretterzäune ausfallen lässt.  
Die Forderung des Südtiroler Heimatpflegeverbandes, zusätzlich zum klassischen Denkmal-
schutz, auch den kulturellen Mehrwehrt von Klein- und Bodendenkmälern anzuerkennen und 
dass deren Erhalt nur durch eine entsprechende Anerkennung des finanziellen Mehrwehrts gesi-
chert werden kann, hat Südtirols Landesregierung 1970 dazu bewogen, den Erhalt der bäuerli-
chen Kleindenkmäler monetär zu fördern. 
Wenn viele traditionelle und landschaftsprägende Elemente wie Holzzäune und Trockenmauern 
noch heute errichtet werden und einige Schindeldächer und noch weniger Strohdächer erhalten 
geblieben sind, dann ist dies der damaligen politischen Einsicht und heimatpflegerischen Weit-
sicht zu verdanken.  
Rechtliche Grundlagen und politischer Werdegang 
Raumordnungsgesetz aus dem Jahre 1970 
Im ehemaligen Landesraumordnungsgesetz, dem Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, wurde 
die Erhaltung von "Schindel- und Strohdächern, traditionellen Zäunen, Trockenmauern sowie wei-
teren Zeugnissen bäuerlicher Architektur und traditioneller Bewirtschaftungsformen sowie weitere 
Landschaftspflegemaßnahmen" explizit angeführt.  
Um die entsprechenden Mittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung stellen zu können, wurde 
im Amt für Kultur ein eigener Fonds eingerichtet, aus dem die Erhaltungsmaßnahmen für die 
bäuerlichen Klein- und Bodendenkmäler gespeist werden konnten. 
Beschlüsse der Landesregierung 
Die Voraussetzungen und Kriterien für den Erhalt der Förderung der bäuerlichen Klein- und Bo-
dendenkmäler wurden seit 1970 mit Beschluss der Landesregierung festgelegt und über die 
Jahre abgeändert und angepasst. Dabei erfolgte auch eine verwaltungstechnische Trennung der 
bäuerlichen Klein- und Bodendenkmäler von der Denkmalpflege und dem Amt für Kultur. 
Ab 1990 wurde die Errichtung von Holzzäunen, Trockensteinmauern und Waalen aus Mitteln des 
Landschaftsschutzes gespeist. 1992 kamen auch die Stroh- und Schindeldächer, religiösen 
Kleindenkmäler, Mühlen und Backöfen hinzu. 
Zuletzt wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1420 vom 9. Dezember 2015 festgelegt, 
dass über das Kapitel Landschaftsschutz nur dann Beiträge vergeben werden, sofern sie "im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung notwendig sind und (sic!) zur Aufwertung des 
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traditionellen Landschaftsbildes beitragen" oder sofern sie "bereits bestehen und zur Aufwertung 
des traditionellen Landschaftsbildes beitragen". 
Zu diesen förderungsfähigen Objekten und Vorhaben zählen laut Anlage: 
- Holzzäune 
- Schindel- und Strohdächer 
- Trockenmauern 
- Erhaltung bäuerlicher Kleindenkmäler 
- Erhaltung von Waalen 
- Instandhaltung von Zufahrts- und Wanderwegen in Schutzgebieten 
- Hubschraubertransportflüge für unerschlossene Almen in den Naturparken 
- Instandhaltung der kulturhistorisch wertvollen Klettersteige im Naturpark "Drei Zinnen" 
- weitere förderungswürdige Objekte gemäß landschaftlicher Unterschutzstellung. 
Landesgesetz für Raum und Landschaft 2018  
Mit Inkrafttreten des Nachfolgegesetzes, des Landesgesetzes für Raum und Landschaft vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, am 1. Juli 2020 findet der Erhalt der Klein- und Bodendenkmäler keine explizite 
Nennung mehr. 
Artikel 15 Absatz 1 des Landesgesetzes für Raum und Landschaft Nr. 9 2018 stellt lediglich sehr 
allgemein fest: "Das Land fördert die Sensibilisierung für den Landschaftsschutz und die Bekannt-
machung der entsprechenden Bestimmungen, einschließlich jener zur Raumentwicklung; es un-
terstützt durch Beiträge oder Beihilfen und durch Bereitstellung von geeigneten Mitteln die Tätig-
keit von Körperschaften und Organisationen, die sich für die Erreichung dieser Ziele einsetzen." 
In Absatz 2 desselben Artikels hält das Gesetz fest, dass das Land Beiträge direkt an Eigentümer 
und Besitzer vergeben kann, aber lediglich für unter Schutz gestellte Güter (Denkmalschutz, Na-
turdenkmal, Landschafts- oder Ensembleschutz): "Das Land kann die Untersuchung, die Erhal-
tung und die Aufwertung der unter Landschafts- oder Ensembleschutz gestellten Güter fördern, 
indem es Sachverständigen Beratungs-, Untersuchungs-, Forschungs- und Planungsaufträge er-
teilt und indem es den Eigentümern/Eigentümerinnen, Besitzern/Besitzerinnen oder Inha-
bern/Inhaberinnen der unter Schutz gestellten Güter Beiträge oder Beihilfen gewährt. Für diese 
Güter kann das Land außerdem direkt Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Gestaltung 
und zur Verbesserung der natürlichen Umwelt und der Landschaft setzen sowie Mittel für die 
Durchführung von Bepflanzungsplänen bereitstellen, um die Maßnahmen zur Umwandlung und 
Nutzung des Raumes besser in das Landschaftsbild einzugliedern." 
Inwieweit sich aus diesen beiden Gesetzesartikeln, die eine allgemeine Förderung nur für Orga-
nisationen und Körperschaften kennen und die Vergabe direkter Beiträge an Einzelpersonen aus-
schließlich für Besitzer von unter "Schutz gestellten Gütern" vorsehen, auch eine direkte Förde-
rung in Form der bisherigen Landschaftspflegebeiträge an Eigentümer ableiten lässt, deren Güter 
sich in Bannzonen und im "Landwirtschaftsgebiet von landschaftlichem Interesse" bleibt aller-
dings fraglich. 
Zahlen 
In den letzten Jahren wurden jährlich rund 500 Ansuchen um Landschaftspflegebeiträge einge-
reicht. Die über den Südtiroler Landeshaushalt gewährte Förderung für bäuerliche Klein- und Bo-
dendenkmäler wie Trockenmauern, Schindeldächer und Holzzäune belief sich im Schnitt auf 1,2 
Millionen Euro.  
Im "Rekordjahr" 2015 wurden vom Amt für Landschaft und Raumentwicklung in Zusammenarbeit 
mit dem Heimatpflegeverband Südtirol rund 2,5 Millionen Euro für landschaftspflegerische Arbei-
ten außerhalb der Schutzzonen ausbezahlt. Im Rahmen der über 750 eingereichten Gesuche 
wurden 906.000 Euro für Trockenmauern, rund eine Million Euro für Schindeldächer, 260.000 
Euro für traditionelle Holzzäune und 290.000 Euro für bäuerliche Kleindenkmäler zur Verfügung 
gestellt. 
Die im Vergleich zur Landesfläche Südtirols oder zu den 116 Gemeinden beeindruckend hohe 
Anzahl von Gesuchen und geförderten Projekten spricht für die Dichte an Klein- und Bodendenk-
mälern und veranschaulicht, wie viele von ihnen um verhältnismäßig wenig Geld jährlich erhalten 
werden können. Die Zahlen lassen zudem ermessen, um wie viel ärmer Südtirol heute an bäuer-
lichen Kleindenkmälern wäre, wenn 1970 diese Förderungen nicht eingeführt worden wären. 
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Heimatpflegeverband Südtirol als Stütze der Landesverwaltung 
Seit Einführung der Schutz- und Fördermaßnahmen für bäuerliche Klein- und Bodendenkmäler 
hat der Heimatpflegeverband Südtirol eine tragende Rolle eingenommen und in den vergangenen 
Jahrzehnten eng mit dem zuständigen Landesamt zusammengearbeitet. Neben der aktiven Be-
arbeitung und Prüfung von jährlich hunderten Beitragsgesuchen hat der Heimatpflegeverband 
den Antragstellern nicht nur bürokratisch geholfen, sondern hat zahlreiche Einzelprojekte über 
seine Sachberater begleitet, die ihre Hilfe und Erfahrung bei einbrachten und nach Abschluss der 
Arbeiten die Endabnahme durchführten. Besonders in der Vermittlung, Bewahrung und Weiter-
gabe der handwerklichen Techniken, die mit den jeweils ortstypischen Zäunen, Trockenmauern 
oder Schindeldächern verbundenen sind, ist dem Südtiroler Heimatpflegeverband, seinen Fach-
leuten und seiner Netzwerksarbeit die Trägerschaft dieser immateriellen Kulturarbeit beizumes-
sen. 
Heimatpflegeverband Südtirol beendet Zusammenarbeit mit Landesverwaltung 
Im September 2020 hat der Südtiroler Heimatpflegeverband nach 50 Jahren seine wertvolle und 
intensive Dienstleistung im Bereich der bäuerlichen Kleindenkmäler überraschend eingestellt. In 
einem Schreiben an die Öffentlichkeit bedauert der Heimatpflegeverband diesen Schritt und 
macht für dessen gewordenen Notwendigkeit die stetig wachsende bürokratische Belastung, das 
Anspruchsdenken vieler Gesuchsteller sowie die mangelnde Wertschätzung seitens der aktuel-
len Landesverwaltung verantwortlich: 
"Leider hat sich in den letzten Jahren vieles geändert. Die Bürokratie hat zugenommen, die Auf-
lagen werden immer strenger und komplizierter und auch ein Anspruchsdenken in der Bevölke-
rung was die Beiträge betrifft verdrängt zunehmend den eigentlichen Erhaltungsgedanken. 
Vonseiten der Landesverwaltung erfährt der Heimatpflegeverband wenig Anerkennung für diese 
Tätigkeit und das zuständige Landesamt, einst wichtigster Ansprechpartner im Bereich der Land-
schaftspflege, ist kaum noch greifbar. Bemühungen für einen regelmäßigen Gedankenaustausch 
zwischen öffentlicher Verwaltung und privatem Verein werden von den zuständigen Beamten 
nicht gerade unterstützt. 
Der Verband muss jedes Jahr beim Land ansuchen und ein Angebot mit Spesenabschlag einrei-
chen, um die Arbeit überhaupt durchführen zu dürfen. Und dies, obwohl die Initiative im Heimat-
pflegeverband geboren und aufgebaut wurde. Diese und andere Überlegungen haben nach ein-
gehender Diskussion im Landesvorstand und mit den Sachbearbeitern bewogen, sich mit Ende 
des Jahres aus diesem Tätigkeitsbereich zurückzuziehen und sich nicht mehr an der Ausschrei-
bung betreffend die Abwicklung betreffend die Vergabe von Beiträgen im Bereich der Land-
schaftspflege zu beteiligen". 
(Auszug aus der Presseaussendung des HPV am 25.9.2020) 
Aussetzung der Förderbeiträge  
Begründet mit einer über den Landeshaushalt 2021-2022 erfolgten Reduzierung der Geldmittel 
für das Ressort für Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege, hat die aktuelle Südtiroler 
Landesregierung am 22. Dezember 2020 die Beitragsvergabe im Bereich der Landschaftspflege 
bis auf Widerruf ausgesetzt. Davon ausgenommen blieben lediglich Gesuche für Objekte und 
Tätigkeiten, die sich in als Natura-2000-Zonen, Nationalpark, Naturpark, Biotop oder Naturdenk-
mal ausgewiesenen Gebieten befinden. 
Dies vorausgeschickt 

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 
1. die Landschaftspflegebeiträge mit Jahresbeginn 2022 wieder vollumfassend zu aktivieren und 

die dafür notwendigen Geldmittel für das Ressort "Raumentwicklung, Landschaft und Denk-
malpflege" vorzusehen; 

2. eine Lösung anzustreben, um für die Abwicklung und Vergabe von Landschaftspflegebeiträ-
gen im Bereich der bäuerlichen Klein- und Bodendenkmäler den Heimatpflegeverband Südti-
rol für eine Zusammenarbeit und Fachbearbeitung wiedergewinnen zu können und die dafür 
notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. 
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Sollte dieses Ansinnen nicht gelingen, sind dem Ressort "Raumentwicklung, Landschaft und 
Denkmalpflege" zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, um neben der organisatorischen 
Abwicklung der Fördergesuche auch die fachliche und volkskundliche Sachbearbeitung der 
einzelnen Projekte garantieren zu können. 

 
È stato presentato un emendamento sostitutivo dai consiglieri Leiter Reber e Mair, che dice: "I monu-

menti minori dell’Alto Adige: reintroduzione dei contributi per interventi di cura del paesaggio 
I monumenti minori testimoniano la vita e l’attività di un territorio 
In quanto classica regione montana, l’Alto Adige ha una parte abitabile piuttosto ridotta. Le aree nel 

fondovalle e in media montagna, in cui risiede la popolazione e dove si concentrano le varie attività di utilizzo 
intensivo per mano dell’uomo, rappresentano solo il 6 percento del territorio. Questo paesaggio culturale or-
ganico e dalle molteplici sfaccettature è essenzialmente caratterizzato da zone residenziali, aree produttive e 
infrastrutture di trasporto.  

Visto che le strutture qualificanti del nostro paesaggio culturale stanno, da quasi un secolo ormai, cam-
biando parecchio nella loro forma e configurazione per via della crescente urbanizzazione e dell’adeguamento 
alla meccanizzazione in agricoltura, e che l’architettura segue in genere stili alpini, italiani o internazionali, 
bisogna dare ai beni architettonici, agli elementi paesaggistici particolari, ai monumenti naturali e quelli minori 
nonché ai beni del patrimonio rurale un’importanza capitale nel paesaggio culturale dell’Alto Adige.  

Con le norme stabilite nella nostra provincia per la tutela dei beni architettonici, del paesaggio e degli 
insiemi si cerca di mantenere questo prezioso patrimonio.  

Mentre nel nostro territorio i beni architettonici, ma anche i monumenti religiosi minori come le cappelle, 
i capitelli votivi, i crocifissi o i mulini storici e le antiche segherie tornano ad essere generalmente apprezzati e 
considerati degni di tutela, il valore storico-artistico e decorativo dei monumenti minori e dei beni del patrimonio 
rurale, come i muri a secco, gli steccati in legno, i tetti ricoperti di scandole in legno e quelli di paglia oppure 
gli antichi forni per il pane, è spesso sottovalutato. Ma proprio questi elementi sono lì a testimoniare la vita e 
l’attività svolta all’interno del paesaggio culturale. Sono piccoli tesori del nostro passato e preziosi manufatti 
oppure ci tramandano forme e tecniche che si sono sviluppate nel nostro territorio e sono arrivate fino a noi.  

La cura della storia e delle tradizioni locali per ovviare alla perdita di patrimonio paesaggistico 
Se oggi sul nostro territorio troviamo ancora un numero ragguardevole di questi monumenti minori, lo 

dobbiamo in gran parte a un cambiamento di mentalità e a una maggiore consapevolezza nella cura del terri-
torio, che hanno avuto luogo per reazione alle rapide e nel complesso importanti perdite di beni culturali che 
caratterizzavano il nostro territorio. 

Alla fine dell’Ottocento, come in molte altre parti d’Europa, anche nel Tirolo meridionale abbiamo assi-
stito a un rapido declino dell’arte popolare, dei sistemi di costruzione e delle abilità tradizionali.  

Soprattutto la tecnologizzazione dell’agricoltura assieme ai grandi cambiamenti nella società e a livello 
economico hanno avuto forti ripercussioni sull’architettura e sugli elementi che caratterizzano il paesaggio. Al 
volgere del secolo, dalle città di Merano e Bolzano sono partiti i primi tentativi di cura e conservazione del 
patrimonio, ma la Prima guerra mondiale e le sue pesanti conseguenze politiche per il nostro territorio hanno 
fermato tutto per diversi decenni, dando l’impressione che tutti i progetti fossero stati accantonati e dimenticati. 

Se con l’inizio della rapida ripresa economica nel Secondo dopoguerra e la contestuale modernizza-
zione, accanto alla tutela dei beni storici, si è arrivati a un ritorno e a un cambiamento di mentalità rispetto al 
valore e alla conservazione dei nostri monumenti minori del mondo contadino e del nostro patrimonio rurale, 
lo dobbiamo a pionieri come Matthias Kiem-Stickler, Karl Theodor Hoeniger oppure Matthias Ladurner Par-
thanes (III). Fondando la prima associazione per la difesa del patrimonio autoctono nel dopoguerra, hanno 
creato, a Lagundo e a Merano, una prima istanza locale che si occupava del mantenimento del patrimonio 
architettonico e paesaggistico esistente nel rispettivo Comune, senza per questo chiudersi al progresso e 
ulteriore sviluppo, ma piuttosto sensibilizzando ai fini di un’attenta gestione dei beni esistenti e di un cauto 
adeguamento alle necessità per restare al passo coi tempi. 

Anche se in provincia sono seguite altre associazioni per la tutela del paesaggio e delle tradizioni locali, 
che nel 1949 si sono riunite nel Heimatpflegeverband Südtirol (federazione provinciale per la tutela del pae-
saggio e per la storia e le tradizioni locali) e grazie alle quali è stato possibile sottoporre a tutela e conservare 
numerosi edifici storici, abbiamo continuato ad assistere, come se niente fosse, alla perdita di elementi carat-
teristici del nostro paesaggio culturale. Accanto a una considerazione spesso mancante, sono soprattutto i 
costi finanziari dovuti al consistente dispendio di tempo e all’importante carico di lavoro che adesso come 
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allora impediscono la conservazione di monumenti minori e beni del patrimonio rurale oppure che portano a 
preferire il calcestruzzo facciavista e la rete metallica rispetto ai costosi muri a secco e steccati con assi.  

Nel 1970 la richiesta della federazione di riconoscere, oltre alla classica tutela dei beni culturali, il valore 
aggiunto culturale di monumenti minori e beni del patrimonio rurale, assieme alla convinzione che una garanzia 
di conservazione sarebbe stata possibile solo andando di pari passo con un corrispondente riconoscimento 
del valore aggiunto finanziario, hanno portato la Giunta provinciale a sostenere finanziariamente la conserva-
zione di monumenti minori del patrimonio rurale. 

Se oggigiorno si realizzano ancora elementi tradizionali e caratterizzanti per il paesaggio come steccati 
in legno e muri a secco, e se si sono mantenuti alcuni tetti in scandole e ancor meno tetti di paglia, lo dobbiamo 
alla coscienza politica e alla lungimiranza dal punto di vista della cura e difesa del patrimonio culturale esistenti 
all’epoca.  

Basi normative e iter politico 
La legge urbanistica del 1970 
Nella precedente legge urbanistica provinciale, la legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, si citava espli-

citamente la conservazione di "tetti in scandole o in paglia, steccati tradizionali, muri a secco, esempi dell’ar-
chitettura contadina e sistemi di coltivazione tradizionale o altri interventi per la tutela del paesaggio."  

Per mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie provenienti dal bilancio provinciale l’Ufficio 
cultura ha istituito un apposito fondo per finanziare gli interventi di conservazione di monumenti minori e beni 
del patrimonio rurale. 

Delibere della Giunta provinciale 
I requisiti e i criteri per ottenere i premi incentivi per la conservazione di monumenti minori e beni del 

patrimonio rurale sono stati stabiliti nel 1970 mediante delibera della Giunta provinciale, e nel corso degli anni 
modificati e adeguati. In questo contesto si è anche provveduto a un riordino, staccando la gestione dei mo-
numenti minori e beni del patrimonio rurale dalla tutela dei beni culturali e dall’Ufficio cultura. 

Dal 1990 in poi la realizzazione di steccati in legno, muri a secco e canali di irrigazione naturale ("Waale" 
– rogge) è finanziata con risorse destinate alla tutela del paesaggio. Nel 1992 si sono aggiunti tetti di paglia e 
di scandole, monumenti religiosi minori, mulini e forni per il pane. 

Infine, con la delibera 9 dicembre 2015, n. 1420, si è stabilito che, attraverso il capitolo tutela del pae-
saggio, verranno concessi contributi solo per oggetti o interventi che "sono necessari per l’attività agricola e 
(sic!) contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio tradizionale" oppure "sono già esistenti e contribuiscono 
alla valorizzazione del paesaggio tradizionale". 

Secondo l’allegato gli oggetti e interventi ammessi a contributo sono i seguenti: 
- steccati in legno 
- tetti in scandole e in paglia 
- muri a secco 
- conservazione di monumenti culturali rurali 
- mantenimento dei canali di irrigazione naturale ("Waale") 
- manutenzione di strade d’accesso e sentieri nelle aree protette 
- voli di trasporto con elicottero per il rifornimento di malghe non collegate all’interno dei parchi naturali 
- manutenzione delle vie ferrate di valore storico-culturale all’interno del parco naturale "Tre Cime" 
- ulteriori oggetti meritevoli di finanziamento ai sensi del vincolo paesaggistico. 
La legge provinciale "Territorio e paesaggio" del 2018  
Con l’entrata in vigore della riforma il 1° luglio 2020, la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio 

e paesaggio", non vi è più alcun esplicito riferimento alla concessione di contributi per monumenti minori e 
beni del patrimonio rurale. 

Il comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 9/2018 si limita a stabilire che 
"La Provincia promuove la sensibilizzazione alla tutela del paesaggio e la divulgazione delle relative 

norme, incluse quelle in materia di sviluppo del territorio; la Provincia sostiene inoltre l'attività di enti e orga-
nizzazioni impegnati nella realizzazione di tali finalità, tramite la concessione di contributi o aiuti e mettendo a 
disposizione mezzi idonei." 

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la Provincia può concedere contributi direttamente a chi 
è proprietario o a chi possiede questo tipo di beni, ma solo per quelli sottoposti a vincolo (tutela dei beni 
culturali, come monumento naturale, tutela del paesaggio oppure degli insiemi): 
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"La Provincia può inoltre promuovere lo studio, la conservazione e la valorizzazione dei beni sottoposti 
a vincolo paesaggistico o di tutela degli insiemi, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, 
ricerca e progettazione ad esperti, nonché mediante la concessione di contributi o aiuti ai soggetti proprietari, 
possessori o detentori dei beni sottoposti a vincolo. Per gli stessi beni, la Provincia può, inoltre, attuare diret-
tamente misure di tutela, conservazione, sistemazione e risanamento dell'ambiente naturale e del paesaggio, 
o mettere a disposizione i mezzi per la realizzazione di progetti vegetazionali finalizzati a migliorare l’inseri-
mento paesaggistico degli interventi di trasformazione e uso del territorio." 

È quindi lecito chiedersi, se da questi due commi, che parlano di una generale promozione, ma solo per 
organizzazioni ed enti, e che prevedono la concessione di contributi diretti a singole persone, esclusivamente 
per proprietari di "beni sottoposti a vincolo", si possa desumere per proprietari i cui beni si trovano in una zona 
di rispetto o in una "zona agricola di interesse paesaggistico" un incentivo diretto nella forma dei contributi per 
interventi di mantenimento e cura del paesaggio in passato erogati. 

Un po’ di cifre 
Negli ultimi tempi, ogni anno sono state presentate più o meno 500 domande di contributi per interventi 

di cura del paesaggio. I contributi concessi per monumenti minori e beni del patrimonio rurale come muri a 
secco, tetti di scandole e steccati in legno, erogati con risorse derivanti dal bilancio provinciale, ammontavano 
in media a 1,2 milioni di euro.  

Nel 2015, un "anno record", l’Ufficio paesaggio e sviluppo del territorio, in collaborazione con la federa-
zione Heimatpflegeverband ha erogato 2,5 milioni di euro circa per interventi di mantenimento e cura del pae-
saggio al di fuori delle aree di tutela. Per le oltre 750 domande presentate sono stati messi a disposizione 
906.000 euro per muri a secco, circa un milione di euro per tetti di scandole, 260.000 euro per steccati tradi-
zionali in legno e 290.000 euro per monumenti rurali minori. 

Il numero di domande e di progetti sovvenzionati, sorprendentemente alto rispetto all’estensione del 
territorio provinciale o ai 116 Comuni, è un segno della densità di questo tipo di patrimonio ed evidenzia il 
numero di beni che si possono conservare con somme relativamente basse. Questi numeri ci fanno inoltre 
comprendere quanto più povero sarebbe oggi il nostro territorio di monumenti rurali minori se nel 1970 non 
fossero stati introdotti questi incentivi. 

La federazione Heimatpflegeverband come aiuto dell’amministrazione provinciale 
La federazione ha avuto un ruolo importante sin dall’introduzione delle misure di tutela e sostegno per i 

monumenti minori e i beni del patrimonio rurale e negli ultimi decenni ha collaborato strettamente con l’ufficio 
provinciale competente. Accanto alla presa in carico e all’esame di centinaia di domande di contributo ogni 
anno, la federazione Heimatpflegeverband non ha solo aiutato i richiedenti a espletare le pratiche burocratiche, 
ma ha anche accompagnato numerosi singoli progetti attraverso i suoi specialisti che hanno fornito aiuto e 
messo a disposizione la loro esperienza, e a conclusione dei lavori hanno provveduto a verificare che tutto 
fosse stato eseguito a regola d’arte. In modo particolare per quanto riguarda la trasmissione, la conservazione 
e l’insegnamento di tecniche artigianali, con riferimento agli steccati, ai muri a secco oppure ai tetti di scandole 
tradizionali, va evidenziato il ruolo essenziale della federazione, dei suoi esperti e del suo lavoro di rete e 
impegno a favore di questo patrimonio culturale immateriale. 

La federazione Heimatpflegeverband ha terminato la sua collaborazione con l’amministrazione provin-
ciale 

Nel settembre 2020, dopo 50 anni, la federazione ha improvvisamente deciso di terminare il suo pre-
zioso servizio nell’ambito dei monumenti rurali minori, nel quale si è sempre impegnata molto. Nella sua lettera 
indirizzata alla collettività, la federazione si rammarica di aver dovuto compiere questo passo, motivando la 
sua decisione con l’onere burocratico in costante aumento, con le pretese di numerosi richiedenti e con lo 
scarso riconoscimento da parte dell’attuale amministrazione provinciale: 

Purtroppo negli ultimi anni molte cose sono cambiate. La burocrazia è aumentata, i vincoli sono sempre 
più severi e complicati, e anche le pretese della gente per quanto riguarda i contributi stanno progressivamente 
mettendo in secondo piano quella che dovrebbe essere la vera e propria volontà di conservazione. 

L’amministrazione provinciale non riconosce molto l’attività del Heimatpflegeverband in questo campo 
e l’ufficio provinciale competente, che in passato era l’interlocutore principale in materia di tutela e cura del 
paesaggio, è assai poco disponibile. Non possiamo dire che i funzionari competenti sostengano i nostri sforzi 
per un regolare scambio tra pubblica amministrazione e associazionismo privato.  
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La federazione deve presentare ogni anno una domanda alla Provincia e per poter svolgere il proprio 
lavoro è costretta a presentare offerte al ribasso. E ciò, nonostante il fatto che l’iniziativa sia nata e cresciuta 
in seno alla federazione. Dopo una lunga e approfondita discussione all’interno del nostro direttivo e con i 
nostri tecnici, questa e altre considerazioni ci hanno portato a decidere che con la fine di questo anno non 
svolgeremo più questa attività e non parteciperemo più alle gare per il disbrigo delle pratiche ai fini dell’asse-
gnazione di contributi per la tutela e la cura del paesaggio.  

(estratto dal comunicato stampa della federazione Heimatpflegeverband del 25 settembre 2020) 
Va garantita anche in futuro la valutazione tecnica e specifica sotto il profilo delle tradizioni popolari 
In seguito alla defezione da parte del Südtiroler Heimatpflegeverband, l'ufficio provinciale competente 

dovrà farsi carico della consulenza tecnica e specifica sotto il profilo delle tradizioni popolari, della valutazione 
e dell'esame dei progetti ammissibili al finanziamento. A tale scopo, occorre provvedere alla formazione del 
personale dell'ufficio provinciale e, se necessario, prevedere nuovi posti in organico. 

Oltre ad evadere le domande di finanziamento, è necessario garantire anche in futuro l'attività di tra-
smissione, conservazione e promozione delle tecniche tradizionali tipiche del territorio, finora svolta dal Süd-
tiroler Heimatpflegeverband. 

Contributi sospesi  
Il 22 dicembre 2020 l’attuale Giunta provinciale ha deliberato la sospensione della concessione dei 

contributi nell’ambito dell’attività di restauro ambientale, motivando la sua decisione con la riduzione delle 
risorse finanziarie stanziate nel bilancio provinciale 2021-2022 a favore del dipartimento Sviluppo del territorio, 
paesaggio e beni culturali. Dalla sospensione sono state escluse unicamente le domande per attività e oggetti 
situati all’interno delle zone individuate quali siti Natura 2000, parco nazionale, parco naturale, biotopo oppure 
monumento naturale. 

Autenticità e incentivazione mirata 
Nell'ottica di una conservazione mirata e responsabile dei beni culturali, i criteri per i contributi per inter-

venti di cura del paesaggio dovrebbero essere interpretati in modo più specifico per quanto riguarda l'autenti-
cità dei progetti ammissibili. 

Mentre i muri a secco e i piccoli monumenti religiosi si trovano in tutto il territorio provinciale, i tetti in 
paglia e in scandole, per esempio, non hanno una tradizione consolidata nelle aree urbane o, per esempio, 
nelle zone vinicole dell'Alto Adige. Fatta eccezione per i casi sporadici di manufatti storici già esistenti, i nuovi 
progetti dovrebbero essere ammessi a contributo solo nelle zone in cui essi risultino autentici. 

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita la Giunta provinciale 
1.  a reintrodurre, a partire dal 2022, i contributi previsti per interventi di mantenimento e cura del paesaggio, 

stanziando le risorse finanziarie necessarie a favore del dipartimento "Sviluppo territoriale, paesaggio e 
beni culturali"; 

2. a fornire risorse finanziarie aggiuntive al dipartimento "Sviluppo territoriale, paesaggio e beni culturali", 
affinché possa garantire, accanto alla presa in carico amministrativa delle domande di contributo, per i 
singoli progetti un’assistenza tecnica e specifica per quanto riguarda le tradizioni popolari." 

"Südtirols Kleindenkmäler: Wiedereinführung der Landschaftspflegeförderung 
Kleindenkmäler sind Dokumente des Lebens und Wirtschaftens 
Als klassische Gebirgsregion beschränkt sich die besiedelbare Fläche in Südtirol auf einen kleinen Teil 

des Landes. Nur rund 6 Prozent werden von den dauerhaft besiedelten Tal- und Mittelgebirgslagen eingenom-
men, auf die sich die vielfältige und intensive Nutzung durch den Menschen konzentriert. Diese strukturierte 
und vielfältige Kulturlandschaft, wird vordergründig von den Wohnsiedlungen, Wirtschaftsflächen und Ver-
kehrsinfrastrukturen geprägt.  

Da sich die maßgebenden Strukturen unserer Kulturlandschaft in ihrer Form und Prägung seit bald 
einem Jahrhundert aufgrund der zunehmenden Bebauung und der Anpassung landwirtschaftlicher Flächen 
an eine maschinelle Bearbeitung stark verändern und die Architektur meist allgemein alpenländischen, italie-
nischen oder internationalen Stilen folgt, muss den Baudenkmälern, besonderen Landschaftselementen, Na-
turdenkmälern, Klein- und Bodendenkmälern eine ganz zentrale Bedeutung für Südtirols Kulturlandschaft bei-
gemessen werden.  

Südtirols Regelungen zum Denkmalschutz, Landschaftsschutz und Ensembleschutz versuchen dieses 
wertvolle Erbe zu erhalten.  
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Während in Südtirol Baudenkmäler, aber auch religiöse Kleindenkmäler wie Kapellen, Bildstöcke und 
Wegkreuze oder historische Mühlen und Sägewerke erfreulicherweise wieder allgemein geschätzt werden und 
als schützenswert gelten, werden Klein- und Bodendenkmäler wie Trockenmauern, Holzzäune, Schindel- und 
Strohdächer oder Backöfen in ihrer kulturhistorischen und gestalterischen Wirkung gern unterschätzt. Doch 
gerade sie sind Dokumente des Lebens und Wirtschaftens in der Kulturlandschaft und stellen historische und 
handwerkliche Kleinode dar oder überliefern lokal gewachsene und überlieferte Formen und Techniken.  

Heimatpflege als Reaktion auf Verlustschmerz 
Dass unser Land heute eine ansehnliche Zahl solcher Kleindenkmäler aufweisen kann, haben wir viel-

fach einem Umdenken und einem verstärkten heimatpflegerischen Bewusstsein zu verdanken, das als Reak-
tion auf die schnellen und insgesamt umfassenden Verluste von landschaftsprägenden Kulturgütern stattge-
funden hat. 

Wie in weiten Teilen Europas, waren auch im südlichen Tirol am Ende des 19. Jahrhunderts ein rasanter 
Niedergang der überlieferten Volkskunst, tradierten Bauweisen und Fertigkeiten vorausgegangen.  

Besonders die Technisierung der Landwirtschaft und die starken gesellschaftlichen und ökonomischen 
Veränderungen haben sich stark auf die Architektur und landschaftsprägenden Elemente ausgewirkt. Erste 
Bestrebungen zur Denkmalpflege gingen bereits um die Jahrhundertwende von den Städten Meran und Bozen 
aus, konnten aber durch den Ersten Weltkrieg und seiner schweren politischen Folgen für Südtirol für mehrere 
Jahrzehnte nicht weiterverfolgt werden und schienen in Vergessenheit zu geraten. 

Dass mit Beginn des raschen wirtschaftlichen Aufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg und des mit ihm 
einhergehenden Modernisierungsschubs neben dem Schutz von historischen Baudenkmälern auch eine 
Rückbesinnung und ein Umdenken auf den Wert und Erhalt unserer bäuerlichen Klein- und Bodendenkmäler 
stattgefunden hat, haben wir Pionieren wie Matthias Kiem-Stickler, Karl Theodor Hoeniger oder Matthias La-
durner Parthanes (III.) zu verdanken. Mit der Gründung des ersten Heimatschutzvereine der Nachkriegszeit, 
haben sie in Algund und Meran eine mahnende lokale Instanz erschaffen, die sich um den Erhalt des gewach-
senen architektonischen und landschaftlichen Erbes ihrer Gemeinde bemüht, sich dabei Fortschritt und Ent-
wicklung nicht verschließt, sondern für einen behutsamen Umgang mit vorhanden Kulturgütern und eine sanfte 
Anpassung an zeitgemäße Erfordernisse wirbt. 

Auch wenn im Land weitere Heimatschutz- und Heimatpflegevereine folgen sollten, die sich 1949 zum 
Heimatpflegeverband Südtirol zusammengeschlossen haben und dank derer zahlreiche historische Baudenk-
mäler gesetzlich geschützt und erhalten werden konnten, ging der Schwund von ortstypischen Elementen der 
Südtiroler Kulturlandschaft munter weiter. Neben einer oft fehlenden Wertschätzung sind es insbesondere die 
auf den hohen Zeit- und Arbeitsaufwand zurückzuführenden finanziellen Kosten, die damals wie heute dem 
Erhalt von Klein- und Bodendenkmälern im Wege stehen oder die eine Entscheidung zugunsten von Sichtbe-
ton und Maschendraht, anstatt aufwändiger Trockenmauern und Bretterzäune ausfallen lässt.  

Die Forderung des Südtiroler Heimatpflegeverbandes, zusätzlich zum klassischen Denkmalschutz, 
auch den kulturellen Mehrwehrt von Klein- und Bodendenkmälern anzuerkennen und dass deren Erhalt nur 
durch eine entsprechende Anerkennung des finanziellen Mehrwehrts gesichert werden kann, hat Südtirols 
Landesregierung 1970 dazu bewogen, den Erhalt der bäuerlichen Kleindenkmäler monetär zu fördern. 

Wenn viele traditionelle und landschaftsprägende Elemente wie Holzzäune und Trockenmauern noch 
heute errichtet werden und einige Schindeldächer und noch weniger Strohdächer erhalten geblieben sind, 
dann ist dies der damaligen politischen Einsicht und heimatpflegerischen Weitsicht zu verdanken.  

Rechtliche Grundlagen und politischer Werdegang 
Raumordnungsgesetz aus dem Jahre 1970 
Im ehemaligen Landesraumordnungsgesetz, dem Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, wurde die 

Erhaltung von "Schindel- und Strohdächern, traditionellen Zäunen, Trockenmauern, sowie weiteren Zeugnis-
sen bäuerlicher Architektur und traditioneller Bewirtschaftungsformen sowie weitere Landschaftspflegemaß-
nahmen" explizit angeführt.  

Um die entsprechenden Mittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung stellen zu können wurde im Amt 
für Kultur ein eigener Fonds eingerichtet, aus dem die Erhaltungsmaßnahmen für die bäuerlichen Klein- und 
Bodendenkmäler gespeist werden konnten. 

Beschlüsse der Landesregierung 
Die Voraussetzungen und Kriterien für den Erhalt der Förderung der bäuerlichen Klein- und Bodendenk-

mäler wurden seit 1970 mit Beschluss der Landesregierung festgelegt und über die Jahre abgeändert und 
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angepasst. Dabei erfolgte auch eine Trennung verwaltungstechnische Trennung der bäuerlichen Klein- und 
Bodendenkmäler von der Denkmalpflege und dem Amt für Kultur. 

Ab 1990 wurde die Errichtung von Holzzäunen, Trockensteinmauern und Waalen aus Mitteln des Land-
schaftsschutzes gespeist. 1992 kamen auch die Stroh- und Schindeldächer, religiösen Kleindenkmäler, Müh-
len und Backöfen hinzu. 

Zuletzt wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1420 vom 9. Dezember 2015 festgelegt, dass 
über das Kapitel Landschaftsschutz nur dann Beiträge vergeben werden, sofern sie "im Rahmen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung notwendig sind und (sic!) zur Aufwertung des traditionellen Landschaftsbildes 
beitragen" oder sofern sie "bereits bestehen und zur Aufwertung des traditionellen Landschaftsbildes beitra-
gen". 

Zu diesen förderungsfähigen Objekten und Vorhaben zählen laut Anlage: 
- Holzzäune 
- Schindel- und Strohdächer 
- Trockenmauern 
- Erhaltung bäuerlicher Kleindenkmäler 
- Erhaltung von Waalen 
- Instandhaltung von Zufahrts- und Wanderwegen in Schutzgebieten 
- Hubschraubertransportflüge für unerschlossene Almen in den Naturparken 
- Instandhaltung der kulturhistorisch wertvollen Klettersteige im Naturpark "Drei Zinnen" 
- Weitere förderungswürdige Objekte gemäß landschaftlicher Unterschutzstellung 
Landesgesetz für Raum und Landschaft 2018  
Mit Inkrafttreten des Nachfolgegesetzes, des Landesgesetzes für Raum und Landschaft vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, am 01, Juli 2020 findet der Erhalt der Klein- und Bodendenkmäler keine explizite Nennung mehr. 
Artikel 15, Absatz 1, des Landesgesetzes für Raum und Landschaft Nr. 9 2018 stellt lediglich sehr all-

gemein fest: 
"Das Land fördert die Sensibilisierung für den Landschaftsschutz und die Bekanntmachung der entspre-

chenden Bestimmungen, einschließlich jener zur Raumentwicklung; es unterstützt durch Beiträge oder Beihil-
fen und durch Bereitstellung von geeigneten Mitteln die Tätigkeit von Körperschaften und Organisationen, die 
sich für die Erreichung dieser Ziele einsetzen." 

In Absatz 2 desselben Artikels, hält das Gesetz fest, dass das Land Beiträge direkt an Eigentümer und 
Besitzer vergeben kann, aber lediglich für unter Schutz gestellte Güter (Denkmalschutz, Naturdenkmal, Land-
schafts- oder Ensembleschutz): 

"Das Land kann die Untersuchung, die Erhaltung und die Aufwertung der unter Landschafts- oder En-
sembleschutz gestellten Güter fördern, indem es Sachverständigen Beratungs-, Untersuchungs-, Forschungs- 
und Planungsaufträge erteilt und indem es den Eigentümern/Eigentümerinnen, Besitzern/Besitzerinnen oder 
Inhabern/Inhaberin-nen der unter Schutz gestellten Güter Beiträge oder Beihilfen gewährt. Für diese Güter 
kann das Land außerdem direkt Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Gestaltung und zur Verbesse-
rung der natürlichen Umwelt und der Landschaft setzen sowie Mittel für die Durchführung von Bepflanzungs-
plänen bereitstellen, um die Maßnahmen zur Umwandlung und Nutzung des Raumes besser in das Land-
schaftsbild einzugliedern." 

Inwieweit sich aus diesen beiden Gesetzesartikeln, die eine allgemeine Förderung nur für Organisatio-
nen und Körperschaften kennen und die Vergabe direkter Beiträge an Einzelpersonen ausschließlich für Be-
sitzer von unter "Schutz gestellten Gütern" vorsehen, auch eine direkte Förderung in Form der bisherigen 
Landschaftspflegebeiträge an Eigentümer ableiten lässt, deren Güter sich in Bannzonen und im "Landwirt-
schaftsgebiet von landschaftlichem Interesse" bleibt allerdings fraglich. 

Zahlen 
In den letzten Jahren wurden jährlich rund 500 Ansuchen um Landschaftspflegebeiträge eingereicht. 

Die über den Südtiroler Landeshaushalt gewährte Förderung für bäuerliche Klein- und Bodendenkmäler wie 
Trockenmauern, Schindeldächer und Holzzäune belief sich im Schnitt auf 1,2 Millionen Euro.  

Im "Rekordjahr" 2015 wurden vom Amt für Landschaft und Raumentwicklung in Zusammenarbeit mit 
dem Heimatpflegeverband Südtirol rund 2,5 Millionen Euro für landschaftspflegerische Arbeiten außerhalb der 
Schutzzonen ausbezahlt werden. Im Rahmen der über 750 eingereichten Gesuche wurden 906.000 Euro für 
Trockenmauern, rund eine Million Euro für Schindeldächer, 260.000 Euro für traditionelle Holzzäune und 
290.000 Euro für bäuerliche Kleindenkmäler zur Verfügung gestellt. 
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Die im Vergleich zur Landesfläche Südtirols oder zu den 116 Gemeinden beeindruckend hohe Anzahl 
von Gesuchen und geförderten Projekten spricht für die Dichte an Klein- und Bodendenkmälern und veran-
schaulicht, wie viele von ihnen um verhältnismäßig wenig Geld jährlich erhalten werden können. Die Zahlen 
lassen zudem ermessen, um wie viel ärmer Südtirol heute an bäuerlichen Kleindenkmälern wäre, wenn 1970 
diese Förderungen nicht eingeführt worden wären. 

Heimatpflegeverband Südtirol als Stütze der Landesverwaltung 
Seit Einführung der Schutz- und Fördermaßnahmen für bäuerliche Klein- und Bodendenkmäler hat der 

Heimatpflegeverband Südtirol eine tragende Rolle eingenommen und in den vergangenen Jahrzehnten eng 
mit dem zuständigen Landesamt zusammengearbeitet. Neben der aktiven Bearbeitung und Prüfung von jähr-
lich hunderten Beitragsgesuchen hat der Heimatpflegeverband den Antragstellern nicht nur bürokratisch ge-
holfen, sondern hat zahlreiche Einzelprojekte über seine Sachberater begleitet, die ihre Hilfe und Erfahrung 
bei einbrachten und nach Abschluss der Arbeiten die Endabnahme durchführten. Besonders in der Vermitt-
lung, Bewahrung und Weitergabe der handwerklichen Techniken, die mit den jeweils ortstypischen Zäunen, 
Trockenmauern oder Schindeldächern verbundenen sind, ist dem Südtiroler Heimatpflegeverband, seinen 
Fachleuten und seiner Netzwerksarbeit die Trägerschaft dieser immateriellen Kulturarbeit beizumessen. 

Heimatpflegeverband Südtirol beendet Zusammenarbeit mit Landesverwaltung 
Im September 2020 hat der Südtiroler Heimatpflegeverband nach 50 Jahren seine wertvolle und inten-

sive Dienstleistung im Bereich der bäuerlichen Kleindenkmäler überraschend eingestellt. In einem Schreiben 
an die Öffentlichkeit bedauert der Heimatpflegeverband diesen Schritt und macht für dessen gewordenen Not-
wendigkeit die stetig wachsende bürokratische Belastung, dem Anspruchsdenken vieler Gesuchsteller sowie 
die mangelnde Wertschätzung seitens der aktuellen Landesverwaltung verantwortlich: 

"Leider hat sich in den letzten Jahren vieles geändert. Die Bürokratie hat zugenommen, die Auflagen 
werden immer strenger und komplizierter und auch ein Anspruchsdenken in der Bevölkerung was die Beiträge 
betrifft verdrängt zunehmend den eigentlichen Erhaltungsgedanken. 

Vonseiten der Landesverwaltung erfährt der Heimatpflegeverband wenig Anerkennung für diese Tätig-
keit und das zuständige Landesamt, einst wichtigster Ansprechpartner im Bereich der Landschaftspflege, ist 
kaum noch greifbar. Bemühungen für einen regelmäßigen Gedankenaustausch zwischen öffentlicher Verwal-
tung und privatem Verein werden von den zuständigen Beamten nicht gerade unterstützt.  

Der Verband muss jedes Jahr beim Land ansuchen und ein Angebot mit Spesenabschlag einreichen, 
um die Arbeit überhaupt durchführen zu dürfen. Und dies, obwohl die Initiative im Heimatpflegeverband gebo-
ren und aufgebaut wurde. Diese und andere Überlegungen haben nach eingehender Diskussion im Landes-
vorstand und mit den Sachbearbeitern bewogen, sich mit Ende des Jahres aus diesem Tätigkeitsbereich zu-
rückzuziehen und sich nicht mehr an der Ausschreibung betreffend die Abwicklung betreffend die Vergabe 
von Beiträgen im Bereich der Landschaftspflege zu beteiligen".  

(Auszug aus der Presseaussendung des HPV am 25.09.2020.) 
Fachliche und volkskundliche Begutachtung muss garantiert bleiben 
Nach dem Ausstieg des Südtiroler Heimatpflegeverbandes muss das zuständige Landesamt die fachli-

che und volkskundliche Beratung, Bewertung und Prüfung der förderwürdigen Projekte übernehmen. Hierfür 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes auszubilden und bei Bedarf auch neue Stellen zu 
schaffen. 

Neben der Abwicklung der Fördergesuche muss die bisher vom Heimatpflegeverband geleistete Ver-
mittlung, Bewahrung und Förderung der überlieferten und landestypischen Techniken garantiert bleiben. 

Aussetzung der Förderbeiträge  
Begründet mit einer über den Landeshaushalt 2021-2022 erfolgten Reduzierung der Geldmittel für das 

Ressort für Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege, hat die aktuelle Südtiroler Landesregierung am 
22. Dezember 2020 die Beitragsvergabe im Bereich der Landschaftspflege bis auf Widerruf ausgesetzt. Davon 
ausgenommen blieben lediglich Gesuche für Objekte und Tätigkeiten, die sich in als Natura-2000-Zonen, Na-
tionalpark, Naturpark, Biotop oder Naturdenkmal ausgewiesenen Gebieten befinden. 

Authentizität und gezielte Förderung 
Im Sinne einer gezielten und verantwortungsvollen Denkmalpflege sollten Überlegungen angestellt wer-

den die Kriterien für die Landschaftspflegebeiträge noch gezielter auf die Authentizität der förderungswürdigen 
Projekte auszulegen. 
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Während Trockenmauern und religiöse Kleindenkmäler auf dem gesamten Landesgebiet anzutreffen 
sind, haben beispielsweise Stroh- und Schindeldächer im urbanen Raum oder beispielsweise in Südtirols 
Weingegenden keine gewachsene Tradition. Ausgenommen der vereinzelt bereits bestehenden historischen 
Objekte, sollten neue Projekte nur in jenen Gebieten gefördert werden, in denen sie authentisch sind. 

Dies vorausgeschickt fordert der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf, 
1. die Landschaftspflegebeiträge mit Jahresbeginn 2022 wieder zu aktivieren und die dafür notwendigen 

Geldmittel für das Ressort "Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege" vorzusehen. 
2. dem Ressort "Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege" zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stel-

len, um neben der organisatorischen Abwicklung der Fördergesuche auch die fachliche und volkskundliche 
Sachbearbeitung der einzelnen Projekte garantieren zu können." 
La parola al consigliere Leiter Reber per l'illustrazione, prego. 

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Wir haben uns gestern und vorgestern drei Stunden lang mit Umwelt und Nachhaltigkeit in diesem Landtag 
befasst. Dabei sind ein paar Begriffe gefallen. Ich glaube, es war von der Landesrätin Deeg und auch von 
anderen, wo es um echte Baustoffe statt Zement oder andere Möglichkeiten ging, auch was Dichtungen an-
belangt. Dieser Beschlussantrag betrifft ein Element der Südtiroler Politik, die dieses Land auszeichnet, und 
das schon seit 1970, Kabinett Magnago III, das damals sehr zukunftsorientiert gedacht hat, in einer Zeit, als 
das Bewusstsein für Kulturlandschaft noch nicht allgemein so groß war, wie wir es heute empfinden. Ich 
möchte hier wirklich eine Lanze für die Boden-, Landschafts- und Kleindenkmäler dieses Landes brechen. 
Was sind das? Das sind die Trockenmauern. Das sind die typischen Holzzäune, die im Ultental ganz anders 
gemacht werden, eine andere Tradition und ein anderes Aussehen bzw. andere Fertigkeiten haben, als es 
zum Beispiel die Zäune im Ahrntal oder im Gadertal haben. Das sind die Kapellen, die Bildstöcke, die Hohl-
wege usw. Es fallen dort auch die Schindeldächer und die Strohdächer hinein, von denen wir nur eine be-
grenzte Anzahl haben. Seit den 1970er Jahren hat das Land Südtirol diese Kleindenkmäler gepflegt. Wenn 
wir uns die Entwicklung vor allem aus der Sicht der Raumordnung unseres Landes ansehen, was zwischen 
1970 bis heute oder - sagen wir - seit dem II. Weltkrieg bis heute in Sachen Zersiedelung, in Sachen Neubau-
ten passiert ist, dann haben wir es versäumt, die Entwicklungen, die man in den 50er Jahren hatte, auch einen 
bestimmten lokalen Stil in eine Baukultur hineinzubringen. Ich denke da an Steininger und andere, die hier 
vorausgegangen sind. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben heute entweder einen allgemeinen alpenlän-
dischen Baustil, einen allgemeinen italienischen Baustil oder eben einen internationalen Baustil, der überall 
sein könnte. Was macht den Reiz in der Kulturlandschaft noch aus? Das sind vor allem diese unzähligen 
Boden- und Kleindenkmäler, die wir haben. Kollege Tauber hört aufmerksam zu, denn es ist gerade der Tou-
rismus, der indirekt wesentlich davon lebt, dass diese Kulturlandschaft genauso aussieht, wie sie eben aus-
sieht. Wenn man durchs Eisacktal hinausfährt und auf der linken Seite die in den letzten Jahrzehnten wieder 
neu geschaffenen bzw. neu sanierten Weinberge sieht, mit unzähligen Trockenmauern, die mit dem vorhan-
denen Material ja auch gebaut werden, dann ist das ein landschaftlicher und kultureller Gewinn für uns alle. 
Es wäre tragisch, wenn diese Mauern Zementmauern wären, wie wir sie in anderen Regionen Italiens oder 
auch in anderen europäischen Ländern finden, wo dieses Bewusstsein für gewachsene und lokale Traditionen 
nicht vorhanden ist.  

Ganz kurz: Es waren Pioniere, die sich damals für diese Landschaftspflegebeiträge stark gemacht ha-
ben. Wenn man den Wert dieser einzelnen kleinen Baudenkmäler sieht, dann muss sich dieser Wert auch in 
einem finanziellen Mehrwert ausdrücken. Was heißt das? Es ist billiger eine Zementmauer, eine Zyklopen-
mauer oder eine Geotexmauer zu machen als eine richtige Trockenmauer, die auch von fachlicher Stelle 
geprüft wird. Es gibt dabei einen großen Umweltaspekt, deswegen passt es zur gestrigen Thematik und wir 
haben im Landtag schon öfters über Biodiversität und Habitate gesprochen. Genau das fällt auch hier hinein, 
dass ich hier eine ganz besondere Struktur und ein besonderes Habitat für unsere Kleinlebewesen habe, sich 
diese Werte hier aber auch landschaftlich ausdrücken. Die Schindeldächer möchte ich ein bisschen ausneh-
men, weil es relativ wenige sind. Wir haben es den Heimatpflegeschutzvereinen und vor allem dem Heimat-
pflegeverband Südtirol, der seit 1970 die Bearbeitung der Gutachten mit seinen Sachbearbeitern übernommen 
hat, zu verdanken, dass auch die Fertigkeiten gewahrt geblieben sind. Denn eines ist, wenn das Land sagt, 
dass es einen Beitrag gewährt, weil es das so erhalten möchte, so wie es auch damals unter den einzelnen 
Landesräten gemacht worden ist und auch von der jeweiligen Landesregierung mitgetragen wurde. Das an-
dere ist: Habe ich noch Menschen, die diese Fertigkeiten besitzen, die die Techniken noch kennen und diese 
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Techniken und Fertigkeiten auch weitergeben? Gerade hier ist dieser große Mehrwert drinnen, den diese 
Landschaftsbeiträge in den letzten Jahren hatten.  

Diese Beitragsvergabe wurde im vergangenen Jahr ausgesetzt und wir sprechen hier durchschnittlich 
von einer Auszahlungshöhe von Kosten von 1,2 Millionen Euro für die öffentliche Hand. Das sind in einem 
Jahr ein bisschen mehr, in einem Jahr ein bisschen weniger. Öffentliche Zahlen der Landesregierung sprechen 
von 1,2 Millionen Euro. Davon fällt ein Großteil auf Trockenmauern, dann kommen die ganzen Holzzäune und 
ein kleinerer Teil ist für die Stroh und Schindeldächer vorgesehen, von denen wir hier nicht so viele haben. Ich 
habe bei diesem Ersetzungsantrag zwei Artikel in den Prämissen hinzugefügt. Der Heimatpflegeverband ist 
bekanntlich vor knapp zwei Jahren ausgestiegen, und zwar nach über 50 Jahren der Bearbeitung, weil sie es 
nicht mehr schaffen. Sie gehen sogar noch ein bisschen weiter und haben öffentlich mitgeteilt, dass die büro-
kratische Belastung, aber auch das Anspruchsdenken vieler Gesuchsteller sowie die mangelnde Wertschät-
zung seitens der aktuellen Landesregierung mitverantwortlich sind. Ich kann das nicht bewerten, weil ich nicht 
selbst in diesem Austausch drinnen war. Aber ich habe natürlich auch mit Leuten vom Heimatpflegeverband 
gesprochen, vor allem mit Sachbearbeitern. Und der Aufwand ist groß, die Aufgabe ist anspruchsvoll. Wenn 
hier nicht ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel zwischen Amt und den Verbändern und Sachbearbeitern statt-
findet, dann wird es schwierig. Unabhängig davon muss garantiert bleiben, dass die fachliche und volkskund-
liche Begleitung dieser Projekte garantiert bleibt. Wir fordern deshalb im beschließenden Teil auf, dass die 
Landschaftspflegebeiträge mit Jahresbeginn 2022 wieder aktiviert werden und die dafür notwendigen Geld-
mittel für das Ressort Raumentwicklung, Landschaft- und Denkmalpflege vorzusehen sind. Im Punkt 2 habe 
ich den Heimatpflegeverband herausgenommen, denn meine Vorstellung war ja, dass man vielleicht noch 
einmal versucht, mit dem Heimatpflegeverband zu sprechen. Wenn es nicht klappt, dann muss das Amt diese 
Arbeit der Begleitung und Betreuung der Projekte übernehmen. Ich habe den Heimatpflegeverband draußen 
gelassen und zur Sicherheit - falls eben das Land aufgrund dessen, dass es die ganze Bearbeitung überneh-
men muss, die bisher vom Verein gemacht worden ist - auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt. 
Vielleicht sind sie ja schon vorhanden, vielleicht geht es beim Amt nebenher. Wenn es noch gebraucht wird 
und sonst nicht abgewickelt werden kann, dann wäre das vorzusehen. 

Wir reden hier sehr, sehr oft von politischer Zusammenarbeit, auch von recht ehrenwerten Ansinnen. 
Ich möchte diese 1,2 Millionen Euro hier wirklich einordnen, auch in Anbetracht der jüngsten Publikation, die 
wir alle bekommen haben, die Denkmalpflege der Autonomen Provinz Bozen zwischen 2014-2018. Mit 1,2 Mil-
lionen Euro kann ich heute vielleicht den Dachstuhl eines historischen Hauses sanieren. Vielleicht kann ich 
die richtigen Mönch-und-Nonne-Ziegel hinaufgeben. Wir sprechen hier von über 500 Projekten im Jahr, die 
mit 1,2 Millionen Euro gefördert werden. Das heißt, in jeder Südtiroler Gemeinde habe ich über 4 Projekte, die 
damit gefördert werden. 4 Trockenmauern, 4 Backöfen, 4 Schindeldächer, also nur um sich diese Zahlen vor 
Kopf und vor Augen zu führen. Wenn ich sehe, dass wir hier einsparen, wenn wir 1,2 Millionen Euro angesichts 
der Ausgaben, die wir sonst tätigen, vorsehen, dann ist das nicht nachvollziehbar. Ich bin mir sicher, dass es 
in dieser Aula auch eine breite Zustimmung geben wird, denn ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen in der 
Aula mittlerweile auch zu kennen. Ich weiß, wie wichtig den Einzelnen unsere Kulturlandschaft ist, wie stolz 
wir gemeinsam als Südtirol auf unsere Kulturlandschaft sein können und dass es gerade diese Nischen und 
diese Ecken sind. Da spreche ich gerade die Landesrätin Hochgruber Kuenzer an, weil sie vor mir sitzt, die ja 
immer wieder bei der Vorstellung des Gesetzes sagt: "Schaut Gemeinden, schützt eure Ensembles, schützt 
genau jene Elemente, die diese Landschaft ausmachen!" Das ist nicht die neue Schule, das ist nicht die neu 
geteerte Straße von Herrn Alfreider, das ist es nicht. Es sind genau zwischendrin diese landschaftlichen Klein-
ode, die es ausmachen, warum wir unser Dorf, unsere Gemeinde gerne haben und warum auch ein Gast 
gerne nach Südtirol kommt. Ich bitte deshalb um eine angeregte Diskussion und ersuche jetzt schon um Zu-
stimmung!  
 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen und Kollegen, werte 
Frau Landesrätin und werter Kollege Leiter Reber! Bevor ich mein Statement abgebe, können wir schon un-
sere Zustimmung hier deponieren. Natürlich werden wir zustimmen und vor allem ist es uns ein Anliegen, der 
Frau Landesrätin hier unter die Arme zu greifen. Das Pendant ist leider nicht hier, der Landesrat für Finanzen, 
der ja das Geld locker machen müsste. Um den Landesrat für Finanzen, also um den Landeshauptmann geht 
es hier im Wesentlichen. Auf meine Anfrage zu Beginn des Jahres, als ich auf diese Situation hingewiesen 
hatte, schreiben Sie sozusagen, dass Sie die Förderungen sehr wohl im Rahmen des zugewiesenen Geldes 
im Jahre 2022 wieder aufnehmen wollten, die zur Zeit sozusagen Stand-by sind. Was die Geldmengen betrifft, 
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ist es natürlich – bitte verzeihen Sie mir diese Aussage, werte Kolleginnen und Kollegen – ein Witz. Wir haben 
hier im Jahr 2021 1,2 Millionen Euro gehabt. Heuer sind 422.000 Euro vorgesehen. Wenn ich es richtig sehe 
mit Brille, sind es 412.000 Euro, und nächstes Jahr sollen es lediglich 218.000 Euro sein. Das ist angesichts 
des Umfanges unseres Haushaltes einfach nicht tragbar. Man muss sich das auch einmal praktisch vorstellen. 
Die bäuerliche Bevölkerung oder all jene, die sich um diese Kleindenkmäler kümmern, stehen ja in Konkurrenz 
mit dem enormen Baudruck, den wir mit der Immobilienwirtschaft und mit der Bauwirtschaft haben. Alle wollen 
sozusagen veredeln, verbessern und vergrößern. Da gibt es dann in der Tat einzelne Menschen, die sagen: 
Ja, ich möchte diese Trockenmauer erhalten. Ich möchte mein Schindeldach erhalten. Ich möchte auch eine 
kleine Pestsäule erhalten, was auch immer. Die unterstützen wir dann in dem Moment nicht, wo sozusagen 
auf der einen Seite der Koloss von Bauinteressen vorhanden ist, und auf der anderen Seite gibt es noch 
sensible Menschen, die Sie auch kennen. Sie wissen ja, von welcher Gruppe ich rede, Frau Landesrätin. Die 
werden dann in dem Moment nicht mehr unterstützt oder können nicht mehr unterstützt werden, weil einfach 
das Geld fehlt. Wenn ich mir anschaue, was sozusagen die anderen Ressorts an Kassa haben, dann pendelt 
Landesrat Schuler mit Landwirtschaft und Tourismus um 300 Millionen Euro. Landesrat Bessone, bei dem es 
um den Hochbau geht, pendelt um 200 Millionen Euro und Kollege Alfreider, bei dem es um Straßendienst, 
Straßenbau und Tiefbau geht, um 400 Millionen Euro. Dann kann mir doch niemand sagen, dass diese Geld-
mittel für diese kleinen Baudenkmäler nicht gefunden werden können. Das glauben wir nicht! Hier braucht es 
in der Tat einen gemeinsamen Druck des Landtages, um die Landesregierung - nicht Sie, das möchte ich 
ausdrücklich sagen – und den Finanzlandesrat zu sensibilisieren, hier doch ein bisschen mehr Geld in die 
Hand zu nehmen. 

Was auch noch ein Problem ist - und da schließe ich schon, Frau Präsidentin -, ist natürlich die Verwal-
tung. Die Zusammenarbeit mit dem Heimatpflegeverband wurde ausgesetzt, warum auch immer, aber es ist 
nichts an dessen Stelle getreten, zur Zeit jedenfalls nicht. Das darf eigentlich nicht passieren. Wenn man eine 
Zusammenarbeit aufkündigt, also aus welchem Grund auch immer, dann muss die Verwaltung sozusagen 
dastehen. Das ist aber ein Problem, das wissen wir. Die Verwaltung hat das Personal nicht, tut sich sehr 
schwer Personal aufzubauen. Deswegen wundere ich mich, dass diese Zusammenarbeit aufgekündigt wurde. 
Vielleicht sollte man noch einmal nachdenken und vielleicht mit dem Heimatpflegeverband in Kontakt treten, 
weil dort das Fachpersonal ist, wie wir gehört haben, und die können das für die Landesverwaltung machen. 
Das wäre eine wirklich tolle Sache. Danke schön!  
 

PRESIDENTE: La seduta è sospesa. 
 

ORE 13.01 UHR 
---------- 

ORE 14.34 UHR 
 

PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 
 
Conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell'appello nominale) - 
Bestätigung der Anwesenheit über die "Concilium"-Plattform (anstelle des Namensaufrufs) 

 
Ricordo sempre ai consiglieri e alle consigliere che hanno l’obbligo di indossare sempre la mascherina 

durante tutta la seduta consiliare, anche durante i rispettivi interventi. 
Proseguiamo con la trattazione della mozione n. 480/21. Ha chiesto di intervenire il consigliere Ploner 

Alex, ne ha facoltà. 
 
PLONER Alex (Team K): Danke schön, Frau Präsidentin! Wir sind jetzt ein wenig Opposition unter uns, 

weil von der Regierung momentan überhaupt niemand im Saal ist. Mir ist wichtig, dass der Einbringer da ist, 
und werde es dann am Schluss zusammenfassen. Wenn der Einbringer verlangt, …  

 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 
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PLONER Alex (Team K): Ich sehe, meine Zeit läuft. Ich werde es kurz machen. Lieber Kollege Leiter 
Reber, volle Zustimmung auch von unserer Seite. Du sprichst ein sehr wichtiges Thema für das Land Südtirol 
an. Hier sind aus meiner Sicht zwei Fragen zentral, darauf hat auch schon Kollege Staffler hingewiesen. Ers-
tens einmal: Wer tut was in dieser Thematik? Bis jetzt war es hauptsächlich der Heimatpflegeverband. Ich 
habe ihn auch kontaktiert. Hier haben wir eine Problematik, die wir immer wieder sehen. Wir haben ein so 
wichtiges Thema, das wir einen ehrenamtlichen Verband, Verein übergeben haben und der mit seinen Mög-
lichkeiten versucht, das Beste daraus zu machen. Ich verweise auch auf die Wertschätzung, das ist auch ein 
wichtiger Faktor. Hier müssen die zuständigen Stellen, die Landesregierung, aber auch die öffentliche Verwal-
tung schauen, wie wir mit ehrenamtlichen Vereinen in Zukunft zusammenarbeiten, sodass die Motivation in 
diesen Vereinen erhalten bleibt. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, damit diese Arbeit am Ende 
auch gemacht wird.  

Die zweite Frage ist: Was kostet es? Also die Geldfrage. Wenn wir hier bereit sind, Geld zu investieren, 
dann müssen wir auch Geld in die Hand nehmen. Zu Recht hast du auch den Kollegen Tauber angesprochen. 
Diese Kulturdenkmäler sind für den Tourismus ein sehr wichtiger Faktor, denn auch der Tourismus wirbt ja 
damit. Ich habe hier das Grundlagenpapier der IDM, kleine Städte und Kultur. Hier sind die wichtigsten Dinge, 
die Gäste bei uns suchen, die Alleinstellungsmerkmale. Beispiele dazu sind die Kultur, also Architektur, und 
dergleichen mehr. Beim Thema Atmosphäre ist die Authentizität wichtig. Über Kulturdenkmäler kann man zum 
Beispiel Authentizität vermitteln. Dann zeichnet uns die Differenzierung zu Großstätten aus, wenn man zum 
Beispiel Touristen in Brixen beobachtet, was sie fotografieren. Das sind sehr viele Häuser, Kulturdenkmäler 
und Kirchen. Das ist ihnen wichtig, wenn sie zu uns in den Urlaub kommen. Zur Lebendigkeit - auch hier aus 
dem Papier der IDM - zählen Kultur und Architektur und werden wieder an erster Stelle genannt. Wenn wir die 
Naturdenkmäler in die ganze Diskussion dazunehmen wollen, dann ist das die Lebensqualität bei uns in Süd-
tirol mit den ruhigen Plätzen und den Grünzonen. Auf die Frage, was es kostet, müssen wir – hier ist der 
Landesrat für Finanzen nicht anwesend – in Zukunft Antworten geben, und zwar Antworten, mit denen die 
zuständigen Stellen arbeiten können. Wir können nicht sagen, dass wir kein Geld haben. Wenn wir 5 Millionen 
Euro für den Ausbau einer bestehenden Struktur haben, wo allein die Fenster eines denkmalgeschützten 
Wobi-Gebäudes alleine 700.000 Euro gekostet haben, dann müssen wir doch auch das Geld haben, um un-
sere Denkmäler und diese 500 Ansuchen im Jahr entsprechend finanziell auszustatten. Ich habe es bereits 
vor einem Jahr in der Diskussion, als es darum ging, die 30 Millionen Euro für die IDM locker zu machen, 
gesagt. Wenn wir damals die Hälfte des Geldes in Projekte gesteckt hätten, von denen der Tourismus am 
Ende auch profitiert, dann könnten wir diese Projekte mit sehr viel Geld ausstatten. 15 Millionen Euro hätten 
immer noch gereicht, ein Land zu bewerben. Wir haben es im letzten und in diesem Sommer gesehen: Die 
Gäste haben uns durch die Covid-Pandemie nicht vergessen, sie sind trotzdem in großer Zahl gekommen. 
Hier hätten wir das Geld auch anders verwenden können. Von den 18 Millionen Euro für die Marketplace der 
IDM will ich erst gar nicht einmal reden. Also volle Zustimmung von unserer Seite für euren Beschlussantrag 
und für dieses doch in meinen Augen sehr wichtigen Thema für Südtirol!  

 
LOCHER (SVP): Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Mir ist es auch ein wichtiges Anlie-

gen und ich habe es schon einige Male bei verschiedenen Haushaltsdiskussionen vorgebracht, dass es sehr 
wichtig ist, diese Kleinprojekte, diese Kleindenkmäler, wie sie auch genannt werden, zu finanzieren. Ich 
glaube, hier wurde oft schon auf die Kleindenkmäler und die bäuerliche Kultur verwiesen. Es geht nicht nur 
um Kleindenkmäler. Speltenzäune und Scharzäune waren ganz historische Zäune, die zur früheren Zeit ver-
wendet, gebaut und gemacht wurden, damit das Vieh in einer gewissen Wiese oder in einem Weidestück 
gehalten werden kann. Das heißt, sie sind nicht erstellt worden, dass die Touristen oder die Einheimischen 
hier vorbeigehen und diesen Zaun bewundern können. Er wurde aus ganz einfachen Materialien gebaut, um 
eine Einzäunung zu machen. In den verschiedenen Gegenden wurden ganz einfache Mittel, meistens Holz, 
verwendet. Denken wir an den Steckenzaun, den Scharzaun, den Ultner Zaun, den Rittner Zaun, den Spelten-
zaun oder an den Bettelzaun. Es geht nicht nur um eine kulturelle Angelegenheit. Der Backofen diente früher 
dazu, dass die Menschen ihr Brot backen konnten und nicht, damit Touristen vorbeigehen und sehen können, 
wie schön dieser Backofen ist. Diese Kleindenkmäler sind dann verfallen, weil das Brot im Geschäft bzw. im 
Dorf gekauft und somit auf dem Hof nicht mehr gebacken wurde. Das Ziel war, diesen historischen Backofen 
aufrechtzuerhalten. Schade, dass wir über diese 1,5 Millionen Euro diskutieren müssen. Ich bin der gleichen 
Meinung wie der Abgeordnete Ploner. Voriges Jahr, als eine schwierige Zeit war, haben wir der IDM 30 Milli-
onen Euro gegeben, um Werbung zu machen. Auf der anderen Seite müssen wir froh sein, dass die Bauern 
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die bäuerliche Kultur- und Landschaft aufrechterhalten. Das ist das Dilemma, worüber wir hier ganz einfach 
diskutieren. Ich möchte schon dafür plädieren, Frau Landesrätin, es möglichst einfach zu machen. Wenn je-
mand für eine Backofen- oder Schindelsanierung 1.000 oder 1.500 Euro bekommt und wieder eine digitale 
Registrierung bzw. ein digitales Ansuchen stellen muss oder ins Dorf gehen muss, damit ihm die Gemeinde 
ein Ansuchen macht, dann lässt er das wieder fallen. Das heißt, umso einfacher umso besser. Ich weiß schon, 
dass es in diesem Landtag hier schwer ist, darüber zu reden. Es muss kompliziert sein, denn sonst funktioniert 
es eben nicht. Ich bin der Meinung und ich werde hinter diesem Beschlussantrag stehen, dass wir dies auch 
in Zukunft öffnen. Ich möchte nie mehr hören, dass zu wenig Geld dafür vorhanden ist. Wir reden hier von 1,5 
Millionen Euro bei einem Haushalt von 7 Milliarden Euro, wobei wir der IDM 30 Millionen Euro gegeben haben, 
um Zeitungswerbung zu machen. Dann kann man nicht sagen, dass wir diese 1,5 Millionen Euro nicht haben. 
Herr Schuler, ich weiß schon, dass Sie nicht begeistert sind, aber reden wir einmal Klartext bei verschiedenen 
Sachen.  

 
SCHULER (SVP): (unterbricht) 
 
LOCHER (SVP): Ich habe das Wort und später können Sie dann reden. Wir müssen nach Priorität 

vorgehen. Wenn man dann beleidigt ist, ist mir das auch egal. Das muss dazugehören. Ich bin ganz einfach 
dieser Meinung. Denken wir an Kapellen und Wegkreuze! Früher war der Glaube so stark, dass man Kapellen 
und Wegkreuze errichtet hat. Das hat die alte Generation nicht errichtet, weil sie ein Denkmal setzen wollte, 
sondern aus tiefstem Glauben. Hier war man inhaltlich unterwegs und hat diesen Glauben vertreten. Man war 
dankbar dafür, dass man auf dieser Welt leben konnte und über die Runden gekommen ist. Das hat damals 
dazugehört. Wenn wir heute von diesen bäuerlichen Kleindenkmälern sprechen, Frau Landesrätin, bin ich 
sehr, sehr froh, wenn Sie das jetzt wirklich einfordern. Das muss im Haushalt ganz einfach Platz haben. Das 
ist bäuerliche Kultur. Es geht nicht nur darum, die Kultur zu erhalten, sondern ein Zaun erfüllt auch noch seinen 
Zweck. Mit diesem Zaun wird das Vieh eingezäunt. Das wird vielfach noch so gemacht. Wir denken immer nur 
an die schönen Bilder in der Landschaft, wie es schön ausschaut, die Holzhütte hinter den Geißlein oder vor 
den drei Zinnen. Das schicken wir dann in der halben Welt herum. Es ist mehr als nur bäuerliches Kulturdenk-
mal, danke schön!  

 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Frau Präsidentin! Ich glaube, der Kollege Locher wäre ja bei der richtigen 

Fraktion, die die Entscheidungen trifft, aber es ist ja gut, wenn er Klartext redet. Dem muss ich voll zustimmen. 
Ich glaube, bei sehr vielen Sachen hat die Landesregierung die Verhältnismäßigkeit verloren. Man sieht drau-
ßen auf dem Magnago-Platz zwei Ferraris; ein Ferrari kostet circa 200.000 Euro. Wenn ich rot sehe, sehe ich 
Ferrari. Das ist kein Scherz! Draußen stehen neun rote Ausstellungsständer, teils verglast, und die kosten – 
ich warte immer noch auf den detaillierten Kostensplit des Landeshauptmannes - 400.000 Euro. Für dieses 
Projekt geben wir 400.000 Euro aus, während man knapp 200.000 Euro für ganz Südtirol für den Denkmal-
schutz ausgibt. Denkmalschutz ist auch ein sehr guter Werbezweck, und zwar für den Südtiroler Tourismus. 
Diese Bilder sieht man ja sehr oft in den Werbeprospekten usw. Was Kollege Leiter Reber weniger angespro-
chen hat, sind die Schindeldächer. Da war ich mit meinen Gedanken im Ultental in St. Gertraud, was sehr 
historisch ist. Wenn ich dort Bürgermeister wäre, würde ich mich absolut dafür einsetzen, dass es kein anderes 
Haus gibt als eines mit Schindeldächern. Deshalb sollte man schon auf diese Kultur und auf diese Tradition 
achten. Ich glaube auch, dass die Landesrätin hier genau dieselben Gedanken hat. Sie spricht immer von der 
Kultur und ist auch eine Heimat- bzw. Denkmalpflegerin. Daher bin ich davon überzeugt, dass auch die Lan-
desrätin hier ihre Zustimmung geben wird. Ich danke de, Kollegen Locher! Mir ist es gerade vorgekommen, 
als ob er wirklich in das gelbe Eck der Opposition gewechselt ist. Das ist gut so. Danke!  

 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Se magari dopo posso recuperare qualche secondo perché 

il dibattito proseguiva. 
Presidente, non sono uno di quelli che dice "le priorità sono altre", è vero, le priorità in questo momento 

sono anche altre, lo sappiamo, però è anche bene che la pandemia non sospenda tutto il resto, perché sarebbe 
grave, io quindi bado allo spirito delle iniziative e penso che in un momento anche drammatico come questo 
l’ordinarietà degli investimenti debba essere garantita. 
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L’Alto Adige ha investito tantissimo nel passato sul mantenimento del proprio valore storico e tradizio-
nale, dell’immagine e dell’impronta del nostro tessuto tradizionale. Bene ha fatto, perché è stato un investi-
mento a media-lunga scadenza, anzi più lunga scadenza, quindi è bene anche che l’Alto Adige non rimanga 
indietro rispetto a questo.  

Certo, ci ha fatto anche un po’prendere in giro, perché da noi ci sono i contributi per gli steccati, se 
andiamo in Veneto, superando il confine del Veneto, altro che contributi per gli steccati, non ci sono neanche 
i soldi per le strade, questo purtroppo va detto, ma noi sfruttiamo le opportunità che ci sono date: 

Quindi in questo senso, presidente, io ritengo di dovere dare il mio appoggio convinto, sincero, a un 
documento di questo tipo che valorizza la nostra terra, la nostra meravigliosa terra che è fatta dei nostri paesi, 
delle nostre stradine, dei nostri crocifissi, dei nostri masi, della nostra identità, la nostra identità perché è parte 
della mia identità, come anche altre porzioni del nostro territorio provinciale dovrebbero essere parte dell’iden-
tità della nostra popolazione. 

Penso appunto a questo, penso a quanto sia però importante, presidente, anche in questa circostanza 
il rinnovare un appello sincero a considerare non solo quella l’espressione esclusiva del nostro territorio, ma 
anche per esempio un’architettura urbana che è andata a degradarsi negli ultimi anni.  

Quando la stessa Aula di questo Consiglio ritiene di non dovere soffermarsi per esempio sulla conser-
vazione del complesso Pascoli-Longon fa un errore, perché il complesso Pascoli-Longon a Bolzano, per esem-
pio, è inserito nell’elenco delle architetture storiche di carattere razionalista di cui si chiede la conservazione a 
livello mondiale da parte del Docomomo International, che è uno dei più prestigiosi istituti di architettura a 
livello mondiale. 

Però questo ragionamento non si fa, ed è stato facile abbattere le Semirurali, è stato facile a suo tempo, 
in epoca lontana, abbattere il cinema Corso a Bolzano, mentre invece c’è un’ampia mobilitazione sul fienile di 
via Fago, anch’io sostengo quella mobilitazione perché il fienile di via Fago è pure un esempio della nostra 
stratificazione storica e architettonica della città.  

Bisognerebbe avere una visione a 360 gradi, quindi bene questo tipo di investimento – recupero i 
10 secondi che mi sono stati fatti perdere – ma bene anche, presidente, un investimento che comprenda il 
tessuto urbano della città. Su questo siamo per me molto in ritardo e credo che questo ritardo lo dovremmo 
recuperare, però intanto votiamo questo documento, io su questo non posso far mancare il mio voto. Grazie! 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Leiter Reber! Das Thema 
der Kleindenkmäler hat uns dieses Jahr öfters wieder begleitet. Immer wieder haben Organisationen, Vereine 
und Verbände darauf hingewiesen, dass diese Kleindenkmäler eigentlich etwas Besonderes in unserem Land 
sind, dass wir sie erhalten sollten, dass sie zu unserer Identität gehören, dass sie aber auch Aushängeschild 
für unser Land sind. Das heißt, mit der Förderung der Kleindenkmäler fördern wir nicht die einzelnen Personen, 
sondern das Gemeinwohl, unser Land, so wie wir von der Geschichte her, historisch gewachsen sind. Einige 
Zeitzeugen leben eben noch durch diese Kleindenkmäler, wenn wir an einen Waal, an ein Schindeldach, an 
eine Trockenmauer oder an die Bildstöcke denken. Das sind einfach kleine Elemente, die bei uns dazugehö-
ren. 2020 war das Jahr, wo wir auch inhaltlich in Zusammenarbeit mit dem Heimatpflegeverband überlegt 
haben, wie wir diese Kleindenkmäler erhalten und fördern können. Der Heimatpflegeverband – und das 
möchte ich schon ganz offen sagen – hat sich dafür ausgesprochen, diese Abwicklung der Tätigkeiten nicht 
mehr zu machen. Nehmen wir das Beispiel Schindeldach her. Wir haben ein Schindeldach auf einem denk-
malgeschützten Gebäude. Hier wird die Abrechnung über das Denkmalamt gemacht. Wir haben ein Schindel-
dach im Natur- bzw. Nationalpark, also im Schutzgebiet. Hier wird die Abrechnung über die Naturparke ge-
macht. Weiters haben wir ein Schindeldach außerhalb des Schutzgebietes und diese Abrechnung hat der 
Heimatpflegeverband bisher gemacht. Das heißt, die Abteilung 28 hat den größten Teil im Grunde selber 
bewältigt, was die Abwicklung anbelangt. Was die Finanzierung anbelangt, so war es ein Durchlaufposten. 
Die Abteilung 28 hat dem Heimatpflegeverband, der die Abwicklung außerhalb der Schutzgebiete gemacht 
hat, diese Gelder zur Verfügung gestellt. Der Heimatpflegeverband hat von sich aus die Kontrolle und die 
Beratung gemacht. Er hat natürlich auch dafür gesorgt, dass es ordnungsgemäß gemacht wurde. Dazu gibt 
es Kriterien. Aufgrund der Mitglieder des Heimatpflegeverbandes, die ein bestimmten Alter erreicht haben … 
Kollege Franz Locher, ich glaube, es ist nicht einfach etwas mit mehr Verwaltungsaufwand, sondern eine 
Voraussetzung, dass die Ansuchen, die man vor 30 Jahren hatte, diese Formulare überarbeitet werden, damit 
sie auch digital zur Verfügung gestellt werden. Dementsprechend kann der Antrag auch ausgefüllt und abge-
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geben werden. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Eine Verwaltung ist verpflichtet, die Beitragsgestaltung 
zu standardisieren. Das wurde in diesem Jahr gemacht und es wurde auch zur Kenntnis genommen, dass wir 
auch außerhalb der Schutzgebiete für die Kleindenkmäler zuständig sind. Dementsprechend müssen wir das 
auch abwickeln, wohl wissend, dass das ein Mehraufwand ist, den wir ganz sicherlich intern umschichten 
müssen. Wir sind uns noch nicht ganz klar darüber, aber es geht in die Richtung, dass jene, die das bisher in 
den Naturparken abgewickelt haben, diese Tätigkeit auch außerhalb der Naturparke übernehmen, damit wir 
nicht noch einmal eine dritte Organisation mit dabei haben und es aus einem Guss kommt.  

Kollege Leiter Reber, ich bedanke mich für die Sensibilität, für das Aufmerksammachen und für die 
Initiative. Ich kann Ihnen sagen, dass wir bereits entschieden haben, diese Beiträge 2022 wieder aufzuma-
chen. Es gibt immer nur - und das muss ich als Information dazusagen - drei Monate im Jahr, in denen ange-
sucht werden kann, und zwar von Jänner bis März. Diejenigen, die bis dahin nicht angesucht haben, müssen 
auf das Jahr darauf warten. Es wird dann überprüft, ob die Ansuchen vollständig und gerechtfertigt sind. Das 
muss man auch mit den notwendigen zur Verfügung stehenden Mitteln, die es hier braucht, einteilen. Das 
heißt, ich kann das ganz offen sagen. Wir haben diesen Beschlussantrag, der hier eingereicht wurde, bereits 
überwunden. Es braucht nicht mehr einen Beschlussantrag, um darauf hinzuweisen, sondern es ist bereits die 
Entscheidung gefallen, dass wir das 2022 wieder ermöglichen. Danke schön!  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Landesrätin, für Ihre Replik! Geschätzte Kollegin-

nen und Kollegen, ich danke allen, die hier Wort ergriffen haben, denn ich glaube, dass es schon ein Zeichen 
ist, wenn in diesem Landtag von allen Fraktionen der Opposition, die sich zu Wort gemeldet haben, hier Un-
terstützung zum Inhalt dieses Antrags gegeben wird, der klar unsere Kulturlandschaft, unsere gemeinsame 
Landschaft, in der wir uns bewegen, in der wir leben, schätzen und fördern will. Ich danke ganz besonders 
auch dem Kollegen Urzì! Ich interpretiere das jetzt so, dass auch von einem Vertreter der italienischen Volks-
gruppe hier diese Sensibilität und dieses Verständnis für Elemente, die in der Regel – sage ich jetzt einmal - 
von der bäuerlichen Welt geprägt werden, da ist und dass das heute so klar zum Ausdruck gekommen ist. 
Deswegen ist es wirklich ein Erfolg für die Landschaftspflegebeiträge, für das Bewusstsein, das hier heute 
zum Ausdruck gekommen ist. Ich könnte mich freuen, wenn die Landesrätin sagt, Sie hätten das bereits über 
die Bühne gebracht und bereits beschlossen. Trotzdem fühle ich mich nicht gut, sondern mir geht es schlecht, 
heute auch über Mittag. Ich sage das ganz offen, da kann Kollege Lanz und andere lachen. Es gibt Sachen, 
die ich einfach nicht mag. Ich bin auch jemand, der offen spricht. Wenn zu mir hergegangen und gesagt wird: 
"Entweder lässt du einen SVPler unterschreiben, dann nehmen wir diesen Beschlussantrag an, aber wenn du 
es nicht machst, dann lehnen wir ihn ab." und als Ausrede, um nicht danach die eigenen Leute in die Bredouille 
zu bringen, sagen wir, dass wir es eh schon machen würden. Der Sache ist damit gedient, das ist schon klar. 
Nur was hier für ein Bild abgegeben wird - ich sage es, wie es ist -, kotzt mich an. Ich durfte in den letzten zwei 
Wochen zwei Schulklassen hier führen, den Landtag und die politischen Abläufe erklären. Ihr zwingt mich zum 
Lügen, denn ich bringe es nicht übers Herz, den Kindern solche Sachen zu erzählen, die ihr hier aufführt! Das 
ist kein Wettbewerb der Ideen, das ist keine Zusammenarbeit von erwachsenen Leuten. Wisst ihr, was ihr hier 
macht? Das ist Politik der 80er Jahre, die passt ins letzte Jahrhundert, aber nicht hier her! Es wird nicht auf 
den Inhalt geschaut, sondern es ist wichtig, dass eine SVP-Unterschrift darunter steht. Dann wäre dieser Be-
schlussantrag heute durchgegangen. Dann kommen aus derselben Fraktion die Vorschläge zu politischer 
Kultur, politischer Bildung, mit dem Bus hinausfahren zu den Leuten, um die Wertschätzung, die Diskussions-
kultur, den Wert, die Pluralität der Parteien und des Landesparlamentes aufzuzeigen. Ein Landeshauptmann, 
der in seiner Regierungserklärung sagt: "Ich reiche euch allen die Hand zur Zusammenarbeit". Ich habe diesen 
Antrag am 30. August eingebracht, er liegt also schon seit geraumer Zeit auf. Bei der Fraktionssprechersitzung 
vor 16 Tagen habe ich gesagt, dass wir diesen Antrag vorziehen. Es war der SVP-Fraktionssprecher am Tisch, 
es sind die Bauernvertreter der SVP im Präsidium dabei. Keiner hat gesagt: "Hier müssen wir noch darüber 
reden" oder "lasst uns unterschreiben" oder "machen wir es gemeinsam" oder "werten wir irgendetwas auf"! 
Denn ich bin immer zu einer Zusammenarbeit bereit, aber nicht um fünf vor Zwölf, während der Landtagswo-
che auf einmal im letzten Moment sagen: "Lass einen der SVP unterschreiben, dann geht es durch und sonst 
nicht." Wo sind wir denn? Haben wir soviel Charakter, uns offen zu begegnen oder nicht? Und es kommt für 
mich noch eines dazu: Wir haben heute eine außerordentliche Fraktionssprechersitzung gehabt, in der es 
darum ging, weil schon wieder ein Landesrat es versemmelt hat, rechtzeitig ein Gesetz einzubringen und die 
Zeiten einzuhalten. Sehr viele Abgeordneten der Opposition haben gesagt, dass sie entgegenkommen, es 
pragmatisch lösen und es auch außerhalb der Geschäftsordnung zulassen werden. Das ist die Art der Zusam-
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menarbeit, wie sie eigentlich bei vernünftigen Leuten stattfindet. Ihr macht solche Spielchen, damit euch keine 
Zacke aus der Krone fällt, damit persönliche Befindlichkeiten oder irgendetwas befriedigt ist. Diese Art der 
Politik ist es, die die Leute draußen nicht verstehen und von der sie genug haben! Ihr schadet damit uns allen. 
Wer nimmt denn dieses Parlament noch ernst, wenn ihr euch hier so aufführt?  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione della mozione emendata: respinta con 17 voti favorevoli e 

17 voti contrari (per problemi tecnici il consigliere Nicolini esprime oralmente il proprio voto). 
 
Punto 11) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 482/21 del 15/09/2021, presentata dai consiglieri Plo-

ner Alex, Köllensperger, Ploner Franz e Rieder, riguardante raccolta di firme online per più democra-
zia."  

 
Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 482/21 vom 15.09.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Ploner Alex, Köllensperger, Ploner Franz und Rieder, betreffend Online-Unterschriften-
sammlungen für mehr Demokratie." 

 
Raccolta di firme online per più democrazia 

Nell'ambito della legge di bilancio 2021, il Parlamento italiano ha adottato una disposizione di 
legge al fine di legalizzare la raccolta di firme online per gli strumenti della democrazia diretta (la 
richiesta, ad esempio, di indire un referendum). Parallelamente la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri è stata incaricata dell'attuazione tecnica di questa prescrizione di legge, da realizzare 
entro un anno. Verrà in particolare creata una piattaforma online per raccogliere le firme. Questa 
possibilità andrebbe presa in considerazione anche in Alto Adige per rendere più accessibili gli 
strumenti della democrazia diretta. 
Sul nostro territorio, la Giunta provinciale può attuare direttamente queste prescrizioni di legge. 
Soprattutto a fronte della pandemia, che purtroppo non sembra ancora superata, le possibilità di 
raccogliere in modo semplice le firme per le iniziative di democrazia diretta sono l'unica via per 
garantire il diritto dei cittadini alla partecipazione. 
In Svizzera, da diverso tempo è già possibile organizzare almeno le firme online e firmare da 
casa. Così si evita anche qualsiasi rischio di contagio. I cittadini, senza troppa burocrazia, pos-
sono scaricare le petizioni, stamparle, firmarle e inviarle compilate al competente comitato 
(https://www.ad-
min.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/unterschriftensammlungen.html). La disci-
plina fissata nella legge italiana di bilancio 2021 segue lo stesso approccio, e per i referendum è 
prevista una piattaforma per firmare online. 
Già da qualche tempo l’"Iniziativa per più democrazia" promuove attivamente la possibilità di rac-
cogliere firme online e ha ribadito la propria richiesta in diverse lettere indirizzate al Consiglio 
provinciale e alla Giunta provinciale nonché al Parlamento italiano e al competente ministro. Nella 
sua lettera dell'11 febbraio 2021, l’"Iniziativa per più democrazia" cita, tra l'altro, una sentenza 
della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, in cui viene rilevato l'impedimento dei 
diritti di democrazia diretta in Italia, e quindi anche in Alto Adige. La Commissione per i diritti 
umani delle Nazioni Unite invita i responsabili politici a rimuovere questi ostacoli. A tal fine, un 
primo passo necessario sarebbe quello di consentire la raccolta di firme online. 
Se davvero la Giunta provinciale vede con favore la democrazia diretta, la possibilità della rac-
colta di firme online – come già previsto dalla legislazione a livello nazionale – deve essere im-
plementata anche in provincia di Bolzano. 
Ciò premesso, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
a consentire la raccolta di firme online per le iniziative di democrazia diretta a livello provinciale 
attraverso la creazione dei necessari presupposti tecnici e giuridici. 

---------- 
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Online-Unterschriftensammlungen für mehr Demokratie 
Das italienische Parlament verabschiedete im Rahmen des Haushaltsgesetzes 2021 eine ge-
setzliche Bestimmung zur Legalisierung der Online-Unterschriftensammlung für direktdemokrati-
sche Instrumente (bspw. der Antrag auf Durchführung eines Referendums). Gleichzeitig ging der 
Auftrag an das Ministerratspräsidium, die technische Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben 
innerhalb eines Jahres zu schaffen. Konkret soll eine Online-Plattform geschafft werden, um Un-
terschriften zu sammeln. Auch in Südtirol sollte diese Möglichkeit in Betracht gezogen werden 
und direktdemokratische Instrumente niederschwelliger zugänglich gemacht werden. 
Die Landesregierung hat die Möglichkeiten, diese gesetzlichen Vorgaben für Südtirol direkt um-
zusetzen. Besonders angesichts der Corona-Pandemie, die leider noch nicht überstanden zu sein 
scheint, sind niederschwellige Möglichkeiten, Unterschriften für direktdemokratische Bestrebun-
gen zu sammeln, die einzige Möglichkeit, die Rechte der Bürger auf Partizipation zu gewährleis-
ten. 
In der Schweiz ist es schon seit geraumer Zeit möglich, Unterschriften zumindest online zu orga-
nisieren und von zu Hause aus zu unterschreiben. Somit wird auch jede Infektionsgefahr vermie-
den. Relativ unbürokratisch können dort die Bürger Unterschriftenlisten herunterladen, ausdru-
cken, unterschreiben und die ausgefüllten Unterschriftenlisten an das zuständige Komitee schi-
cken (https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/unterschriftensamm-
lungen.html). Die im italienischen Haushaltsgesetz 2021 vorgesehene Regelung verfolgt densel-
ben Ansatz und sieht eine Plattform für Online-Unterschriften für Referenden vor. 
Die "Initiative für mehr Demokratie" bewirbt seit einiger Zeit aktiv die Möglichkeit der Online-Un-
terschriftensammlung und hat diese Forderung schon in mehreren Schreiben an den Südtiroler 
Landtag, an die Südtiroler Landesregierung und an das italienische Parlament und dem zustän-
digen Minister unterstrichen. Im Schreiben vom 11.02.2021 zitiert die "Initiative für mehr Demo-
kratie" unter anderem ein Urteil der UN-Menschenrechtskommission, in welchem die Behinde-
rung direktdemokratischer Rechte in Italien und damit auch in Südtirol festgestellt wird. Die UN-
Menschenrechtskommission fordert die zuständigen Entscheidungsträger auf, diese Hindernisse 
zu beseitigen. Die Ermöglichung von Online-Unterschriftensammlungen wäre dafür ein erster not-
wendiger Schritt. 
Wenn die Landesregierung tatsächlich direktdemokratischen Bestrebungen wohlgesonnen ge-
genübersteht, muss die Möglichkeit der Online-Unterschriftensammlung - wie sie national bereits 
gesetzlich vorgesehen ist- auch für das Land Südtirol umgesetzt werden. 
Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
Online-Unterschriftensammlungen für direktdemokratische Initiativen auf Landesebene zu er-
möglichen, indem die entsprechenden technischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür ge-
schaffen werden. 
 
La parola al consigliere Ploner Alex per l'illustrazione, ne ha facoltà. 
 
PLONER Alex (Team K): Danke, Frau Präsidentin! Viele von uns waren in den letzten Wochen unter-

wegs im ganzen Land Unterschriften zu sammeln für die Abschaffung des Gesetzes, das das bestätigende 
Referendum abgeschafft hat und viele von uns wissen auch, wie aufwendig Unterschriften sammeln ist, gerade 
in einer Zeit wie dieser, wo wir auch noch mit Covid zu kämpfen haben. Das italienische Parlament hat heuer 
im Rahmen des Haushaltsgesetzes 2021 eine gesetzliche Bestimmung zur Legalisierung der Online-Unter-
schriften für direktdemokratische Instrumente abgestimmt und gleichzeitig ging der Auftrag an das Minister-
ratspräsidium, die technische Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben innerhalb eines Jahres zu schaffen. 
Bis zum Jänner 2022 soll das umgesetzt werden. Das heißt konkret soll eine Online-Plattform geschaffen 
werden, um Unterschriften zu sammeln. Auch in Südtirol sollte diese Möglichkeit aus unserer Sicht in Betracht 
gezogen werden und die direktdemokratischen Instrumente niederschwellig zugänglich gemacht werden. Das 
heißt, die Landesregierung hat somit jetzt die Möglichkeit, diese gesetzlichen Vorgaben für Südtirol auch direkt 
umzusetzen.  
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In der Schweiz ist es schon seit geraumer Zeit möglich, Unterschriften zumindest online zu organisieren 
und von zu Hause aus zu unterschreiben. Somit wird auch jede Infektionsgefahr – wenn wir zur aktuellen 
Situation kommen - vermieden. Relativ unbürokratisch können dort in der Schweiz die Bürger Unterschriften-
listen herunterladen, ausdrucken, unterschreiben und die ausgefüllten Unterschriftslisten an das zuständige 
Komitee schicken. Die im italienischen Haushaltsgesetz 2021 vorgesehene Regelung verfolgt denselben An-
satz und sieht eine Plattform für Online-Unterschriften für Referenden vor. 

Die "Initiative für mehr Demokratie", die auch gestern wieder allen Abgeordneten diesbezüglich und zu 
dieser Thematik geschrieben hat, bewirbt seit einiger Zeit aktiv die Möglichkeit der Online-Unterschriften-
sammlung und hat diese Forderung schon in mehreren Schreiben an den Südtiroler Landtag, an die Südtiroler 
Landesregierung und an das italienische Parlament und dem zuständigen Minister unterstrichen. Im Schreiben 
– und ich zitiere das vom 11. Februar dieses Jahres - zitiert die "Initiative für mehr Demokratie" unter anderem 
ein Urteil der UN-Menschenrechtskommission, in welchem die Behinderung direktdemokratischer Rechte in 
Italien und damit auch in Südtirol festgestellt wird. Die UN-Menschenrechtskommission fordert die zuständigen 
Entscheidungsträger auf, diese Hindernisse zu beseitigen. Die Ermöglichung von Online-Unterschriftensamm-
lungen wäre dafür ein erster notwendiger Schritt. Die italienische Regierung ist dieser Aufforderung jetzt nach-
gekommen und hat diese Möglichkeit geschaffen.  

Wenn die Landesregierung tatsächlich den direktdemokratischen Bestrebungen wohlgesonnen gegen-
übersteht, muss die Möglichkeit der Online-Unterschriftensammlung - wie sie national bereits gesetzlich vor-
gesehen ist - auch für das Land Südtirol schnellstens umgesetzt werden. 

"Dies vorausgeschickt verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, Online-Unterschriften-
sammlungen für direktdemokratische Initiativen auf Landesebene zu ermöglichen, indem die entsprechenden 
technischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden." 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich mache es kurz, da wir heute noch meh-

rere Anträge behandeln möchten. Deshalb von unserer Seite ganz klar die Zustimmung zu diesem Antrag. Ich 
möchte bestärken, wie wichtig es ist, das Unterschriftensammeln und das Unterschriftengeben einfach zu 
machen. Manche unserer demokratischen Abläufe haben einen ganz alten Ursprung und vieles davon ist sehr 
wichtig. Wir haben gerade in diesem Jahr gemerkt, wie wichtig zum Beispiel das physische Zusammenkom-
men in den Parlamenten ist. Da haben wir ganz neu entdeckt, welche Wichtigkeit darin liegt. Das Wie wir 
allerdings Stimmen abgeben, ist zum Teil wirklich vorsintflutlich. Ich denke immer daran, dass zu Jesu-Christi-
Zeiten, als er geboren ist, die Leute wegen der Volkszählung das ganze Land durchqueren mussten. Beim 
Wählengehen müssen wir das immer noch tun. Zumindest die Abstimmungen zu erleichtern und zu vereinfa-
chen, vielen die Wege zu ersparen, vielen am Rande eines arbeitsreichen Tages die Unterschrift zu ermögli-
chen, um zu vermeiden, zu Bürozeiten in eine Gemeinde zu gehen, ist einfach an der Zeit. Das ist wirklich der 
Zeitgeist, der das nahelegt, der das gebietet. Die Demokratie muss vereinfacht und darf nicht erschwert wer-
den. Von daher wirklich unsere Zustimmung und wir hoffen auch, dass jetzt die Ohren dafür offen sind. Wir 
hatten - die Kollegin Amhof wird sich erinnern – zu den Zeiten, als wir das Gesetz für die direkte Demokratie 
geschrieben haben, uns oft mit diesem Thema auseinandergesetzt, hatten damals auch immer die staatlichen 
Vorgaben vermisst und deshalb auch aufgegeben. Deshalb ist jetzt wirklich der Moment da, dies zu erledigen. 
Wir werden hören, was da noch dagegensprechen könnte. Danke schön!  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Frau Präsidentin, auch wir werden diesem Beschluss-

antrag zustimmen, da wir ja zum gleichen Thema schon einmal, als wir das Gesetz zur direkten Demokratie 
behandelt haben, einen Änderungsantrag eingereicht hatten, in dem genau diese Forderung vorgesehen war, 
was dann leider abgelehnt wurde. Wir hoffen, dass dieses Thema, dieses wichtige Anliegen, diese Möglichkeit 
für die Bürger, die die Unterschriftensammlung sozusagen erleichtert, besonders jetzt, wo man zwischen-
menschlichen Kontakte vermeiden soll. Bei dieser Unterschriftenaktion war es möglich, dies durchzuführen. 
Es wäre wirklich eine zweite Möglichkeit, auf diese Weise Unterschriften zu sammeln, damit den Bürgern das 
Instrument eines möglichen Referendums nicht vorenthalten wird, sondern weiterhin seinen Lauf nehmen 
kann und dieses Instrument zur Verfügung steht. Deshalb werden auch wir diesem Antrag wohlwollend zu-
stimmen.  
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Se 
magari dopo posso recuperare qualche secondo perché il dibattito proseguiva. 

Presidente, non sono uno di quelli che dice "le priorità sono altre", è vero, le priorità in questo momento 
sono anche altre, lo sappiamo, però è anche bene che la pandemia non sospenda tutto il resto, perché sarebbe 
grave, io quindi bado allo spirito delle iniziative e penso che in un momento anche drammatico come questo 
l’ordinarietà degli investimenti debba essere garantita. 

L’Alto Adige ha investito tantissimo nel passato sul mantenimento del proprio valore storico e tradizio-
nale, dell’immagine e dell’impronta del nostro tessuto tradizionale. Bene ha fatto, perché è stato un investi-
mento a media-lunga scadenza, anzi più lunga scadenza, quindi è bene anche che l’Alto Adige non rimanga 
indietro rispetto a questo.  

Certo, ci ha fatto anche un po’prendere in giro, perché da noi ci sono i contributi per gli steccati, se 
andiamo in Veneto, superando il confine del Veneto, altro che contributi per gli steccati, non ci sono neanche 
i soldi per le strade, questo purtroppo va detto, ma noi sfruttiamo le opportunità che ci sono date: 

Quindi in questo senso, presidente, io ritengo di dovere dare il mio appoggio convinto, sincero, a un 
documento di questo tipo che valorizza la nostra terra, la nostra meravigliosa terra che è fatta dei nostri paesi, 
delle nostre stradine, dei nostri crocifissi, dei nostri masi, della nostra identità, la nostra identità perché è parte 
della mia identità, come anche altre porzioni del nostro territorio provinciale dovrebbero essere parte dell’iden-
tità della nostra popolazione. 

Penso appunto a questo, penso a quanto sia però importante, presidente, anche in questa circostanza 
il rinnovare un appello sincero a considerare non solo quella l’espressione esclusiva del nostro territorio, ma 
anche per esempio un’architettura urbana che è andata a degradarsi negli ultimi anni.  

Quando la stessa Aula di questo Consiglio ritiene di non dovere soffermarsi per esempio sulla conser-
vazione del complesso Pascoli-Longon fa un errore, perché il complesso Pascoli-Longon a Bolzano, per esem-
pio, è inserito nell’elenco delle architetture storiche di carattere razionalista di cui si chiede la conservazione a 
livello mondiale da parte del Docomomo International, che è uno dei più prestigiosi istituti di architettura a 
livello mondiale. 

Però questo ragionamento non si fa, ed è stato facile abbattere le Semirurali, è stato facile a suo tempo, 
in epoca lontana, abbattere il cinema Corso a Bolzano, mentre invece c’è un’ampia mobilitazione sul fienile di 
via Fago, anch’io sostengo quella mobilitazione perché il fienile di via Fago è pure un esempio della nostra 
stratificazione storica e architettonica della città.  

Bisognerebbe avere una visione a 360 gradi, quindi bene questo tipo di investimento – recupero i 10 
9econdi che mi sono stati fatti perdere – ma bene anche, presidente, un investimento che comprenda il tessuto 
urbano della città. Su questo siamo per me molto in ritardo e credo che questo ritardo lo dovremmo recuperare, 
però intanto votiamo questo documento, io su questo non posso far mancare il mio voto. Grazie! 

 
AMHOF (SVP): Frau Präsidentin, auch wenn in Rom jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, 

für staatliche Referenden rein gesetzlich die Online-Unterschriftensammlung zu ermöglichen, so ist es derzeit 
absolut noch nicht möglich, denn die dafür notwendige Plattform, die vorgesehen wird, um diese Unterschriften 
zu sammeln, ist noch nicht umgesetzt. Sie soll bis Ende des Jahres erst umgesetzt werden. Das ist ein Punkt, 
der noch nicht funktioniert. Zum Zweiten ist die Anfrage an die Datenschutzbehörde, die das überprüfen soll, 
noch nicht beantwortet. Es fehlen also noch wichtige Voraussetzungen, die auch damals in der Diskussion 
des Gesetzentwurfes zur direkten Demokratie zum verabschiedeten Landesgesetz, den Brigitte Foppa und 
ich gemeinsam ausgearbeitet haben, noch nicht geklärt wurden. Es sind immer noch die gleichen Fragen 
offen, nämlich, wie die sicherheitstechnischen Lücken sind, wie man sie schließen kann und wie wir mit den 
Datenschutzbestimmungen umgehen, um die Menschen auch mit ihren Unterschriften zu schützen und es 
nicht anfällig für Cyberkriminalität oder was auch immer zu machen. Das waren jedenfalls damals schon die 
großen Fragen. Auch diese Fragen scheinen trotz des Staatsgesetzes noch nicht geklärt zu sein. Das ist für 
uns ein Grund, heute zu sagen, dass wir diesem Beschlussantrag nicht zustimmen. Es sind auch die Rück-
meldungen von jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung, mit denen wir uns damals aus-
einandergesetzt haben, dass sich in diesem Punkt eigentlich noch nichts geändert hat. Vielen herzlichen Dank!  
 

KÖLLENSPERGER (Team K): Grazie! A me risulta che questo è finito in legge grazie a un emenda-
mento di Riccardo Magi di Più Europa. Ovviamente il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto questa posi-
zione, però effettivamente è stato un emendamento di Riccardo Magi. 
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Details, auf jeden Fall, aber worum es hier geht, ist, einen leichteren Zugang zu den Instrumenten der 
direkten Demokratie zu schaffen. Wer das nicht machen will, hat offenbar Angst vor der direkten Demokratie. 
Es geht hier zum Beispiel um Menschen mit Behinderung. Warum soll man es denen nicht zugestehen, von 
daheim aus online Unterschriften abgeben zu können, wo ja selbst wir im Landtag mittlerweile seit Monaten 
online über Concilium abstimmen? Ich möchte euch daran erinnern, dass Landesrat Schuler 2013 ein Gesetz 
für die direkte Demokratie präsentiert hat, welches zwar per Referendum gekippt worden ist, aber in diesem 
Gesetz war die Online-Unterschriftensammlung vorgesehen. Er hat zwar die Hürden alle hinaufgetan, aber es 
war eine Online-Unterschriftensammlung schon damals per Gesetz von der SVP vorgesehen. Deswegen gibt 
es hier wenig Ausreden, das ist klar. Ich glaube eher, dass man ein bisschen Angst davor hat, weil man sieht, 
was das auf nationaler Ebene bewirkt hat, wo jetzt die Bürger die Gesetzgebung bzw. die Gesetzesinitiative 
übernehmen in ein paar Punkten, wo der Staat seit Jahren säumig ist, so zum Beispiel bei der Euthanasie. 
Der Oberste Gerichtshof in Italien hat das Parlament schon mehrmals aufgefordert, hier endlich die Gesetzes-
lücke zu schließen, beispielsweise bei der Cannabis-Legalisierung, die seit Jahren diskutiert wird, und das ist 
auch gut so. Je aktiver die Leute an der Politik teilnehmen, desto besser ist es. Das Schlimmste ist, wenn man 
die Wahlresultate von den Gemeindewahlen in den großen Städten anschaut, wo es eine Wahlbeteiligung 
unter 50 Prozent gibt. Das ist ein schlechtes Resultat, unabhängig davon, wer gewonnen oder verloren hat. 
Das ist grauenhaft für die Demokratie und für mehr direkte Demokratie. Mehr Teilnahme der Bürger ist der 
Weg, damit wir hier wieder ein bisschen mehr Lust an der Demokratie schaffen. Das ist der Ort, wo wir die 
Regeln schreiben, wie wir zusammenleben. Die Leute sollen hier wieder mehr mitspielen.  

Für die Online-Unterschriftensammlung ist es schon längst Zeit. Auch die UNO-Menschenrechtskom-
mission hatte Italien, also auch Südtirol, schon vor zwei Jahren aufgefordert, endlich die Hürden zu beseitigen, 
die immer noch stehen. Eine Ablehnung dieser Initiative stößt bei mir wirklich auf völliges Unverständnis.  
 

LANZ (SVP): Frau Präsidentin! Ich darf hier nur im Namen der SVP-Fraktion klarstellen, dass wir nie 
ein Problem mit den Online-Unterschriften hatten und auch nicht haben, was ja auch beweist, dass bereits 
Gesetzesvorschläge aufliegen, in denen damals eine digitale Möglichkeit der Abstimmung vorgesehen worden 
war. Was sich in der Zwischenzeit geändert hat, ist, dass wir gesehen haben, dass wir in gewissen Bereichen 
diese Kompetenz nicht haben. Ich möchte nur an die Situation mit dem Südtirol-Corona-Pass erinnern, wo wir 
auch vorgeprescht sind gegenüber den staatlichen Vorgaben und dementsprechend dann gewisse Beanstan-
dungen hatten, weil es eben im Privacy-Bereich und dergleichen Abstimmungsprobleme gab. Das heißt, wir 
brauchen hier eine staatliche Regelung. Wennschon muss der Staat aktiv werden und diese Vorgaben um-
setzen. Das wurde von allen zitiert und auch von allen gesagt. Die Europäische Union hat eine Richtlinie 
erlassen, die Staaten müssen diese umsetzen und dann können wir aktiv werden. Ich glaube, uns hier die 
Schuld gegenseitig in die Schuhe zu schieben, ist nicht korrekt, wenn man auf der anderen Seite die Fakten, 
wie sie in den Prämissen des Beschlussantrages zitiert werden, durchliest, dann sieht man ganz genau, wie 
das Procedere ist. Das heißt, wir haben hier nicht das Problem, dass wir nicht wollen, sondern es fehlen 
einfach die Voraussetzungen, die auf staatlicher Ebene geschaffen werden müssen. Da macht es auch keinen 
Sinn, zu sagen, dass wir dagegen und die anderen dafür wären, wenn es eben auf diese Art und Weise noch 
nicht umsetzbar ist.  
 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Wenn hier Kollegin Amhof von Privacy spricht, dann stelle ich die Frage, 
was man überhaupt unter Privacy versteht. Wenn der Sanitätsbetrieb jeden Tag die Namen der Corona-posi-
tiv-Getesteten an alle Gemeinden schickt, dann sind das Gesundheitsdaten. Es ist Fakt, dass alle 116 Ge-
meinden in Südtirol jeden Tag die Namen bekommen, wer positiv getestet worden ist. Dann stelle ich einfach 
die Frage, was hier unter Privacy fällt. In diesem Beschlussantrag steht unmissverständlich im beschließenden 
Teil, dass die entsprechenden technischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Dann 
verstehe ich nicht, wieso man hier nicht zustimmen kann, wenn man für ehrliche Demokratie ist. Da stellt sich 
mir persönlich schon die Frage, was wir hier überhaupt noch tun, wenn man hier Zweifel hat. Oder kann ich 
vielleicht nicht richtig lesen oder verstehe nicht richtig, wie das formuliert ist? Infolgedessen meine Zustim-
mung!  
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MAIR (Die Freiheitlichen): Ganz kurz, wir sind die Einzigen, die sich eigentlich an die Abmachungen 
halten, dass man sich nicht so oft zu Wort meldet. Ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird, als 
hätten wir nie eine Meinung zu etwas. Ich stimme diesem Antrag zu, muss aber sagen, dass ich der Technik, 
der Digitalisierung in unserem Land noch nicht ganz vertraue, wenn ich an die ganze Geschichte mit dem 
Südtirol-Pass, den wir zuerst hatten, und den Codes, die vom Staat dann zugesandt wurden, denke. Ich frage 
mich, ob wir effektiv in der Lage sind, das zu stemmen. Zuerst hatten wir ja den Südtirol-Grünen-Pass und da 
hat es nicht funktioniert. Daran war nicht Rom schuld, sondern es hat in weiten Teilen diesbezüglich gehapert. 
Ich bin sehr wohl für die Vereinfachung. Es ist klar, dass Unterschriftensammeln oder Unterschriftenabgeben 
vereinfacht werden soll. Dennoch möchte ich unterstreichen, dass man in einer Demokratie schon auch vom 
persönlichen Austausch mit den Betroffenen lebt. Ich habe die Sorge, dass ein Klick schnell gemacht ist, weil 
es würde wahrscheinlich mittels Klicks passieren. Ich weiß nicht, ob es sich die Leute hier antun, zu informieren 
usw. Aber natürlich was die Bürokratie anbelangt, was den direkteren Zugang anbelangt, muss man selbst-
verständlich dafür sein. Eines ist jetzt diese Woche interessant gewesen, und zwar dieser totale Blackout, den 
es gegeben hat. So etwas muss man natürlich auch immer in Betracht ziehen. Mich würde es nicht wundern, 
wenn zu bestimmten Themen so etwas in Südtirol passieren würde, ohne jetzt Vorwürfe in den Raum zu 
stellen oder irgendetwas andeuten zu wollen, aber es hat beides Vor- und Nachteile. Nichtsdestotrotz bin ich 
dafür, wenn es um den Zugang geht, Dinge zu beschleunigen oder zu vereinfachen. Mit etwas Bauchschmer-
zen stimme ich für diesen Antrag, obwohl es für mich in Teilen noch Fragen oder Zweifel diesbezüglich gibt.  
 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich darf ganz kurz in Vertretung des Landeshauptmannes, der in der Staat-Regionen-
Konferenz ist, Stellung nehmen. Ich möchte Sie bitten, zwei Dinge zu trennen, einmal die Zustimmung zum 
Weg. Wie könnte ich in meiner Funktion als Soziallandesrätin gegen eine soziale Inklusion sein? Ich verweise 
damit auf den Artikel 341 des Gesetzes Nr. 178 vom 30. Dezember 2020, die speziell den Aspekt der sozialen 
Inklusion für Menschen mit Behinderung – das hat auch Kollege Paul Köllensperger gesagt – mit in diese 
Diskussion hineinnimmt. Das ist das eine, wir wollen das. Wir sind natürlich dafür und unterstützen das. Auf 
der anderen Seite darf ich vielleicht das eine oder andere aufgreifen, was in der Diskussion gesagt wurde, 
dass wir natürlich verlässliche digitale und technische Zugangsvoraussetzungen brauchen. Ich darf Ihnen sa-
gen, dass wir damals darüber diskutiert und es nicht aufgegeben haben. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir 
einen eigenen IT-Governance-Zugang auf Landesebene hatten. Wir haben dann sehr lange darüber diskutiert, 
ob wir diesen beibehalten wollen oder nicht oder ob wir einen SPID einführen. Einen SPID im Hinblick auf eine 
Erweiterung dieser Plattform auf staatlicher Ebene, Zugang zu allen öffentlichen Verwaltungen bis hin zur 
europäischen Ebene. Wir haben uns dann schweren Herzens entschieden, diese Geschichte zu machen. 
Warum? Weil ich glaube, dass es für Bürgerinnen und Bürger auch in der Nutzbarkeit der Systeme manchmal 
- nicht immer – sinnvoll ist, dass es eine Einheitlichkeit in der technischen Anwendung und Umsetzung gibt. 
Insofern verweise ich noch einmal darauf, was unsere Expertin Magdalena Amhof, die auch mit der Kollegin 
Foppa und dem Kollegen Sepp Noggler in diesem Thema seit Langem als Experten aktiv sind, sagt, nämlich, 
dass die staatlichen Umsetzungsdekrete zu diesem Gesetz noch nicht erlassen sind und wir dieselben abwar-
ten möchten, um es dann effektiv auf Landesebene in Umsetzung zu bringen. Sie wissen, die Deadline bzw. 
das Inkrafttreten der ganz Geschichte wäre der 1. Jänner 2022. Ich würde sagen, dass das eine sportliche 
Geschichte ist, wenn die Durchführungsbestimmungen da sind und alles noch programmiert und umgesetzt 
werden muss. Wir werden sehen. Ich gehe davon aus, dass es auf gesamtstaatlicher Ebene bis Jahresende 
gelingen wird, die Durchführungsbestimmungen zu erlassen, das System aber vielleicht noch nicht starten 
wird. Auf alle Fälle darf ich auch im Namen der Mehrheitsfraktion und der Mehrheit in diesem Landtag sagen: 
Natürlich unterstützen wir das und wir werden es auch umsetzen. Wie gesagt, wir warten auf das, was uns 
dann vorgegeben wird. In diesem Sinne bitte ich das auch noch einmal zu trennen! Ja, Zustimmung für die 
Ausrichtung, Nein zu diesem Beschlussantrag! Wir machen es, aber wir machen es später und wir wissen 
auch noch nicht genau wie. Also machen wir es richtig, machen wir es dann richtig, wenn wir wissen, wie die 
Rahmenbedingungen sind! Danke schön. 
 

PLONER Alex (Team K): Frau Präsidentin, danke, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich halte es da wie 
der Kollege Köllensperger. Diese Ablehnung stößt bei mir auf großes Unverständnis, denn ich habe in meinem 
beschließenden Teil ja nicht hineingeschrieben, dass das morgen umgesetzt werden muss. Ich schreibe ja 
nur hinein, dass die technischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, aber ich sage 
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nicht wann dies sein muss. Wenn die Kollegin Deeg jetzt dem Inhalt der Thematik zustimmen kann, dann sage 
ich euch nicht wann. Ich sage euch nur, dass das irgendwann sein soll. Dann wartet ihr jetzt ab, was Rom 
vorgibt und welche Möglichkeiten gegeben sind. Macht euch an die Arbeit, das Ganze sozusagen zu checken! 
Auch Kollegin Amhof hat es gesagt: Es sind Fragen zu beantworten. Ja, diese Fragen sollen diejenigen be-
antworten, die die Verantwortung dafür haben, dass das Ganze umgesetzt wird. Hier könnt ihr nicht sagen: 
Wir wollen das Ganze umsetzen, tolle Idee, aber wir haben noch Fragen. Genau das ist ja eure Arbeit, diese 
Fragen zu beantworten, die Voraussetzungen zu schaffen. Das ist ja genau meine Forderung im beschließen-
den Teil, die Voraussetzungen jetzt zu schaffen. Wenn ihr in zwei Monaten sagt, dass wir die Voraussetzungen 
noch nicht haben, werde ich das zur Kenntnis nehmen und fragen: Wann haben wir denn die Voraussetzungen 
und wann kann das Ganze umgesetzt werden, das auf staatlicher Ebene offensichtlich umgesetzt wird? Wenn 
ich den Eindruck habe, dass Italien hier offensichtlich schneller, besser in der Umsetzung und innovativer in 
der Digitalisierung ist, dann frage ich mich schon, was wir hier in Südtirol langsam in diesen Thematiken auf 
die Schiene bringen, wenn wir sagen, dass wir jetzt einmal abwarten müssen, was da passiert. Wollen wir es 
und wenn wir es wollen – das habt ihr auch 2013 schon mit einem eigenen Gesetz gesagt, dass ihr Online-
Unterschriften wollt -, dann wird es jetzt nach 8 oder 9 Jahren Zeit, dass das Ganze angegangen wird, dass 
wir konkret an diesen Dingen arbeiten. Wir haben euch – und ich sage bewusst nicht ich, denn auch die 
Kollegin Atz Tammerle hat schon auf den Änderungsantrag in der Diskussion zum direkten Demokratiegesetz 
verwiesen – das Thema immer wieder hingelegt und gesagt: Macht hier etwas, denn die Leute draußen neh-
men euch langsam nicht mehr ab, dass ihr wirklich – wie es der Kollege Lanz gesagt hat - kein Problem mit 
Online-Unterschriften und mit der direkten Demokratie habt. Den Eindruck habe ich nicht, sonst hätten wir ja 
nicht in den letzten Wochen Unterschriften gesammelt zur Wiedereinführung des bestätigenden Referendums. 
Ich habe einfach das Gefühl, dass ihr sehr wohl ein Problem mit dieser Thematik habt, dass da Menschen 
mitbestimmen können und die direkte Demokratie sozusagen machen können. Und wenn wir es nur als soziale 
Inklusion – wie die Kollegin Deeg gesagt hat – für die Menschen mit Beeinträchtigung machen und diese 
Möglichkeit schaffen, dann ist es höchste Zeit, dass wir es zumindest für diese Menschen jetzt technisch 
hinbekommen. 

Ganz kurz noch zu den Wortmeldungen! Wenn die Kollegin Foppa sagt, dass wir hier vorsintflutlich sind, 
dann muss ich sagen, dass wir online inzwischen so ziemlich alles machen können, vom Fernsehschauen bis 
zum Einkaufen bis zum Musikhören, nur nicht abstimmen. Dann sind wir hier vorsintflutlich und wenn wir uns 
als moderne Demokratie – wie es der Kollege Nicolini bezeichnet hat –bezeichnen wollen, dann müssen wir 
hier einfach gasgeben und schauen, wie wir das Ganze umsetzen können. Kollegin Atz Tammerle, ich halte 
es einfach nach dem Motto: "Steter Tropfen höhlt den Stein". Wir haben es im Sommer probiert, ich probiere 
es hier jetzt einfach noch einmal. Wir werden bei der Thematik alle gemeinsam dranbleiben und der Landes-
regierung auf die Finger schauen. Dann bin ich gespannt, wenn die nationale Plattform in zwei Monaten online 
geht. Ich bin zuversichtlich, dass es die Italiener bis zum 1. Jänner hinbekommen. Ich weiß nicht warum, aber 
ich bin da zuversichtlich, dass sie das hinbekommen und dass dann auch die letzten Zweifel und Fragen, die 
die Kollegin Mair hat, sozusagen geklärt werden können. In der Tat muss man Zweifel haben, man muss 
kritisch sein, man muss auch Zweifel zulassen können, aber das sind dann die Expertinnen und Experten, die 
diese Zweifel lösen müssen und die dann entscheiden, wie wir uns mit einem SPID oder mit einem eigenen 
System anmelden. Am Ende muss es funktionieren. Wir werden wohl so gute Experten in diesem Land haben, 
dass wir hier Online-Unterschriften im modernen Südtirol des Jahres 2021 zulassen können. Ich habe jetzt 
auch die ganze Situation und Diskussion mit der direkten Demokratie in den letzten zweieinhalb Jahren hier 
live miterlebt. In der Gesetzgebungskommission habe ich einfach den Eindruck, dass diese Landesregierung 
Angst vor der Meinung und der Mitsprache der Menschen draußen hat, die sich am Abend zuhause hinsetzen 
können und ihre Meinung zu einem Gesetz oder zu einem Referendum mit ihrer Unterschrift online abgeben 
können. Das müsst ihr den Menschen draußen einfach irgendwann erklären.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione della mozione n. 482/21: respinta con 15 voti favorevoli, 18 voti 

contrari e 1 astensione. 
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Punto 12) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 483/21 del 15/09/2021, presentata dai consiglieri Knoll 
e Atz Tammerle, riguardante a Merano e Bolzano dilagano violenza e criminalità." 

 
Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 483/21 vom 15.09.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend ausufernde Gewalt und Kriminalität in Meran und 
Bozen." 

 
A Merano e Bolzano dilagano violenza e criminalità 

Le statistiche sulla criminalità delle ultime settimane e degli ultimi mesi ci mostrano che nelle città 
di Merano e Bolzano si è creato un problema legato ad atti di violenza e di criminalità. Il fenomeno 
sta assumendo dimensioni sempre maggiori ed è caratterizzato da un’aggressività crescente. 
Non passa settimana senza che giungano notizie di nuovi fatti violenti. Siamo arrivati al punto 
che gli abitanti evitano di andare in determinate parti della città perché lì non si sentono più sicuri. 
Il bilancio degli ultimi quattro anni a Merano non ha bisogno di altri commenti: due tentativi di 
stupro, un afgano che colpisce in volto diversi anziani nel tentativo di derubarli, il gestore di un 
bar che riporta gravi lesioni personali, un infermiere brutalmente aggredito in ospedale, una gio-
vane donna molestata e picchiata, una proprietaria di negozio derubata e ferita, diversi borseggi 
alla stazione e in città, turisti derubati, passanti aggrediti e numerosi accoltellamenti con una de-
cina di feriti e infine, a luglio, cinque gravi atti di violenza in una sola serata. Nel frattempo a Sinigo 
alcuni gestori di bar e alcuni abitanti si sono visti costretti a ricorrere a servizi di vigilanza privata. 
E anche a Bolzano non va molto meglio. Il parco della stazione è diventato il regno dell’illegalità, 
un conducente di autobus è stato tirato fuori dal veicolo e picchiato, davanti al palazzo del Con-
siglio provinciale un uomo è stato ferito al collo con un coccio di bottiglia e la scorsa settimana si 
è scatenata una feroce rissa. 
E questa è solo la punta dell’iceberg, perché molti delitti non vengono denunciati per paura di 
ritorsioni o vendette, o perché la gente si è semplicemente rassegnata. 
Sono soprattutto le donne a pagare le conseguenze maggiori, perché nelle ore serali non si sen-
tono più sicure ed evitano di recarsi in città. Considerato che, per esempio, a Merano negli ultimi 
tempi si sono verificati brutali aggressioni e tentativi di stupro, il fatto non ci deve meravigliare. 
Nel frattempo anche le forze dell’ordine parlano di un grave problema a Merano e Bolzano, fa-
cendo notare che buona parte degli autori sono uomini con sfondo migratorio e che spesso ven-
gono rilasciati dopo poco tempo ovvero non vengono espulsi. 
La politica non può accettare queste situazioni senza fare qualcosa. Esiste anche il diritto dei 
cittadini alla sicurezza e al rispetto della legge, e questa deve valere per tutti, residenti e stranieri. 
Per questo motivo il sottoscritto e la sottoscritta 
invitano a deliberare quanto segue: 
1. Il Consiglio provinciale chiede di perseguire efficacemente e condannare ovvero espellere le 

persone che usano violenza. 
2. Il Consiglio provinciale sollecita la Giunta provinciale a prendere contatto con le forze dell’or-

dine e i rappresentanti dello Stato, affinché gli autori di violenze non tornino a piede libero 
dopo poco tempo, ma invece siano rinchiusi in carcere oppure espulsi. 

3. Il Consiglio provinciale sollecita l’elaborazione di un piano di sicurezza per le città di Merano 
e Bolzano affinché i cittadini ─ e prima di tutto le donne ─ tornino a sentirsi sicuri anche nelle 
ore serali. 

---------- 
Ausufernde Gewalt und Kriminalität in Meran und Bozen 

Die Kriminalitätsstatistik der letzten Wochen und Monate zeigt auf, dass die Städte Meran und 
Bozen ein zunehmendes und immer brutaler werdendes Problem mit Gewalt- und Kriminalitäts-
delikten haben, kaum eine Woche vergeht, in der nicht neue Gewaltexzesse publik werden. Be-
stimmte Bereiche der Stadt werden von den Einwohnern inzwischen sogar schon gemieden, weil 
sie sich dort nicht mehr sicher fühlen. 
Die Bilanz der letzten vier Jahre in Meran spricht für sich: Zwei Vergewaltigungsversuche, ein 
Afghane, der mehreren Senioren ins Gesicht schlug und sie versuchte auszurauben, schwere 
Körperverletzung gegenüber einem Barbetreiber, schwere Körperverletzung gegenüber einem 
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Pfleger im Krankenhaus, eine junge Frau, die belästigt und verprügelt wurde, eine Ladenbesitze-
rin, die ausgeraubt und verletzt wurde, mehrere Taschendiebstähle am Bahnhof und in der Stadt, 
ausgeraubte Touristen, angegriffene Passanten und zahlreiche Messerstechereien, mit fast ei-
nem Dutzend Verletzten und im Juli allein an einem Abend fünf schwere Gewaltdelikte. Einige 
Barbetreiber und Anwohner in Sinich haben inzwischen sogar schon private Sicherheitsdienste 
engagieren müssen. 
Auch in Bozen sieht es nicht viel besser aus. Der Bahnhofspark ist zu einem Ort der Gesetzlo-
sigkeit verkommen, ein Busfahrer wurde aus einem Bus herausgezerrt und verprügelt, vor dem 
Landtag wurde einem Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Hals gestochen und 
erst letzte Woche gab es eine wüste Schlägerei. 
All das ist nur die Spitze des Eisbergs, da viele Straftaten aus Angst vor Racheakten der Täter 
oder aus purer Resignation nicht angezeigt werden. 
Insbesondere Frauen sind die Leidtragenden solcher Entwicklungen, da sie sich in den Abend-
stunden nicht mehr sicher fühlen und die Stadt meiden. Angesichts der Tatsache, dass es bei-
spielsweise in Meran in letzter Zeit mehrere brutale Übergriffe und Vergewaltigungsversuche ge-
geben hat, darf dies nicht verwundern. 
Auch die Ordnungskräfte sprechen inzwischen von einem massiven Problem in Meran und Bozen 
und verweisen auch darauf, dass ein Großteil der Täter Männer mit Migrationshintergrund sind, 
die oftmals nach kurzer Zeit wieder laufen gelassen werden müssen bzw. nicht abgeschoben 
werden. 
Derartige Entwicklungen darf die Politik nicht einfach hinnehmen. Es gibt ein Recht der Bürger 
auf Sicherheit und Einhaltung der Rechtsordnung. Gesetze müssen für alle gleich gelten ─ für 
Einheimische wie für Ausländer. 
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 
1.  Der Südtiroler Landtag fordert eine konsequente Verfolgung und Bestrafung bzw. Abschie-

bung von gewaltbereiten Tätern. 
2. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, mit den Ordnungskräften und Staats-

vertretern in Kontakt zu treten, damit Gewalttäter nicht nach kurzer einfach Zeit wieder auf 
freien Fuß gesetzt werden, sondern eingesperrt oder abgeschoben werden. 

3. Der Südtiroler Landtag fordert die Ausarbeitung eines Sicherheitskonzeptes für die Städte 
Meran und Bozen, damit Bürger ─ und zuvörderst Frauen ─ sich auch in den Abendstunden 
wieder sicher fühlen können. 

 
La parola al consigliere Knoll per l'illustrazione, prego.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): "Ausufernde Gewalt und Kriminalität in Meran und Bozen 
Die Kriminalitätsstatistik der letzten Wochen und Monate zeigt auf, dass die Städte Meran und Bozen 

ein zunehmendes und immer brutaler werdendes Problem mit Gewalt- und Kriminalitätsdelikten haben, kaum 
eine Woche vergeht, in der nicht neue Gewaltexzesse publik werden. Bestimmte Bereiche der Stadt – oder 
der Städte - werden von den Einwohnern inzwischen sogar schon gemieden, weil sie sich dort nicht mehr 
sicher fühlen. 

Die Bilanz der letzten vier Jahre in Meran spricht für sich: Zwei Vergewaltigungsversuche, ein Afghane, 
der mehreren Senioren ins Gesicht schlug und sie versuchte auszurauben, schwere Körperverletzung gegen-
über einem Barbetreiber, schwere Körperverletzung gegenüber einem Pfleger im Krankenhaus, eine junge 
Frau, die belästigt und verprügelt wurde, eine Ladenbesitzerin, die ausgeraubt und verletzt wurde, mehrere 
Taschendiebstähle am Bahnhof und in der Stadt, ausgeraubte Touristen, angegriffene Passanten und zahl-
reiche Messerstechereien, mit fast einem Dutzend Verletzten und im Juli allein an einem Abend fünf schwere 
Gewaltdelikte. Einige Barbetreiber und Anwohner in Sinich haben inzwischen sogar schon private Sicherheits-
dienste engagieren müssen. 

Auch in Bozen sieht es nicht viel besser aus. Der Bahnhofspark ist zu einem Ort der Gesetzlosigkeit 
verkommen, ein Busfahrer wurde aus einem Bus herausgezerrt und verprügelt, vor dem Landtag wurde einem 
Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Hals gestochen und erst letzte Woche gab es eine wüste 
Schlägerei." Inzwischen hat es wieder zwei neue Fälle gegeben. In Meran war der Fall eines mehrfach vorbe-
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straften jungen Tunesiers, der auch Leute angegriffen und in der Folge – glaube ich - sogar einem Polizisten 
in die Hand gebissen hat. In Bozen hat ein Mann Leute am Walterplatz mit Pflastersteinen beworfen.  

"All das ist nur die Spitze des Eisbergs, da viele Straftaten aus Angst vor Racheakten der Täter oder 
aus purer Resignation nicht angezeigt werden. 

Insbesondere Frauen sind die Leidtragenden solcher Entwicklungen, da sie sich in den Abendstunden 
nicht mehr sicher fühlen und die Stadt meiden." In diesem Zusammenhang möchte ich auf die jüngste ASTAT-
Studie verweisen, die veröffentlicht wurde, die ja ergeben hat, dass sich ein Drittel der Frauen am Abend in 
Südtirol vor allem im urbanen Bereich nicht sicher fühlen. "Angesichts der Tatsache, dass es beispielsweise 
in Meran in letzter Zeit mehrere brutale Übergriffe und Vergewaltigungsversuche gegeben hat, darf dies nicht 
verwundern. 

Auch die Ordnungskräfte sprechen inzwischen von einem massiven Problem in Meran und Bozen und 
verweisen auch darauf, dass ein Großteil der Täter Männer mit Migrationshintergrund sind, die oftmals nach 
kurzer Zeit wieder laufen gelassen werden müssen bzw. nicht abgeschoben werden. 

Derartige Entwicklungen darf die Politik nicht einfach hinnehmen. Es gibt ein Recht der Bürger auf Si-
cherheit und Einhaltung der Rechtsordnung. Gesetze müssen für alle gleich gelten ─ für Einheimische wie für 
Ausländer. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 
1. Der Südtiroler Landtag fordert eine konsequente Verfolgung und Bestrafung bzw. Abschiebung von ge-

waltbereiten Tätern. 
2. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, mit den Ordnungskräften und Staatsvertretern in 

Kontakt zu treten, damit Gewalttäter nicht nach kurzer einfach Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt werden, 
sondern eingesperrt oder abgeschoben werden. 

3. Der Südtiroler Landtag fordert die Ausarbeitung eines Sicherheitskonzeptes für die Städte Meran und Bo-
zen, damit Bürger ─ und zuvörderst Frauen ─ sich auch in den Abendstunden wieder sicher fühlen können." 

Sie sehen, wir haben hier ein Thema aufgegriffen, das für sehr viele Menschen, vor allem für viele 
Menschen, die in den Städten wohnen, ein sehr dringendes Thema ist. Wenn man als Frau Angst haben muss, 
dass man auf der Straße das Opfer einer Vergewaltigung wird, wenn Senioren auf der Promenade verprügelt 
werden oder – wie hier in Bozen – vor unserem Landtag einem Mann mit einer Flasche in den Hals gestochen 
wird, dann sind das Entwicklungen, die vielleicht in Großstätten heute leider zur Tagesordnung gehören, die 
aber nicht einfach so hingenommen werden können und nicht hingenommen werden dürfen. Es gibt kein 
Patentrezept, um dieses Problem zu lösen, das sind wir uns alle bewusst, aber es gibt viele Bereiche, in denen 
die Politik tätig werden könnte. Deswegen legen wir besonders auf diesen Punkt 3 unseres Antrages großen 
Wert, was das Sicherheitskonzept für die Städte Meran und Bozen anbelangt. Hier geht es nicht darum, dass 
hier permanent Horden von Polizisten durch die Stadt rennen müssen. Es geht auch nicht darum, dass jede 
Straßenecke videoüberwacht werden muss, sondern es geht darum, manches Mal auf neuralgische Punkte 
ein besonderes Augenmerk zu legen. Wir wissen beispielsweise, dass es im Bahnhofspark immer wieder zu 
Gesetzeswidrigkeiten kommt. Hier müsste man sich vielleicht einmal überlegen, ob man diesen Bahnhofspark 
nicht auch vonseiten der Stadt einfach anders gestalten bzw. einen richtigen bepflanzten Park daraus machen 
könnte, damit das nicht zum Niemandsland wird. Wir haben in Meran – und das haben uns Frauen selber 
berichtet – Bereiche der Stadt, die abends nur sehr gering beleuchtet sind, wo sich Frauen einfach nicht sicher 
fühlen. Hier würde beispielsweise ein entsprechendes Beleuchtungskonzept auch schon eine gewisse Abhilfe 
schaffen. In anderen Großstädten gibt es dieses Beispiel der folgenden Laternen, das heißt, wenn ich einen 
Weg entlang gehe, dann verstärkt sich das Licht anhand der Personen, die dort entlang gehen, damit eben 
der Fokus, die Helligkeit auf den Bereich liegt. Das sind so Dinge, bei denen man oft auch mit kleineren Maß-
nahmen den Menschen das Gefühl einer größeren Sicherheit geben könnte. Das sind diese individuellen Si-
cherheitskonzepte, die wir gerne für die Städte Meran und Bozen ausarbeiten möchten. Darüber hinaus 
braucht es auch das Recht der Ordnungskräfte. Ordnungskräfte sagen selbst immer wieder, dass es für sie 
frustrierend ist, wenn sie eine Person verhaften und sie dann nach einem halben Tag wieder laufen lassen 
müssen. Das heißt, es müssen Gesetze gemacht werden, damit diese Personen auch entsprechend bestraft 
werden können. Die Bevölkerung kann nicht verstehen, warum beispielsweise – um dieses ganz konkrete 
Beispiel herzunehmen – dieser junge Tunesier aus Meran, der mehrfach vorbestraft ist, in unserem Land 
bleiben und immer wieder Gewalttaten und Kriminalitätsdelikte verüben kann. Diese Menschen sind ja mehr-
fach vorbestraft, das ist nicht ein einmaliges Geschehen, sondern es handelt sich um wiederholende Strafta-
ten. Da muss doch die Politik entsprechend darauf reagieren. Der Landeshauptmann hat einmal angekündigt, 
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dass es Abschiebzentren geben soll, die auch in Zusammenarbeit mit anderen Regionen realisiert werden 
sollen. Da hat man in letzter Zeit nicht mehr viel davon gehört. Das wäre eine Möglichkeit, um beispielsweise 
das Problem zu lösen, wenn man es mit Menschen zu tun hat, mit deren Herkunftsländern es kein Rücknah-
meabkommen gibt, dass die bis zur Zeit der Abschiebung beispielsweise entweder in eine normale Justizvoll-
zugsanstalt oder in ein Abschiebezentrum kommen. Das wären Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Noch 
einmal: Wir reden hier nicht von irgendwelchen unschuldigen Leuten, netten Menschen aus anderen Teilen 
der Welt, sondern wir reden hier von Menschen, die teilweise schwere Delikte vergehen, Vergewaltigungsver-
suche, Messerstechereien, Körperverletzungen. Das sind gravierende Kriminalitätsdelikte. Deswegen möch-
ten wir hier die Landesregierung bitten, entsprechende Gespräche mit den Ordnungskräften zu führen. Es 
braucht hier aber auch – wie gesagt – diese individuellen Sicherheitskonzepte für die Städte, weil es nicht 
überall dasselbe Problem gibt. Die Problematik in Bozen ist eine andere als in Meran und die Problematik am 
Bahnhofspark ist eine andere als vielleicht in Rentsch oder am Oswaldweg oder sonst irgendwo. Es geht um 
diese individuellen Punkte der Stadt, wo es einfach zu Unsicherheitsfaktoren kommt, und dazu gehört der 
Bahnhofspark. Wir brauchen uns nichts vormachen, wir alle gehen durch diesen Park durch. Ich glaube, nie-
mand hat das Gefühl, sich in diesem Bahnhofspark dort besonders gut zu fühlen. Mir selbst ist es beispiels-
weise mal passiert, dass mich eine Passantin am helllichten Tag gebeten hat, ob ich sie durch den Park 
durchbegleiten könnte, weil sie einfach Angst hat. Man sieht dort, wie Menschen durch den Park gehen und 
sich plötzlich drei Menschen so vor einem hinstellen. Wie soll eine Frau darauf reagieren? Man erlebt, dass 
plötzlich neben einem eine Schlägerei oder eine Messerstecherei stattfindet. Man kann beobachten, wie dort 
Drogen ausgetauscht werden. Deswegen noch einmal: Ich kann natürlich hergehen und jeden Tag eine 
Polizeirazzia machen, aber das steigert auch nicht unbedingt das Sicherheitsbedürfnis oder das 
Sicherheitsgefühl in der Stadt. Ich kann aber vielleicht versuchen, diesen Park zu etwas ganz anderem zu 
machen, als er heute ist. Das wären diese individuellen Konzepte, die man ausarbeiten müsste, die im Punkt 
3 vorgesehen sind. Deswegen bitten wir hier um Zustimmung zu diesem Antrag.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin! Wir stimmen Punkt 1 und Punkt 3 zu. Punkt 2 ist in meinen 

Augen nicht ganz korrekt formuliert, denn es entscheiden nicht die Sicherheitskräfte, ob oder wie lange jemand 
eingesperrt ist oder ob jemand irgendwo abgeschoben wird. Die Sicherheitskräfte würden sich ja wünschen, 
dass, wenn sie Leute verhaften, diese dann effektiv auch in Haft bleiben. Es sind schon entweder Staatsan-
wälte oder Richter, die über einen Haftantrag bzw. eine Verhaftung befinden bzw. dann über eine Inhaftierung 
entscheiden. Was die Abschiebung anbelangt, entscheidet der Quästor, das stimmt, mit Unterschrift der Maß-
nahme des Regierungskommissars. Wennschon wären in diesen konkreten Fällen wahrscheinlich die Kon-
trollen und auch das gesamte Procedere zu intensivieren, denn Abschiebung bedeutet, dass diese Person 
den Auftrag erhält, innerhalb von 5 Tagen das Land zu verlassen. Wer kontrolliert das? In diesem Zusammen-
hang, Herr Landeshauptmann, möchte ich Sie an eine Anfrage erinnern, die ich 2019 gestellt habe, was die 
Spesen anbelangt, die der Steuerzahler in Südtirol alljährlich mit diesen Prozessen zu tragen hat. Jeder be-
kommt, wenn er vor Gericht steht, natürlich kostenlos einen Anwalt zur Verfügung gestellt. Richter selbst sa-
gen, wir haben es immer wieder mit Straftätern zu tun, die bereits in anderen europäischen Ländern mehrfach 
schon verurteilt wurden usw. Da stellt sich schon die berechtigte Frage, warum diese Menschen irgendwo bei 
uns noch frei zirkulieren und weitere Gewalttaten verüben können. Es melden sich immer häufiger Mütter. Ich 
denke, dass sich Frauen oft eh organisiert haben. Aber oft höre ich einfach Mütter, die besorgt um ihre Ju-
gendlichen sind. Sie haben Sorge, wenn sie in den Städten Bozen und Meran ausgehen wollen. Wir haben 
erst jüngst wieder Schlagzeilen diesbezüglich vernommen, wo Jugendliche zusammengeschlagen wurden. 
Deswegen verstehe ich dich, Sven, ich habe vor vielen Jahren auch so argumentiert, dass es allein die Video-
überwachungen nicht bringen, aber wenn man mit den Leuten, mit den Sicherheitskräften spricht, dann brin-
gen die schon etwas. Wenn man selbst betroffen ist, möchte man bezüglich Identifizierung, Tathergang usw. 
schon Bescheid wissen. Was die Sicherheitskonzepte anbelangt, bin ich sehr wohl dafür, dass die Überwa-
chung in diesem Bereich und vor allem an den Orten, die man kennt, intensiviert wird, dass man auch die 
Bodycams für unsere Sicherheitskräfte endlich in die Realität umsetzt, denn auch das ist wichtig. Es werden 
ja auch immer wieder Sicherheitskräfte während ihrer Arbeit schwerst verletzt. Da wäre es wichtig, wenn die 
Kamera eingeschalten wird, damit dann eventuell im Falle eines Prozesses oder eines Procederes, das sich 
danach ergibt, auch effektiv die notwendigen Beweise aufgezeichnet werden. In Bezug auf die Abschiebezen-
tren kann ich mich erinnern, dass das der Landeshauptmann mal vorgeschlagen hat. Ich war die Erste, die 
dagegen war. Ich habe in Brindisi mal ein Abschiebezentrum gesehen und wünsche mir das nicht für Südtirol. 
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Ich glaube nicht, dass wir jetzt so dermaßen viele haben, dass wir so ein Lager voll bekommen würden. Ich 
bin schon auch dafür, dass in diesen fünf Tagen, wo die Person die Abschiebung bekommen hat, irgendwo 
etwas errichtet wird, aber ein Abschiebezentrum, wie wir es in anderen italienischen Städten haben, wünsche 
ich mir für Südtirol ganz ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste auch nicht, ob wir überhaupt das zuständige Personal 
dafür hätten. Dann müsste es wirklich Reformen geben, damit ganz viele Sicherheitskräfte, die in den Büros 
tätig sind, alle auf der Straße oder in den Zentren arbeiten. Das ist dann nicht mehr unsere Zuständigkeit auf 
Landesebene, sondern müsste der Staat in Angriff nehmen. Aber wer ein Abschiebezentrum gesehen hat, 
möchte das für Südtirol nicht.  
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich schicke voraus, dass ich schon ein 
ganzes Leben dafür arbeite, dass sich Frauen jederzeit in jedem Ort sicher fühlen können. Ich setze voraus, 
dass unsere Gesellschaft das als Ziel haben muss. Ich habe immer widersprochen, wenn die Rede davon war, 
wie die Frau gekleidet war usw., als irgendetwas passiert ist. Ich schicke wirklich voraus, dass es ein großes 
gesellschaftliches Anliegen sein muss, dass sich Frauen immer und überall, egal, wo sie sind, egal, wie sie 
aussehen, egal, wie alt sie sind, egal, was sie tun, sicher fühlen müssen.  

Dem dritten Punkt könnte man eventuell auch zustimmen, wenngleich ich auch schon weiß, dass bei-
spielsweise die Gemeinde Bozen bereits ein ausgefeiltes Konzept und ein Netzwerk zu diesem Thema besitzt. 
Aber was ich hier hervorheben möchte, ist meines Erachtens – ich weiß, es ist eine Unterstellung, Sven, du 
wirst dich wehren -, eine unlautere Verzerrung und unlautere Verschiebung der Fakten, die du hier machst. 
Du machst sie zu Wahlkampfzwecken und das ist gemein zu diesem Thema. Ich unterstelle es dir. Ich möchte 
sagen, es kann aus Wahlkampfzwecken legitim sein, aber es ist dem Thema einfach nicht zuträglich. Erstens 
wissen wir, dass der unsicherste Ort für eine Frau nicht der Bozner Bahnhofspark ist – ich muss es schon 
wieder sagen -, sondern das eigene Schlafzimmer. Das ist immer noch so. Dieses Schlafzimmer kann in Pfal-
zen, in Salurn, in Pfatten oder in Bozen stehen. Dieses Umlenken des Themas der Sicherheit und der Gewalt 
auf die Städte Bozen und Meran, auf den urbanen Raum, ist eine uralte Masche des Populismus und dem 
möchte ich einfach wieder entgegentreten. Dies nicht, weil ich leugne, dass es in Bozen Gewalt gibt, sondern 
weil diese Verschiebung dem Thema nicht guttut. Als meine Tochter vom Bus nach Hause gegangen ist - und 
im Winter ist es auch in Montan früh finster -, ist sie auf der Staatsstraße oberhalb von Montan unterwegs 
gewesen. Ich habe mir nie gedacht, dass sie da sicherer ist. Ich denke sogar, dass sie im Bozner Bahnhofspark 
sicherer wäre. Jederzeit kann einer an einer Staatsstraße von einem unserer Dörfer an den Gemeinderändern 
stehen bleiben und eine Frau in einen Busch ziehen, kein Problem. Warum lenken wir das Thema immer 
wieder auf die Städte? Ich denke, das ist wirklich dieser uralte Populismus und der hat eine Gegenseite. Ich 
denke an die Zeiten, als das Drogenthema in Südtirol aufgekommen ist. Da hat es genau die gleiche Operation 
gegeben. Wo waren nämlich die Drogen? Im Bozner Bahnhofspark! Als ich aus der Mittelschule gekommen 
bin, hatte ich Angst, direkt nach Bozen zu kommen, weil es geheißen hat: "Pass auf, da sind die Drogen in 
den Talferwiesen!" Und inzwischen haben wir ein Land, das durch und durch ein Alkoholproblem hat, welches 
die Volksdroge in Südtirol ist. Aber was ist bis heute das Bild des Drogenabhängigen im Lande geblieben? 
Der arme Fixer in den Talferwiesen! Das hat das Thema wirklich verrenkt, das hat davon abgelenkt, wo man 
wirklich hinschauen musste. Das ist das, was ich eben an diesem Antrag so unsäglich finde. Das wollte ich 
hier einfach auch gesagt haben. Ich bin dafür, immer und überall gegen Gewalt einzutreten, aber nicht für 
dieses Fokussieren und Umlenken eines Themas auf eine einzelne Realität in unserem Land. Das lenkt näm-
lich davon ab, wo das Problem wirklich zuhause ist, nämlich zuhause.  

 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Quando però si mischiano buone volontà con volutamente 

travisazioni delle competenze della Provincia di Bolzano, si combinano queste operazioni che non aiutano, 
perché affermare, sostenere e dire che il Consiglio provinciale chiede di perseguire efficacemente e condan-
nare, ovvero espellere – certo lo possiamo chiedere, questo è anche giusto indubbiamente, anzi io sono il 
primo che lo chiede, o il secondo, dato che lo chiede anche il collega qui presente, rispetto quindi suo – però 
sappiamo che non è la Provincia ad avere la competenza in materia, né può essere usato questo argomento 
per chiederla. 

"Il Consiglio provinciale sollecita la Giunta provinciale a prendere contatto con le forze dell’ordine", già 
ci sono le riunioni del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, quindi non c’è da prendere contatti con 
nessuno, perché ci sono già. 
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Poi "gli autori di violenze non tornino a piede libero dopo poco tempo" e siano sbattuti in galera, concordo 
perfettamente, ma non è una competenza della Provincia di Bolzano. 

"Il Consiglio provinciale sollecita l’elaborazione di un piano di sicurezza per le città di Merano e Bolzano", 
concordo sulla necessità di essere attenti alle esigenze, ma non può essere la Provincia di Bolzano a farlo, 
perché non è competente in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

Detto questo, cosa ci stiamo a fare? Allora io colgo lo spirito positivo e dico "ci siamo a dire che bisogna 
fare qualcosa, perché la situazione di degrado è nota ed evidente a tutti e qui spetta alla responsabilità del 
Governo e del Parlamento essere in campo con una chiara riforma che garantisca la certezza della pena, 
perché la più grave e drammatica emergenza in Italia è che tutti sono liberi di fare tutto e contano sul fatto che 
poi alla fine non si paga il prezzo delle proprie malefatte, questo è il dramma italiano e bisogna avere il coraggio 
di ammetterlo con grande chiarezza. 

L’appello quindi è alle forze di Governo, che sono peraltro qui ampiamente rappresentate in questo 
Consiglio, la Volkspartei non è una forza di Governo ma, diciamo così, la sostiene in maniera dichiarata attra-
verso i propri rappresentanti parlamentari, perché facciano qualcosa. 

Lo dico alla Lega, lo dico ai 5 Stelle, lo dico al PD, lo dico alla Volkspartei, lo dico ai Verdi che indiretta-
mente sono sostenitori di questa alleanza così inusuale nel nostro Paese, fate qualcosa perché bisogna rifor-
mare il sistema, la certezza della pena, la certezza dell’espulsione, la certezza di pene severe, questo si deve 
chiedere con forza e il Consiglio provinciale, su questo sono d’accordo, deve far sentire la propria voce. Girare 
la testa dall’altra, far finta che il problema si possa affrontare con strumenti o con quello che viene definito il 
buonismo, non risolve e non aiuta a risolvere il problema. 

Quindi io, presidente, non posso votare questo documento, perché è sbagliato nell’impostazione e nella 
forma, ne approvo lo spirito totalmente, facciamolo, elaboriamo un documento in cui chiediamo che il Consiglio 
provinciale di Bolzano prenda per l’orecchio il Governo e il Parlamento e gli intimi il dovere di intervenire su 
una materia tanto esplosiva, delicata e drammatica come quella di cui stiamo parlando. 

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

sidente! In questa mozione non è un caso che si parli di Bolzano e di Merano a poche ore da una campagna 
elettorale che si sta svolgendo nella seconda città più importante della nostra provincia e si tiri fuori il discorso 
della violenza e criminalità che naturalmente tocca lo stomaco dei cittadini.  

È chiaro che esistono dei luoghi di degrado sia nella città di Bolzano che nella città di Merano, io conosco 
più quella di Bolzano, ho anche a conoscenza un’indagine fatta dall’ASTAT, dove mi pare che questa perce-
zione della sicurezza abbia un’incidenza minore rispetto ad altre realtà italiane, anzi sia di livelli più elevati, al 
pari della Val d’Aosta e del Molise, per cui mi pare, al di là di quello che condivido, quello che ha detto il collega 
Urzì sulla parte deliberativa che non c’entra assolutamente niente al Consiglio provinciale, il presidente della 
Giunta provinciale fa già parte del Tavolo del Comitato della sicurezza, la Prefettura quando esistono dei 
problemi interviene in modo puntuale, convocando il Tavolo della sicurezza per tutta una serie di problematiche 
che vengono richieste sia dalla Provincia, sia dalle amministrazioni comunali più importanti, come quella del 
Comune di Bolzano, dove il sindaco fa parte in modo permanente di questo Tavolo della sicurezza. Per cui la 
richiesta che viene fatta, che ogni tanto appare anche sui tavoli nell’ambito delle istituzioni, dei consigli comu-
nali di Merano e di Bolzano, perché questi sono temi che vengono trattati regolarmente, esistono già tutta una 
serie di iniziative da un lato per cercare di ridimensionare queste zone di degrado, dall’altra parte intervenire 
nell’ambito dell’ordine pubblico sollecitando le istituzioni che sono preposte all’ordine pubblico, Questura, Ca-
rabinieri, Finanza e Magistratura, per intervenire e per controllare il territorio. 

Tengo a precisare che ad esempio nella città di Bolzano esistono 2 pattuglie permanenti dei Vigili urbani 
quasi 24 ore su 24, esistono 3 pattuglie della Polizia che girano per la città 24 ore su 24, esistono 2 pattuglie 
dei Carabinieri che girano nell’ambito della città di Bolzano, per cui il controllo del territorio, faccio un esempio 
sulla città di Bolzano, è estremamente ampio, sostenuto, qualificato, per cui le forze dell’ordine nel nostro 
territorio ci sono e intervengono, si muovono, basta leggere le cronache sul traffico di droga, perché poi questo 
è l’elemento vero, ci sono delle problematiche sotto questo profilo, il lavoro quotidiano è in questa direzione.  

Certo bisogna intervenire, bisogna lavorare, ogni periodo storico ha il suo problema, io mi ricordo che 
negli anni ’70 personalmente mi hanno rotto tre volte il finestrino per rubarmi l’autoradio, era un periodo in cui 
la droga pesante era molto diffusa sul nostro territorio, anch’io mi trovo in imbarazzo a votare questa mozione 
per cui non parteciperò al voto. Grazie! 
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PRESIDENTE: Con questo intervento è terminato il tempo della minoranza. Quindi passiamo ai punti 
da trattare nel tempo della maggioranza. Ha chiesto di intervenire il consigliere Knoll sull'ordine dei lavori, ne 
ha facoltà.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Für die nächste Fraktionssprechersitzung, Frau Präsidentin, 

möchte ich schon, dass wir das Problem auf die Tagesordnung nehmen. Heute und gestern haben zweimal 
Unterbrechungen in der Zeit der Minderheit für die Mehrheit stattgefunden. Es waren gestern 20 Minuten, 
heute eine halbe Stunde, und diese Zeit fehlt uns. Wir haben heute wieder die Situation, dass nicht die ganzen 
Abgeordneten der Minderheiten zumindest einen Antrag, den sie vorgezogen haben, zur Abstimmung bringen 
können. Das ist eine Ungleichbehandlung, weil die Mehrheit … Herr Landeshauptmann, bevor Sie den Kopf 
schütteln, hören Sie mir zumindest mal fertig zu!  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Heute war keine institutionelle Zeit. Das Problem bleibt trotzdem 

das gleiche, Herr Landeshauptmann, dass die Mehrheit ihre Zeit bis zum Abschluss der Arbeiten verlängern 
kann. Pech gehabt, was soll das heißen? Sie kommen mir hier mit Ihrer Körpersprache daher. Es ist ein 
Problem der Ungleichbehandlung. Das kann man doch ansprechen, dafür werden wir eine Lösung finden 
müssen. Das ist nicht mit einem "Äh" abgetan. Das Problem ist, dass die Minderheiten auf die Zeiten ange-
wiesen sind und diese Zeiten beliebig unterbrochen werden können, während die Mehrheit ihre Zeit einfach 
bis zum Abschluss der Arbeiten durchmachen kann. Das ist einfach eine Ungleichbehandlung. Ich will jetzt 
hier keine Polemik anfangen. Ich verlange auch nicht von Ihnen, dass dieser Tagesordnungspunkt bis zur 
Abstimmung gebracht wird. Nein, die Regeln gelten nur für uns, weil die Zeit für euch bis zum Ende der Arbei-
ten gedehnt werden kann. Ich möchte für die nächste Tagesordnung der Fraktionssprechersitzung beantra-
gen, dass wir uns in aller Ruhe über diese Thematik Gedanken machen, dass wir ein Reglement finden, dass 
zumindest jede Fraktion ihre vorgezogenen Anträge zur Behandlung kommen kann. Wenn es zu Unterbre-
chungen für die Mehrheit kommt, dann sollten diese gegengerechnet werden. Sonst kann man das auch ad 
Absurdum führen, indem einfach permanent Unterbrechungen gemacht werden und hier gar nichts mehr ab-
gestimmt werden kann. Deswegen möchte ich bitten, dass wir einfach bei der nächsten Fraktionssprechersit-
zung in aller Ruhe darüber sprechen.  
 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Knoll. Per qualsiasi tipo di richiesta per le prossime riunioni di capi-
gruppo può gentilmente mandarle anche per iscritto e poi deciderò di conseguenza. 

Prego, consigliere Lanz, sull'ordine dei lavori. 
 
LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich möchte jetzt nur zur Erklärung auch festhalten, dass die 

erste Unterbrechung der Session die Minderheit gemacht hat, und zwar für eine Stunde. Das war am ersten 
Tag, wo wir auch nicht wussten, worum es ging. Soviel ich erfahren habe, ging es auch nicht um die Tages-
ordnung, die wir eigentlich zu behandeln hatten. Die Unterbrechungen, die wir gemacht haben, waren alle zu 
den Punkten, die wir behandelt haben. Ich habe zum Beispiel bei der Wahl gefragt, ob es Vorschläge gibt, 
dass man mir das sagen möchte, dann können wir es in der Fraktion besprechen. Das hat man nicht gemacht. 
Deswegen mussten wir nachher noch einmal unterbrechen und heute haben wir unterbrochen, weil es einen 
Änderungsantrag zu diesem Tagesordnungspunkt gab, den wir heute auch behandelt haben. Auch das war 
zur Tagesordnung. Wir spielen das Spiel nicht, dass wir hier jetzt künstlich auf Zeit machen. Wir könnten es 
tun, aber wir machen es nicht!  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Sull’ordine dei lavori. 

Volevo solo sostenere la richiesta del collega, volevo dire al collega Lanz che non penso che qua sia stato 
detto che era fatto apposta  

Ich hatte das nicht so verstanden, dass das hier bewusst so gemacht wird. Es ist nur ein praktisches 
Problem, das besteht. Wir haben uns heute um 9.30 Uhr getroffen, um uns mit dem Bildungslandesrat zu 
informieren. Man hätte sich als Mehrheit auch außerhalb der Sitzungszeiten überlegen können, wie man ab-
stimmt. Die Zeit diesmal war knapper. Wir haben das Problem, dass wir jetzt viele Fraktionen haben. Es ist 
das Recht aller Fraktionen, ihre Anträge vorzubringen. Dafür müssen wir eine Lösung finden. Das ist keine 
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Vorhaltung von niemandem. Ich von meiner Seite möchte niemandem vorhalten, dass das bewusst war, aber 
das Problem besteht einfach, dass die Zeit nicht reicht. Da muss man gar keinen bösen Willen haben, das 
Problem besteht.  

 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Frau Präsidentin, zum Fortgang der Arbeiten! Habe ich irgendetwas 

falsch verstanden, haben wir nun Anwesenheitspflicht in der Aula oder dürfen wir auch vom Büro aus arbeiten? 
Mehrere Abgeordneten Kollegen sind von außerhalb zugeschaltet und können auch von außerhalb abstim-
men. Zudem stimmen sie ab, ohne mit Video präsent zu sein. Vielleicht habe ich irgendetwas der Anordnungen 
nicht richtig verstanden. Vielleicht könnten Sie das noch einmal unmissverständlich erklären. Dann würde ich 
lieber von zuhause aus arbeiten ohne diese Fetzen vor dem Gesicht.  

 
PRESIDENTE: Come avete visto, oggi pomeriggio è stato rinviato il link, c’erano dei consiglieri che 

hanno chiesto di poter presenziare tramite il link esterno, e visto che non era chiarissima per tutti la presenza 
in Aula, è stato inviato il link, questo per oggi e naturalmente poi anche per domani.  

Naturalmente chi è collegato dall’esterno ovviamente durante il voto deve essere collegato via video 
con la telecamera e così è stato, abbiamo controllato, e gli altri naturalmente votano qui. 

Per quanto riguarda invece tutto il resto, il consigliere Knoll, o chi altro, può mandare richieste per la 
prossima riunione dei capigruppo, anche se tutti sappiamo che in caso dovrebbe essere poi variato il regola-
mento, però potete tranquillamente mandare delle richieste. 

Ha chiesto di intervenire la consigliera Mair sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin, auch zum Fortgang der Arbeiten! Ich möchte das 

schon etwas genauer geklärt haben. Mein Kollege Fraktionssprecher Andreas Leiter Reber hat mich so in 
Kenntnis gesetzt, dass die Fraktionssprecher gemeinsam entschieden haben, dass wieder Anwesenheits-
pflicht im Plenum ist. Aufgrund welcher Regelung bzw. aufgrund welcher Tatsache ist jetzt die Entscheidung 
wieder rückgängig gemacht worden, dass es jetzt trotzdem wieder gestattet ist, von wo auch immer sich per 
Link zuzuschalten? Ich finde schon, dass man das in dieser Phase ein- für allemal klären soll, denn das muss 
dann künftig, wenn wir schon die Möglichkeit haben, im Falle einer ganz stinknormalen Krankheit – und wenn 
ich Bauchschmerzen habe und zuhause bin – sich online zuzuschalten. Entweder wir beschließen, dass wir 
den Landtag von jetzt bis zum Sankt-Nimmerleinstag als nicht mehr wichtig erachten. Wir sehen ja, was pas-
siert, wenn per Link zugeschaltet werden kann; dann verabschieden sich auch Landesräte. Das ist Tatsache, 
das kann es nicht sein! Ich stelle das fest, dass die Qualität im Plenum und auch die parlamentarische Debatte 
eine andere ist, wenn wir alle wieder in Präsenz sind. Aber das muss geklärt werden. Oder lassen wir es 
wirklich einfach nach Gutdünken laufen, wenn jemand keine Lust hat, aus welchen Gründen auch immer hier-
herzukommen, darf er von zuhause aus zugeschaltet werden. Ich stelle das in den Raum, möchte da aber 
schon eine klare Auskunft. Dass der Link zugesandt wurde, haben ja alle gesehen, aber aufgrund welcher 
Begründung, wenn die Fraktionssprecher etwas anderes beschlossen haben? Es wurde so besprochen, dass 
es diese Möglichkeit nicht mehr gibt. Das wurde so mitgeteilt.  
 

PRESIDENTE: Naturalmente io devo dire che questa questione l’abbiamo affrontata non solo una volta, 
ma parecchie volte nelle riunioni dei capigruppo e purtroppo, devo dire, non si è mai trovata una soluzione che 
andasse bene a tutti, c’è chi ha proposto la presenza esclusivamente in Aula, c’è chi ha proposto di andare 
avanti come si è fatto fino adesso, c’è chi vuole solo online, chi non vuole entrare in Aula, chi non vuole fare 
da casa, eccetera, comunque questa soluzione che andasse bene a tutti non si è trovata, quindi non si è votato 
nulla, ma se si fosse votato non sarebbe cambiato molto, in ogni caso a questo punto è ovvio che bisogna 
chiaramente vedere sempre la situazione momentanea del Covid, questo è chiaro, bisogna sempre tenerne 
conto. Dal 15 ottobre sappiamo che già la situazione cambierà in base alle norme statali e adesso anche 
provinciali secondo la nuova ordinanza, ma di questo parleremo nella prossima riunione dei capigruppo, in 
ogni caso io anche, l’ho sempre detto, auspico che più consiglieri possibili e naturalmente assessori siano in 
presenza in Aula, dopodiché purtroppo, dato che ci sono state delle rimostranze parecchio insistenti e dato 
che comunque esiste sempre l’ordinanza per ciò che riguarda la possibilità, e ripeto possibilità, anche del 
collegamento esterno, per questo giorno e mezzo andremo avanti in questa maniera, dopodiché dalla pros-
sima volta naturalmente verrà comunicato prima – e ne riparleremo un’altra volta nella riunione dei capigruppo 
– e auspico che si possa fare una riunione tutta in presenza, in quel caso naturalmente non servirebbe poi 
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neanche Concilium, però per oggi comunque altro non possiamo fare, andiamo avanti direi con i lavori di Aula 
che dobbiamo portare avanti. Penso sia chiaro, quindi qualcuno è collegato e qualcuno, anzi la maggior parte, 
devo dire, per fortuna siamo in presenza. 

La parola al consigliere Knoll sull'ordine dei lavori, prego.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es wurde eh schon von der Präsidentin gesagt, dass es keine 

Abstimmung im Fraktionssprecherkollegium gegeben hat. Es gab den Antrag deines Kollegen, der aber nicht 
angenommen wurde. Und wir hatten auch gesagt, wir müssten uns im Fraktionssprecherkollegium - das ist 
vielleicht auch ein Auftrag fürs nächste Mal - Gedanken darüber machen, in welcher Form wir beispielsweise 
zukünftig mit derartigen digitalen Einschaltungen umgehen wollen. In der Vergangenheit hatten wir bereits 
mehrfach das Problem, dass beispielsweise Landesräte bei der Aktuellen Fragestunde aus institutionellen 
Gründen nicht anwesend sein konnten. Ich hatte das Beispiel - ohne das jetzt persönlich zu meinen - des 
Landeshauptmannes genannt, der vielleicht zu irgendeinem wichtigen Termin nach Rom fahren muss und am 
Nachmittag einen Termin in Rom hat, aber vielleicht am Vormittag Zeit hätte, sich von Rom zuzuschalten. Jetzt 
ist die Frage, ob wir lieber gar keine Frage bei der Aktuellen Fragestunde beantwortet haben oder ob wir es 
vorziehen würden, wenn er sich vielleicht über die Videoübertragung zuschalten würde. Das sind so Dinge, 
wo wir uns – glaube ich – im Fraktionssprecherkollegium in aller Ruhe darüber Gedanken machen müssen, 
weil dieses System Vorteile, aber auch Nachteile hat. Diesmal haben wirklich nicht alle gewusst, wie das jetzt 
gehandhabt wird. Es gibt diese Verordnung des Landeshauptmannes, die das vorsieht. Noch einmal: Wir soll-
ten uns das nächste Mal in der Fraktionssprechersitzung in Ruhe darüber Gedanken machen, wie wir das 
handhaben wollen, damit wir eine Regelung finden, die für alle gut geht.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sempre sull’andamento dei lavori, 

presidente. Io vorrei intervenire per ricordare una cosa, che il sistema Concilium più Zoom è un sistema di 
necessità imposto dalla pandemia, quindi è un sistema di emergenza e i sistemi di emergenza hanno una 
scadenza, quando può essere ripristinata una situazione di normalità. 

Quindi non è che possiamo decidere se fare Zoom e Concilium perché è più comodo, oppure fare il 
Consiglio in presenza in Aula. Il Consiglio in presenza in Aula è la normalità a cui dobbiamo tendere, non sono 
due soluzioni uguali, paritetiche, e l’altra è la situazione di emergenza e ovviamente la soluzione di emergenza 
va superata il prima possibile, è legittimata finché c’è l’emergenza, ma poi basta. 

Quindi questo lo volevo dire, presidente, perché mi sembrava da certi interventi che ormai fosse normale 
anche lo Zoom e il Concilium per cui ci sono due normalità, scegliamo quella che ci sta meglio. No no no no 
no, se la condizione del Consiglio in presenza, come tutti i parlamenti del mondo nelle situazioni normali è 
possibile, non è che si vota di farla comunque per Zoom perché è più comodo, perché non è la videoconferenza 
di famiglia o di condominio. 

Volevo specificare questo, non sono due cose sullo stesso piano, due normalità e si sceglie, c’è una 
normalità da ripristinare il prima possibile e solo se non è possibile ripristinarla, dati i fatti, date ordinanze, date 
situazioni, eccetera, allora si ricorre ai mezzi di emergenza. Io suggerisco questo come criterio e allora c’è 
anche poco da votare nella riunione dei capigruppo, insomma c’è da prendere atto se la situazione normale è 
ripristinabile si ripristina e basta. 

 
PRESIDENTE: Grazie consigliere Dello Sbarba. Naturalmente sappiamo che il periodo di emergenza è 

stato prorogato fino al 31 dicembre, questo chiaramente comunque qualche difficoltà ce la crea, l’importante 
è che ci manteniamo sempre secondo la norma che in questo caso bisogna applicare. 

Io anche direi cerchiamo di lavorare al meglio e dalla prossima volta, ripeto, farò il possibile perché si 
passi alla gestione della seduta solo in presenza, farò il possibile perché questo avvenga e anzi, dirò di più, 
auspico che poi alcuni consiglieri non facciano ancora richiesta di questa possibilità come un diritto, ma di 
questo parleremo alla riunione dei capigruppo. 

Direi che possiamo proseguire con il prossimo punto all’ordine del giorno, il disegno di legge provinciale 
n. 92/21 "Debito fuori bilancio," presentato dalla Giunta provinciale su proposta del presidente della Provincia 
Arno Kompatscher, al quale do la parola per la lettura della relazione.  

La parola al presidente Kompatscher.  
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Punto 185) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 92/21: "Debito fuori bilancio."  
 
Punkt 185 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 92/21: "Außeretatmäßige Verbindlichkeit."  
 
Relazione accompagnatoria/Begleitbericht: 
 
Signore e Signori Consiglieri, 
L’articolo 79, comma 4/octies, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto spe-
ciale per il Trentino-Alto Adige prevede l’obbligo da parte della Regione e delle Province di rece-
pire con propria legge le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
L’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, recante "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge 
finanziaria 2015)", e successive modifiche, disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e pre-
vede che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, siano recepite 
negli ordinamenti contabili della Provincia. 
L’articolo 73, comma 1, lettera e), del citato d.lgs. n. 118/2011 dispone che il Consiglio regionale 
[provinciale] riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di 
beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare il contenuto della legge. 
Articolo 1, tabella A, numero 1 
La spesa si è resa necessaria per provvedere al servizio "Supporto tecnico alle Autorità di audit 
di Programmi operativi 2007-2013 delle Regioni e Province Autonome". 
L’associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" è stata costituita, 
quale ente in house, dalla Conferenza Stato-Regioni al fine di garantire alle Regioni e Province 
autonome il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico nell’ambito dei fondi strutturali, in 
particolar modo in materia di occupazione e formazione e di assicurare coordinamento e supporto 
nonché iniziative di elaborazione, studio e informazione. 
Con decreto del Direttore della ripartizione Europa n. D123900029 del 16.03.2012 la Provincia 
autonoma di Bolzano ha aderito al progetto denominato "Supporto tecnico alle Autorità di Audit 
dei Programmi operativi 2007-2013 delle Regioni e Province Autonome" affidando l´incarico per 
il servizio all´associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" (di seguito 
"Tecnostruttura") al fine di un supporto, coordinamento e omogeneizzazione dei controlli di audit 
ed al fine di adempiere al meglio gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale ed europea di 
settore dei programmi operativi (PO) Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR). Il progetto era quindi a favore dell’allora Autorità di Audit e finanziato a carico 
dei Programmi FESR ed FSE ciascuno in quota parte. 
Le annualità 2012, 2013 e 2014 sono state regolarmente svolte da "Tecnostruttura" e liquidate 
da parte della Provincia autonoma di Bolzano. 
Il 30.12.2015 con nota Prot.1466/AM/AT è stata richiesta l’adesione a tutte le Regioni e Province 
autonome per la prosecuzione dell’attività per l’annualità 2016. 
Il 13.01.2016 con nota prot. n. 16819 l’Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari della Pro-
vincia autonoma di Bolzano ha comunicato la propria adesione per l’annualità 2016. 
Con nota Prot.137/AM/AT del 02.02.2016 è stato trasmesso il rendiconto finale 2015 del progetto 
del valore di 63.263,25 euro con nota di debito Prot.138/AM/AT riferita alla quota della Provincia 
autonoma di Bolzano pari a 2.570,78 euro. 
Il 26.05.2016 l’allora Responsabile dell’Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari della Pro-
vincia autonoma di Bolzano ha comunicato la necessità di rivolgersi alle Autorità di Gestione dei 
PO FSE e FESR per l’effettuazione del pagamento poiché per il pagamento (dell’annualità 2015) 
sono sorte difficoltà in quanto la nota di debito è stata emessa dopo il 31.12.2015. 
Il 09.02.2017 con nota Prot. 188/AM/AT è stato trasmesso il rendiconto finale 2016 del progetto 
del valore di 78.304,13 euro con nota di debito Prot.367/AM/AT del 10.03.2017 riferita alla quota 
della Provincia autonoma di Bolzano pari a 2.747,51 euro. 
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In assenza di un preventivo impegno di spesa è risultato impossibile sia per l’Autorità di Audit per 
finanziamenti comunitari, nonché per gli uffici della ripartizione Europa della Provincia autonoma 
di Bolzano provvedere all’impegno e al pagamento delle rispettive note di debito. 
A partire dal 2016 con l’armonizzazione del bilancio provinciale non risulta più possibile operare 
attraverso la modalità dell’impegno con contestuale liquidazione. Inoltre, il periodo di program-
mazione 2007–2013 è terminato il 31.12.2015 e quindi l’eventuale impegno e pagamento non 
potevano rientrare nelle spese certificabili all’UE per l’assistenza tecnica ove la Provincia risulti 
beneficiaria. Infine, per l’asse assistenza tecnica FSE i fondi a disposizione erano già stati am-
piamente superati. 
Il 19.06.2019 con nota prot. 981/AM/AS "Tecnostruttura" riepiloga alla Provincia autonoma di 
Bolzano la situazione complessiva dei pagamenti effettuati dalla Provincia, da cui risulta un debito 
cumulato pari ad 5.318,29 euro ed un credito cumulato pari ad 383,57 euro, da cui un debito 
complessivo pari ad 4.934,72 euro a carico della Provincia autonoma di Bolzano. 
A fronte della situazione come sopra descritta e dell’assenza di un preventivo impegno di spesa 
è risultato impossibile sia per l’Autorità di Audit per finanziamenti comunitari, sia per gli uffici della 
ripartizione Europa della Provincia autonoma di Bolzano provvedere all’impegno e al pagamento 
delle rispettive note di debito, creandosi cosi un debito fuori bilancio. 
Si segnala che dalla predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni di competenza. Si 
precisa al riguardo che il servizio prestato dall´associazione "Tecnostruttura" ha fornito alla Pro-
vincia autonoma di Bolzano il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico nell’ambito dei 
fondi strutturali, in particolar modo in materia di occupazione e formazione, assicurando nel con-
tempo il coordinamento e supporto delle Autorità di Audit nazionali, nonché iniziative di elabora-
zione, studio e informazione sia in fase di traduzione di documenti ufficiali della Commissione 
europea, sia in fase di interpretazione di documenti, sia in fase di audit condotti dalla Commis-
sione europea. 
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 
il presente disegno di legge si riconosce la legittimità di tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 4.934,72 euro per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 2 
L’articolo 4/bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 concerne 
la delega di funzioni amministrative in materia di comunicazioni e trasporti alla Provincia auto-
noma di Bolzano per ciò che attiene ai servizi di motorizzazione civile. 
La legge 1° dicembre 1986, n. 870, disciplina le operazioni tecniche di competenza del Diparti-
mento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale affidato agli uffici periferici. 
In base all’articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del Codice della strada, l’ufficio 
Motorizzazione è competente per il rilascio di carte di circolazione per le macchine operatrici - 
modello TT811. 
In base alle norme di attuazione di cui allo Statuto di autonomia della Provincia autonoma di 
Bolzano tutti i modelli rilasciati devono essere bilingui. 
L’ufficio Motorizzazione con decreto n. 13861/2020 del 10 agosto 2020 ha incaricato l’unico ope-
ratore economico autorizzato ad operare in tale contesto, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
Spa, per la fornitura di n. 2.500 carte di circolazione bilingui per un importo pari a 1.543,98 euro 
IVA inclusa. 
Durante le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui 2020, effettuato ai sensi dell’articolo 
3, comma 4, del decreto legislativo nr. 118/2011, è emerso che suddetto decreto non è mai stato 
contabilmente registrato. 
Per un errore materiale è stata utilizzata una procedura contabile non adeguata.  
La prenotazione di spesa creata in luogo del blocco contabile di impegno di spesa, previsto nei 
casi in cui si intenda avviare una procedura di gara o invitare più operatori economici, fattispecie 
non ricorrente in questo caso specifico, è andata in economia a chiusura dell’esercizio contabile 
2020. 



 

64 

Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 
il presente disegno di legge si riconosce la legittimità di tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 1.543,98 euro per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 3 
Con contratto di locazione rep. n. 24271 del 28.10.2015, stipulato con la Casa di Riposo "Öjop 
Freinademetz" A.P.S.P. sono stati presi in locazione diversi piani nell'edificio in località Piccolino 
– contraddistinto dalla p.ed. 795 C.C. San Martino in Badia – per la collocazione di uffici provin-
ciali. 
Il contratto è in vigore fino al 31.10.2021. 
Nella predisposizione della delibera n. 752/2015 è stato indicato l'anno sbagliato nella definizione 
della durata del contratto. Poiché il contratto è stato stipulato per sei anni, nel punto 4 della parte 
deliberante si sarebbe dovuto indicare l’anno 2021 e non l’anno 2020.  
Per tale motivo manca la copertura del canone per il 2021. 
Per il periodo gennaio – ottobre 2021 si è creato quindi un debito fuori bilancio. 
Si ritiene necessario segnalare la circostanza che dalla predetta spesa sono derivati una accer-
tata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia autonoma di Bolzano nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
I locali oggetto del contratto di locazione sopracitato sono utilizzati dall’Ispettorato delle scuole 
ladine - Sezione di Piccolino. 
La sezione si occupa dell'amministrazione, dello sviluppo, della consulenza e del sostegno del 
sistema di istruzione e formazione dell’asilo, delle scuole elementari fino alle scuole superiori 
delle località ladine. Elabora materiale didattico specifico per le esigenze del sistema formativo 
ladino e promuove e sostiene la cultura ladina e il servizio giovani. 
Essa mantiene i contatti con il personale pedagogico, i dirigenti delle scuole dell’infanzia, i diri-
genti scolastici, i bambini/e e i giovani di ogni ordine e grado di istruzione e formazione, genitori, 
le associazioni culturali, le persone che operano nel settore culturale, le associazioni giovanili ed 
gli enti pubblici delle due valli ladine. Per questa ragione la presenza fisica sul posto è di fonda-
mentale importanza. 
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 
il presente disegno di legge si riconosce la legittimità di tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 23.067,30 euro per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 4 
L’articolo 22 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, disciplina la formazione, l’aggiorna-
mento, la qualificazione e la riqualificazione del personale provinciale.  
I dipendenti provinciali, qualora non trovino corsi/formazione offerti dall’ufficio Sviluppo Personale 
utili ed interessanti per le loro mansioni hanno la possibilità di cercare autonomamente delle pro-
poste formative offerte da istituzioni private. 
Un collaboratore della ripartizione Salute, dopo un’accurata ricerca, ha ritenuto interessante e 
utile per la propria crescita professionale partecipare ad un master organizzato dall’Università 
"Cattolica del Sacro Cuore" di Roma. 
Il master "Competenze e servizi giuridici in sanità" ha lo scopo di fornire a coloro che aspirano a 
svolgere un ruolo manageriale e dirigenziale o intendono affrontare e consolidare un percorso 
professionale e di carriera nelle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore sanitario, far-
maceutico, socio-assistenziale, gli strumenti cognitivi ed operativi indispensabili per l’aggiorna-
mento continuo delle proprie competenze.  
Il master costituisce uno strumento di crescita professionale per avvocati, consulenti ed operatori 
di servizi giuridici e di relazioni istituzionali.  
In particolare esso affronta le più attuali e rilevanti questioni giuridiche del settore della sanità e 
dell’assistenza, dedicando un ampio spazio alla casistica giurisprudenziale, alla prassi ammini-
strativa ed aziendale e alla corretta stesura di atti e provvedimenti.  
Il partecipante acquisirà, in un settore caratterizzato da una costante e rapida evoluzione norma-
tiva e giurisprudenziale, la capacità di comprendere e risolvere le principali problematiche, attra-
verso l’utilizzo dei diversi strumenti giuridici, e di fornire un efficace contributo alla predisposizione 
di documenti, relazioni, provvedimenti. 
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Il master ha una durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore. 
Il percorso di studio è fortemente professionalizzante con insegnamenti affidati a docenti ed ope-
ratori con consolidata esperienza, ed è caratterizzato da una didattica basata su casi di studio e 
da una interazione diretta tra docenti e partecipanti.  
Il master ha avuto inizio a marzo 2021 e si concluderà a novembre 2021 e per la contingente 
situazione di emergenza sanitaria la didattica si effettua in modalità webinar tramite l’ausilio delle 
piattaforme online dell’ateneo. 
La formazione permette di accrescere le proprie capacità aiutando ad acquisire le migliori tecni-
che possibili da trasferirsi poi in amministrazione, che conseguentemente ne trarrà notevole be-
neficio.  
Al riguardo è stato emesso il decreto n. 4904/2021 del 18.03.2021 autorizzato dalla direttrice della 
ripartizione Salute. 
Erroneamente si è emesso il blocco fondi per disporre la prenotazione di spesa per l’anno 2021 
a corso già iniziato, creando così un debito fuori bilancio. 
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 
il presente disegno di legge si riconosce la legittimità di tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 6000,00 euro per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 5 
Con il contratto prot. 53500 del 21.01.2019, l’ingegner Guglielmo Concer è stato incaricato della 
verifica di progetto (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) per l’opera 22.02.115.010.01- 
"Realizzazione di una mensa per le scuole provinciali nel comune di Vipiteno", il cui impegno, a 
copertura degli oneri previsti, è stato correttamente assunto con decreto n. 24963 del 04.12.2018. 
La prestazione in oggetto consiste nella verifica di progetto ai sensi dell’articolo 26 del decreto 
legislativo n. 50/2016. 
In seguito, la posizione del suddetto decreto, riaccertato nell’anno 2018 (R180003857), è stata 
erroneamente inserita tra le economie contabili nell’ambito del riaccertamento ordinario dei resi-
dui dell’anno 2019, anziché prevederne il riaccertamento nell’anno successivo. 
Questo errore contabile ha generato un debito fuori bilancio. 
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 
il presente disegno di legge si riconosce la legittimità di tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 21.808,98 euro per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 6 
Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 28.08.2018 n. 840, sono stati predisposti per 
l’anno 2020 i praticantati estivi per neolaureate e neolaureati, studentesse e studenti, alunne e 
alunni.  
La finalità del tirocinio è di avvicinare le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti nonché 
le neolaureate e i neolaureati al mondo del lavoro. 
Con il decreto n. 8197/2020 in data 20.05.2020 sono stati impegnati, nel piano finanziario gestio-
nale 2020-2022 – esercizio 2020, per la sig.ra Desiderio Cristina 2.423,06 euro (somma com-
prensiva di oneri) per lo svolgimento di un praticantato estivo. 
In data 29.07.2020 è stato sottoscritto con la sig.ra Desiderio Cristina il contratto di praticantato 
estivo n. 18261/4.1 per il periodo dal 31/08/2020 al 30/11/2020 da svolgere presso la ripartizione 
Cultura italiana.  
La sig.ra Desiderio Cristina ha svolto correttamente il tirocinio lavorando dal 31/08/2020 al 
30/11/2020 per un totale di 65 giorni come previsto da contratto, avendo quindi diritto ad un com-
penso totale di 2.857,06 euro, come attestato dalla ripartizione Cultura italiana tramite i rendiconti 
inviati in data 17.11.2020 e 30.11.2021. 
Il primo rendiconto di data 17.11.2020 per un totale di 2.423,06 euro (compreso oneri) è stato 
correttamente liquidato. 
Il secondo rendiconto di data 30.11.2021 di 434,00 euro (compreso oneri) non è stato liquidato. 
Infatti per un errore materiale in fase di impegno è stata inserita la data di conclusione del periodo 
di praticantato estivo del 06.11.2020 anziché la data corretta del 30.11.2020 prevista dal contratto 
determinando in tal modo un debito fuori bilancio per un totale di 434,00 euro. 
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Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 
il presente disegno di legge si riconosce la legittimità di tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 434,00 euro per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 7 
Considerato che la promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di 
qualità rientra tra i compiti istituzionali dell’ufficio Commercio e servizi, nel 2008 lo studio Merleker 
& Mielke oggi Merlekerpartner, era stato incaricato delle prestazioni connesse con la registra-
zione del marchio di qualità in Cina. 
La fattura per tali prestazioni era stata inviata dal contraente in allegato pdf ad una e-mail del 
23.11.2011. La stessa poi per una dimenticanza non era più stata inoltrata ufficialmente per posta 
alla Provincia autonoma di Bolzano. 
Di conseguenza anche le prestazioni, pur essendo state erogate regolarmente dagli avvocati in 
Cina, non sono state pagate. 
Ora viene richiesto alla Provincia autonoma di Bolzano di provvedere al pagamento di tali presta-
zioni con invio di relativa fattura del 22.04.2021. 
Si ritiene che dalle predette prestazioni sia derivata una accertata utilità e un arricchimento per la 
Provincia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di attività istituzionali.  
Il marchio collettivo "qualità Alto Adige" è proprietà intellettuale della Provincia autonoma di Bol-
zano ed ha un elevato valore economico. Le imprese dell’Alto Adige che utilizzano il marchio di 
qualità e lo applicano sui prodotti alimentari possono beneficiare di un vantaggio concorrenziale, 
in quanto tali prodotti si distinguono per il chiaro messaggio di qualità da altri analoghi prodotti 
senza marchi di qualità. Il consumatore attento dà oggi molto valore a simili marchi. 
Attraverso la promozione comune inoltre è garantita una migliore visibilità sul mercato, anche per 
imprese più piccole. Questo anche con l’utilizzo in misura relativa di mezzi propri. La registrazione 
rappresenta la via più sicura per assicurarsi in esclusiva e in via monopolistica il diritto di utilizzo 
del proprio marchio. In questo modo il marchio è tutelato da imitazioni di terzi. Una valida iscri-
zione nel EUIPO/WIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) agevola inoltre 
la difesa del marchio rispetto alle imitazioni, in quanto facilmente rintracciabile. In questo modo 
possono essere evitati anche attacchi al marchio involontari. 
Lo studio Merlekerpartner ha potuto in tal modo, anche in collaborazione con l’Avvocatura della 
Provincia, gestire controversie di tali casi con esito positivo per la Provincia. 
Considerato che la Provincia autonoma di Bolzano non dispone delle necessarie risorse di per-
sonale, rispettivamente del know how per procedere alla registrazione dei marchi in ambito na-
zionale ed internazionale, tale importante incarico è stato conferito allo Studio Merlekerpartner 
che ha provveduto alla registrazione internazionale del marchio di "qualità Alto Adige", tra l’altro 
anche in Cina. 
Tale necessità si è resa necessaria anche per il "marchio ombrello Alto Adige", nonché per il 
marchio "Noi" e per il marchio di localizzazione "Un’impresa dell’Alto Adige". 
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 
il presente disegno di legge si riconosce la legittimità di tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 1.241,23 euro per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 8 
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge provinciale del 14 luglio 2015 n. 7 e successive 
modifiche "Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità", la Provincia autonoma di 
Bolzano considera la partecipazione alla vita lavorativa delle persone con disabilità un diritto fon-
damentale; in particolare la lettera d) prevede lo svolgimento di progetti di inserimento o reinseri-
mento lavorativo che includono consulenza e accompagnamento socio-pedagogico per l’acquisi-
zione di adeguate competenze sociali e abilità lavorative. 
L’articolo 17, comma 1 della suddetta legge, prevede che alle persone beneficiarie della misura 
di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), sia erogata un’indennità e sia garantita la copertura 
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi connessa all’attività 
svolta. 
La deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1458 ha definito i criteri per 
l’inserimento lavorativo e l’occupazione delle persone con disabilità. 
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Con decreto del Direttore reggente della ripartizione Lavoro è stata approvata una convenzione 
individuale per lo svolgimento di progetti di inserimento lavorativo. 
In fase di impegno di spesa è stato commesso un errore materiale nel calcolo dell’indennità da 
riconoscersi ai beneficiari, con conseguente impossibilità di coprire parte dell’importo maturato a 
fronte delle ore prestate in azienda nel corso del mese di dicembre 2020, nonché il contributo 
INAIL per il corrispettivo periodo, creando così un debito fuori bilancio. 
In considerazione dell’importanza che questi progetti ricoprono nel percorso di inserimento lavo-
rativo delle persone con disabilità, e del diritto di vedersi riconosciuta la propria indennità a fronte 
delle ore di presenza prestate in azienda, si sottolinea la funzione sociale di questi progetti e 
l’utilità di queste spese volte a valorizzare l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone disa-
bili. 
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 
il presente disegno di legge si riconosce la legittimità di tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 113,70 euro (di cui 9,70 euro contributo INAIL) per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 9 
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge provinciale del 14 luglio 2015 n. 7 e successive 
modifiche "Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità", la Provincia Autonoma di 
Bolzano considera la partecipazione alla vita lavorativa delle persone con disabilità un diritto fon-
damentale; in particolare la lettera d) prevede lo svolgimento di progetti di inserimento o reinseri-
mento lavorativo che includono consulenza e accompagnamento socio-pedagogico per l’acquisi-
zione di adeguate competenze sociali e abilità lavorative. 
L’articolo 17, comma 1 della suddetta legge, prevede che alle persone beneficiarie della misura 
di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), sia erogata un’indennità e sia garantita la copertura 
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi connessa all’attività 
svolta. 
La deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1458 ha definito i criteri per 
l’inserimento lavorativo e l’occupazione delle persone con disabilità. 
Generalmente le convenzioni individuali per lo svolgimento di progetti di inserimento lavorativo 
vengono approvate con decreto del direttore della ripartizione Lavoro, con il quale si provvede 
anche al relativo impegno di spesa a copertura della suddetta indennità. 
Purtroppo, in fase di impegno di spesa è stato commesso un errore materiale nell’inserimento dei 
nominativi, non considerando una convenzione individuale con conseguente impossibilità di co-
prire l’importo maturato come indennità a fronte delle ore prestate in azienda a partire dal 1° aprile 
2021 fino al 5 maggio 2021, nonché il contributo INAIL per il corrispettivo periodo, creando così 
un debito fuori bilancio. 
In considerazione dell’importanza che questi progetti ricoprono nel percorso di inserimento lavo-
rativo delle persone con disabilità, e del diritto di vedersi riconosciuta la propria indennità a fronte 
delle ore di presenza prestate in azienda, si sottolinea la funzione sociale di questi progetti e 
l’utilità di queste spese volte a valorizzare l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone disa-
bili.  
Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, con 
il presente disegno di legge si riconosce la legittimità di tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 487,41 euro (di cui 19,41 euro contributo INAIL) per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 10 
Il decreto della direttrice della ripartizione Salute n. 6349/2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
n. 18/Sez. gen. del 30.04.2020 delega alle direttrici e ai direttori d'ufficio della ripartizione funzioni 
amministrative in materia di appalti pubblici. 
Con decreto della direttrice dell’ufficio Ordinamento sanitario n. 15485/2018 si è assegnato alla 
"SAMG - Società Altoatesina Medicina Generale" l’incarico relativo all’organizzazione e all’ese-
cuzione di un pacchetto di iniziative di formazione continua per medici di medicina generale per 
il periodo 2018-2020 e sono stati impegnati 139.877,00 euro. 
La documentazione riguardante l’esecuzione dei corsi di aggiornamento è stata presentata dalla 
"SAMG - Società Altoatesina Medicina Generale" in data 28.01.2021.  
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La fattura presentata il 31.01.2021 dalla "SAMG - Società Altoatesina Medicina Generale"" am-
monta ad 49.830,90 euro. 
Parte dell’importo stanziato per liquidare la suddetta fattura, e pari a 29.138,69 euro, non è più 
disponibile, in quanto è stato erroneamente mandato in economia. 
Per questi motivi, ed attestato il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 29.138,69 euro per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 11 
Con deliberazione della Giunta provinciale 9 maggio 2017, n. 507, è stato recepito "l’Accordo 
Stato–Regioni e Province Autonome del 2 febbraio 2017" riguardante il riordino del sistema di 
formazione continua in sanità. 
Con decreto della direttrice dell’ufficio Ordinamento sanitario 26.10.2009, n. 449, è stata disposta 
l’esecuzione di una gara informale per la fornitura di un sistema informatico per la gestione dell’ac-
creditamento ECM (educazione continua in medicina) delle attività formative dei Provider, l’ac-
creditamento dei Provider e il monitoraggio della formazione continua in ambito sanitario nella 
Provincia autonoma di Bolzano per gli anni 2009–2010. 
Dalla gara informale è risultata unica fornitrice la società NBS S.r.l. con la quale è stato stipulato 
un contratto di servizio (raccolta n. 379/2010) secondo il quale la Provincia autonoma di Bolzano 
ha la licenza d’uso per l’applicativo software mentre la società NBS S.r.l. è l’unico detentore dei 
diritti patrimoniali dello stesso e ha pertanto il diritto esclusivo sull’applicativo. 
Con i decreti n. 469/2011, n. 231/2012, n. 382/2012, n. 1/2014, n. 3602/2016, n. 21904/2016, n. 
3028/2018, n. 14496/2018 e n. 8761/2019 sono stati conferiti gli incarichi per la fornitura di servizi 
di manutenzione e assistenza relativi al sistema informatico ECM alla società NBS S.r.l.. 
Al fine di poter verificare se l’amministrazione provinciale dispone di risorse proprie per potersi 
fare carico dei servizi di assistenza applicativa, manutenzione applicativa, hosting e gestione 
dell’infrastruttura tecnologica del sistema informatico per la formazione continua ECM, è stato 
chiesto un parere tecnico a esperti informatici presso la ripartizione provinciale Informatica con 
lettera del 22.10.2018 (Prot.nr. 130097). 
Dal parere tecnico della ripartizione Informatica del 29.05.2018 (prot.n. 354949) è emerso che: 
-  l’amministrazione provinciale al momento non dispone di applicazioni informatiche simili ri-

spettivamente equivalenti, che coprono le funzioni dell’attuale sistema informatico per la for-
mazione continua ECM; 

-  la ripartizione Informatica non può al momento farsi carico del contratto vigente ne può verifi-
care se questo sistema informatico per la formazione continua ECM possa essere sostituito 
con un altro sistema informatico per la gestione della formazione come ad esempio "New 
Athena"; questa verifica non potrà avvenire prima del 2020; 

-  trattandosi di un servizio Cloud, per il quale viene pagata la licenza d’uso, non è utile la migra-
zione all’infrastruttura della Siag; 

-  per il motivo di cui sopra non è ipotizzabile che la Siag si faccia carico dei servizi di assistenza 
applicativa, manutenzione applicativa, hosting e gestione dell’infrastruttura tecnologica del si-
stema informatico per la formazione continua ECM. 

In conformità alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1432/2017 e n. 222/2018, che stabili-
scono che tutte le misure e rispettivamente gli acquisti di hard- e software devano essere concor-
date con la ripartizione Informatica, questo parere equivale all’assenso per l’acquisto dei servizi 
di assistenza applicativa, manutenzione applicativa, hosting e gestione dell’infrastruttura tecno-
logica del sistema informatico per la formazione continua ECM. 
Con il decreto della direttrice dell’ufficio Ordinamento sanitario 5.03.2020, n. 4041 è stata disposta 
l’esecuzione di una consultazione di mercato al fine di accertare se vi sono più operatori econo-
mici interessati all’affidamento dell’incarico per la fornitura di servizi di assistenza applicativa, 
manutenzione applicativa, hosting e gestione dell’infrastruttura tecnologica del sistema informa-
tico per la formazione continua ECM. 
Dalla consultazione di mercato solamente una ditta, ossia la società NBS S.r.l. ha manifestato 
interesse per l’affidamento dell’incarico sopra menzionato. 
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Si richiama l’attenzione sul fatto che la formazione continua in sanità ECM è obbligatoria per tutti 
i professionisti sanitari che devono acquisire nell’arco di un triennio un ammontare di crediti for-
mativi definito dal legislatore. 
Il sistema informatico sopra descritto è uno strumento necessario e indispensabile al fine di ge-
stire, documentare e garantire l’accreditamento dei Provider, l’accreditamento degli eventi forma-
tivi dei Provider e il monitoraggio della formazione continua in sanità ECM. 
L’accreditamento dei Provider viene gestito attraverso il sistema informatico sopra descritto ed è 
subordinato al pagamento di un contributo spese annuale previsto dall’Accordo Stato Regioni e 
Province autonome del 02.02.2017 nonché dal decreto dell’assessore provinciale n. 145/2012. 
Il contributo spese viene riscosso annualmente dai Provider privati e ammonta a 800,00 euro (per 
5 eventi formativi) oppure a 2.500,00 euro (per più di 5 eventi formativi). 
Negli anni 2017, 2018 e 2019 l’importo annuale riscosso ammontava a ca. 62.000,00 euro. Le 
spese per il sistema informatico vengono quindi sostenute in gran parte dai Provider. 
Si ritiene necessario affidare i servizi di assistenza applicativa, manutenzione applicativa, hosting 
e gestione dell’infrastruttura tecnologica del sistema informatico per la formazione continua ECM 
alla ditta NBS S.r.l. fino al 30 aprile 2021. 
Vista l’offerta inoltrata dalla ditta NBS S.r.l. in data 28 aprile 2020, con il prot. n. 0273829, si ritiene 
necessario provvedere all’impegno dell’importo di 126.000,00 euro più IVA (22%) per un importo 
totale di 153.720,00 euro necessario per la fornitura di servizi di assistenza applicativa, manuten-
zione applicativa, hosting e gestione dell’infrastruttura tecnologica del sistema informatico per la 
formazione continua ECM. 
Con il decreto della direttrice dell’ufficio Ordinamento sanitario n. 7340 del 14.05.2021 era stato 
impegnato l’importo di 112.524,67 euro (IVA compresa al 22%), sul capitolo U04041.0520 del 
bilancio finanziario gestionale 2020, che è stato in parte pagato durante l’anno 2020. 
Il 04.12.2020 la NBS S.r.l. ha presentato una fattura di euro 27.279,20 euro e in data 11.05.2021 
una seconda fattura di 41.195,33 euro. 
Però l’importo delle suddette fatture, non è più disponibile, in quanto è stato erroneamente man-
dato in economia. 
Per questi motivi, ed attestato il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 68.474,50 euro per l’esercizio finanziario 2021. 
Articolo 1, tabella A, numero 12 
Ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, riguardante il diritto allo 
studio, la Provincia può organizzare un servizio abitativo in forma di residence, collegio universi-
tario o istituzione simile, gestiti direttamente oppure tramite terzi, per le studentesse e gli studenti. 
Con la deliberazione della Giunta provinciale del 23 giugno 2020, n. 451, sono stati approvati i 
criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia nell’ambito del diritto allo studio e sempre 
ai sensi della succitata deliberazione, le studentesse e gli studenti pagano all’appaltatore una 
retta mensile di 300,00 euro per 10 mesi. 
Lo studentato "Univercity" ha una capacità di 148 posti letto per studentesse e studenti fuori sede, 
considerata la difficoltà di trovare nella stessa città di Bolzano appartamenti o stanze a fini abitativi 
per studenti e studentesse ad un prezzo congruo. 
Visto il numero crescente di studentesse e di studenti che si iscrivono alla Libera Universitá di 
Bolzano e al Conservatorio C. Monteverdi di Bolzano, diventa di fondamentale importanza offrire 
alle studentesse e agli studenti fuori sede una valida struttura abitativa con relativi servizi ad un 
prezzo congruo. 
Lo studentato "Univercity" a Bolzano è di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, che non 
è in grado di gestire autonomamente detta struttura. 
In data 31.08.2015 è stato sottoscritto un contratto con il quale la Provincia autonoma di Bolzano 
ha affidato la gestione dello studentato dal 01.09.2015 al 31.08.2020 al Consorzio Lavoro Am-
biente.  
Il contratto per la gestione dell’"Univercity" è scaduto quindi in data 31.08.2020.  
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Per garantire una certa continuità di gestione dello studentato "Univercity" veniva indetto un ap-
palto per la gestione dello stesso per un periodo di cinque anni (01.09.2020-31.08.2025) con 
possibilità di proroga per un ulteriore anno. 
L’importo a carico della Provincia autonoma di Bolzano, posto a base d’asta e quindi soggetto a 
ribasso, per ogni studentessa e per ogni studente effettivamente alloggiata/o nello studentato 
ammonta mensilmente ad euro 110,00 spettante per dieci mesi all’anno.  
Per il mese di luglio è stato calcolato un tasso di occupazione medio del 70% dei letti disponibili 
e per il mese di agosto è stata calcolata un'occupazione media del 20% dei letti disponibili. 
La Giunta provinciale, con deliberazione del 03.12.2019 n. 1040 ha autorizzato l’avvio della pro-
cedura aperta per la gestione dello studentato "Univercity" con sede in Bolzano via Druso n. 299b, 
con la stessa deliberazione è stata prenotata la necessaria spesa sul relativo capitolo di spesa 
del bilancio provinciale. 
Il bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto di gestione dello studentato "Univercity" è stato 
pubblicato in data 28.02.2020, (CIG 8220855029, CIG derivativo 840868063F), per un importo 
complessivo stimato, indicativo e non vincolante di 1.620.588,20 euro IVA inclusa. 
Nel bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano è stato prenotato sul ca-
pitolo U04041.0270 l’importo totale di 1.620.588,20 euro (IVA inclusa) come risulta dal blocco 
fondi come segue: 
• 108.039,21 euro per l’anno 2020 
• 324.117,64 euro per l’anno 2021 
• 324.117,64 euro per l’anno 2022 
• 324.117,64 euro per l’anno 2023 
• 324.117,64 euro per l’anno 2024 
• 216.078,43 euro per l’anno 2025 
Considerato che il servizio di gestione doveva essere erogato a decorrere dal mese di settembre 
2020, la Direttrice della ripartizione Diritto allo studio, in data 31.08.2020 ha firmato il contratto 
d’appalto con il Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop con sede legale a Trento per la gestione 
dello studentato Univercity. 
L’inizio della regolare esecuzione del contratto è avvenuto in data 01.09.2020. 
La spesa necessaria era stata prenotata con delibera della Giunta provinciale del 03.12.2019 n. 
1040, ma non è stato redatto per errore formale il decreto di impegno della spesa. 
L’errore formale è da ricondurre a un fraintendimento tra unità organizzative all’interno della ri-
partizione Diritto allo studio. 
Per questi motivi e visto e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Consorzio 
Lavoro Ambiente di cui al presente articolo, si riconosce la legittimità di tale debito fuori bilancio 
per l’ammontare complessivo di 961.783,90 euro di cui 69.730,16 euro per l’esercizio finanziario 
2021, 190.984,62 euro per l’esercizio finanziario 2022, 192.598,62 euro per l’esercizio finanziario 
2023 192.598,62 euro per l’esercizio finanziario 2024 193.405,62 euro per l’esercizio finanziario 
2025 122.466,26 euro per l’esercizio finanziario 2026. 
Articolo 1, tabella A, numero 13 
Il Programma statistico nazionale prevede la realizzazione dell’indagine statistica multiscopo sulle 
famiglie "Aspetti della vita quotidiana – 2021". 
L’ASTAT, in qualità di Ufficio Regionale dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT, è tenuto a svol-
gere a livello locale le indagini previste dall’ISTAT. 
In questa indagine la raccolta dati sul territorio, unitamente alle attività ad essa necessarie, inclusa 
l’individuazione dei rilevatori, è affidata ai comuni campione, mentre all’ASTAT come sede regio-
nale ISTAT è affidato il coordinamento dell’indagine in provincia e l’assistenza tecnica ai comuni. 
Con lettera del 25.02.2021, prot. n. 0806388/21 ISTAT ha specificato i contributi che liquiderà ai 
comuni campione a parziale copertura degli oneri finanziari legati all’organizzazione e al coordi-
namento della rilevazione sul territorio. 
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, in questa rilevazione quindi l’ASTAT funge soltanto da 
"anello di congiunzione" tra l’ISTAT e i comuni, in quanto i contributi vengono anticipati 
dall’ASTAT ai comuni e rimborsati all’ASTAT da parte di ISTAT (questo perché i tempi di liquida-
zione di ISTAT sono molto lunghi). 
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Nel corso della presente rilevazione vengono intervistate complessivamente 393 famiglie e la 
raccolta dati si svolge in due fasi: una prima fase, in cui le famiglie selezionate vengono invitate 
a compilare il questionario online (quindi senza onere di spesa), e una seconda fase (dal 
03.05.2021 al 26.05.2021) in cui le famiglie che non hanno compilato il questionario online ven-
gono intervistate da rilevatori incaricati dai comuni (quindi con onere di spesa). 
Nell’impossibilità di quantificare a priori quante famiglie compileranno il questionario online e 
quante invece dovranno essere intervistate da un rilevatore, si rende necessario impegnare la 
spesa massima che si viene a formare in caso di effettuazione di tutte le interviste tramite rileva-
tore (17.579,00 euro), importo che comunque viene rimborsato all’ASTAT da parte di ISTAT. 
In considerazione del fatto che in provincia di Bolzano ai rilevatori, oltre ai requisiti richiesti 
dall’ISTAT sul territorio nazionale, è richiesto anche il requisito della conoscenza delle due lingue 
italiana e tedesca, ASTAT intende corrispondere un importo aggiuntivo di 15,00 euro per ogni 
famiglia intervistata, per un importo complessivo massimo di 5.895,00 euro in caso di effettua-
zione di tutte le interviste tramite rilevatore (importo, questo, che andrebbe a spese dell’ASTAT). 
L’indagine "Aspetti della vita quotidiana", condotta ormai dal 1993, è di massimo interesse per 
l’ASTAT perché rappresenta una delle fonti d’informazione più preziose per conoscere e misurare 
i comportamenti individuali e familiari e le relative trasformazioni nel tempo. 
L’indagine contiene quesiti sulle abitudini della popolazione (stili di vita, impiego del tempo libero, 
partecipazione sociale e politica, condizioni di salute, uso di Internet e del personal computer) e 
quesiti relativi alla soddisfazione dei cittadini per il funzionamento dei servizi pubblici e per i diversi 
aspetti della vita quotidiana. L’edizione 2021, poi, è particolarmente interessante perché fornisce 
molte informazioni aggiuntive sui comportamenti, gli stili di vita, le abitudini e le opinioni dei citta-
dini in merito alla pandemia da Covid 19. 
Inoltre, c’è da tener presente che l’indagine "Aspetti della vita quotidiana" fa parte del Programma 
statistico nazionale e provinciale e quindi l’ASTAT come sede regionale ISTAT è tenuto a parte-
ciparvi. 
Quest’anno purtroppo, per un mero errore formale dovuto, tra l’altro, alla mole di adempimenti 
legati alla funzione dell’istituto di statistica e cresciuti ulteriormente in seguito ai numerosi lavori 
aggiuntivi in relazione alla pandemia da Covid 19, si è erroneamente omesso di emanare il de-
creto d’impegno che precede sempre, per prassi consolidata, l’inizio dell’attività e che ha la fun-
zione di garantirne la copertura finanziaria, per cui si è venuto a creare un debito fuori bilancio. 
Pertanto, vista l’importanza della rilevazione e considerato che l’ASTAT come sede regionale 
ISTAT è obbligato a prendervi parte, con il presente disegno di legge si riconosce la legittimità di 
tale debito fuori bilancio per l’ammontare complessivo di 23.474 euro per l’esercizio finanziario 
2021. 

---------- 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
Artikel 79 Absatz 4/octies des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonder-
statut für Trentino-Südtirol betreffen, sieht für die Region und die Provinzen die Verpflichtung vor, 
mit eigenem Gesetz die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme laut 
gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, zu übernehmen. 
Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, "Bestimmungen über das Er-
stellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Fi-
nanzgesetz 2015)", in geltender Fassung, regelt die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme 
und sieht vor, dass die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme 
und der Bilanzgliederungen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in 
geltender Fassung, in die Buchhaltungsordnungen des Landes übernommen werden. 
Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe e) des genannten GvD Nr. 118/2011 verfügt, dass der Regionalrat 
[Landtag] die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Gü-
tern und Dienstleistungen ohne vorherige Ausgabenzweckbindung mit Gesetz anerkennt. 
Dieser Bericht erläutert den Inhalt des Gesetzes. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 1 
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Die Ausgabe erweist sich als notwendig für die Dienstleistung "Technische Unterstützung für die 
Prüfbehörden der operationellen Programme 2007-2013 der Regionen und Autonomen Provin-
zen". 
Von der Staat-Regionen-Konferenz wurde die Vereinigung "Tecnostruttura delle Regioni per il 
Fondo Sociale Europeo" als Inhouse-Körperschaft gegründet. Sie bietet den Regionen und Au-
tonomen Provinzen die notwendige operative, technische und juridische Unterstützung im Be-
reich der Strukturfonds, insbesondere für Beschäftigung und Weiterbildung und sorgt für die Ko-
ordinierung und Unterstützung der Prüfbehörden sowie für die Erstellung von Dokumenten, Stu-
dien und Informationen. 
Mit dem Dekret des Direktors der Abteilung Europa Nr. D123900029 vom 16.03.2012 nahm die 
Autonome Provinz Bozen am Projekt "Technische Unterstützung für die Prüfbehörden der ope-
rationellen Programme 2007-2013 der Regionen und Autonomen Provinzen" teil und beauftragte 
die Vereinigung "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" (kurz 
"Tecnostruttura") mit der Erbringung der Dienstleistung zur Unterstützung, Koordinierung und 
Vereinheitlichung der Kontrollen und zur optimalen Wahrnehmung der nationalen und europäi-
schen Rechtsvorschriften für die operationellen Programme (OP) Europäischer Sozialfonds 
(ESF) und Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Das Projekt war für die dama-
lige Prüfbehörde bestimmt. Die Finanzierung der Jahresquoten wurde von den Programmen 
EFRE und ESF übernommen. 
In den Jahren 2012, 2013 und 2014 wurde die Dienstleistung von "Tecnostruttura" ordnungsge-
mäß erbracht und von der Autonomen Provinz Bozen bezahlt. 
Am 30.12.2015 (Schreiben Prot. 1466/AM/AT) wurden alle Regionen und Autonomen Provinzen 
zur Teilnahme am Projekt ersucht, um mit den Tätigkeiten für das Jahr 2016 fortfahren zu können. 
Am 13.01.2016 (Schreiben Prot. Nr. 16819) hat die Prüfbehörde für die EU-Förderungen der Au-
tonomen Provinz Bozen ihren Beitritt für das Jahr 2016 mitgeteilt. 
Am 02.02.2016 (Schreiben Prot. 137/AM/AT) wurde die Endabrechnung 2015 des Projekts in 
Höhe von 63.263,25 Euro und der entsprechende Anteil der Autonomen Provinz Bozen gemäß 
der Lastschrift Prot. 138/AM/AT in Höhe von 2.570,78 Euro übermittelt. 
Die damalige verantwortliche Direktorin der Prüfbehörde für die EU-Förderungen der Autonomen 
Provinz Bozen verwies am 26.05.2016 auf die Notwendigkeit, sich für die Durchführung der Zah-
lung an die Verwaltungsbehörden der operationellen Programme ESF und EFRE zu wenden, da 
es bei der Zahlung für das Jahr 2015 Schwierigkeiten gab, da die Lastschrift nach dem 
31.12.2015 ausgestellt worden war. 
Am 09.02.2017 (Schreiben Prot. 188/AM/AT) wurde die Endabrechnung 2016 des Projekts in 
Höhe von 78.304,13 Euro übermittelt und am 10.03.2017 die entsprechende Belastungsquote 
(Prot. 367/AM/AT) für die Autonome Provinz Bozen in Höhe von 2.747,51 Euro. 
Ohne vorherige Ausgabenzweckbindung konnten jedoch weder die Prüfbehörde für die EU-För-
derungen noch die Ämter der Abteilung Europa der Autonomen Provinz Bozen der Verpflichtung 
und Auszahlung der entsprechenden Lastschriften nachkommen. 
Seit dem Jahr 2016 ist es aufgrund der Harmonisierung des Landeshaushaltes nicht mehr mög-
lich, die Ausgabenzweckbindung bei gleichzeitiger Flüssigmachung vorzunehmen. Außerdem 
endete die Programmperiode 2007-2013 am 31.12.2015, weshalb eine eventuelle Verpflichtung 
und Zahlung im Rahmen der Technischen Hilfe, wo das Land selbst als Begünstigter aufscheint, 
nicht unter die zertifizierbaren Ausgaben an die EU fallen konnten. Schlussendlich waren die für 
die Achse der technischen Hilfe des ESF verfügbaren Mittel bereits weitgehend überschritten 
worden. 
Am 19.06.2019 gibt "Tecnostruttura" im Schreiben Prot. 981/AM/AS an die Autonome Provinz 
Bozen einen Überblick über die vom Land geleisteten Zahlungen, aus dem eine kumulierte Ver-
schuldung in Höhe von 5.318,29 Euro und eine kumulierte Gutschrift in Höhe von 383,57 Euro 
aufscheint, aus der wiederum eine Gesamtverschuldung für die Autonome Provinz Bozen in Höhe 
von 4.934,72 Euro hervorgeht. 
Angesichts der oben beschriebenen Situation und des Fehlens einer vorherigen Ausgabenzweck-
bindung war es sowohl für die Prüfbehörde für die EU-Förderungen als auch für die Ämter der 
Abteilung Europa der Autonomen Provinz Bozen unmöglich, der Verpflichtung und Zahlung der 



 

73 

entsprechenden Lastschriften nachzukommen, wodurch eine außeretatmäßige Verbindlichkeit 
entsteht. 
Es sei darauf hingewiesen, dass die vorgenannten Ausgaben zu einem nachgewiesenen Nutzen 
für die Autonome Provinz Bozen bei der Wahrnehmung öffentlicher Zuständigkeitsfunktionen ge-
führt haben. Genauer gesagt hat die Dienstleistung der Vereinigung "Tecnostruttura" die notwen-
dige operative, technische und juridische Unterstützung für die Autonome Provinz Bozen im Be-
reich der Strukturfonds, insbesonders für Beschäftigung und Weiterbildung, gebracht und für die 
gleichzeitige Koordinierung und Unterstützung der staatlichen Prüfbehörden gesorgt sowie für die 
Erstellung von Dokumenten, Studien und den Informationsaustausch bei der Übersetzung und 
Interpretation von offiziellen Dokumenten der Europäischen Kommission oder während der Kon-
trollen durch die Europäische Kommission. 
Aus diesen Gründen und aufgrund der laut diesem Artikel regelmäßig erbrachten Dienstleistun-
gen erkennt dieser Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser außeretatmäßigen Verbindlichkeit 
von insgesamt 4.934,72 Euro für das Haushaltsjahr 2021 an. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 2 
Artikel 4/bis des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 19. November 1987, Nr. 527, über-
trägt die Verwaltungsbefugnisse bezüglich der Dienste der Zivilen Motorisierung auf die Auto-
nome Provinz Bozen. 
Das Gesetz vom 1. Dezember 1986, Nr. 870, regelt hauptsächlich die technischen Operationen 
der Zuständigkeit des Ministeriums für Verkehr, Navigation und allgemeine Angelegenheiten so-
wie das den Außenstellen anvertraute Personal. 
Gemäß Artikel 93 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. April 1992, Nr. 285, Straßenver-
kehrsordnung, ist das Amt für Motorisierung für die Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen 
- Modelle TT811 - zuständig. 
Nach den Durchführungsbestimmungen des Autonomiestatuts der Autonomen Provinz Bozen 
müssen alle ausgegebenen Modelle zweisprachig sein. 
Das Kraftfahrzeugamt hat mit Dekret Nr. 13861/2020 vom 10. August 2020 den einzigen in die-
sem Zusammenhang zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer, die staatliche italienische Polygra-
phie- und Münzprängeanstalt AG mit der Lieferung von Nr. 2.500 zweisprachigen Zulassungsbe-
scheinigungen für einen Betrag von 1.543,98 Euro MwSt. inbegriffen beauftragt. 
Bei der ordentlichen Neufeststellung der Rückstände 2020, die gemäß Artikel 3, Absatz 4 des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 durchgeführt wurde, stellte sich heraus, dass das 
besagte Dekret nie in der Buchhaltung erfasst wurde. 
Aufgrund eines wesentlichen Fehlers wurde ein ungeeignetes Buchungsverfahren verwendet.  
Die Vormerkung der Ausgabe, die anstelle des Buchhaltungsblocks der Ausgabenverpflichtung 
gebildet wurde, der in Fällen vorgesehen ist, in denen beabsichtigt wird, ein Ausschreibungsver-
fahren zu starten oder mehrere Wirtschaftsteilnehmer einzuladen, was in diesem speziellen Fall 
nicht der Fall ist, ging am Ende des Rechnungsjahres 2020 in die Erhausung über. 
Aus diesen Gründen und aufgrund der laut diesem Artikel regelmäßig erbrachten Dienstleistun-
gen erkennt dieser Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser außeretatmäßigen Verbindlichkeit 
von insgesamt 1.543,98 Euro für das Haushaltsjahr 2021 an. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 3 
Mit Mietvertrag Rep. Nr. 24271 vom 28.10.2015, abgeschlossen mit dem Altersheim Gadertal 
"Ojöp Freinademetz" Ö.B.P.B, sind mehrere Stockwerke im Gebäude in Pikolein - gekennzeich-
net durch die Bp. 795 K.G. St. Martin in Thurn – für die Unterbringung von Landesämtern ange-
mietet worden. 
Der Mietvertrag läuft noch bis zum 31.10.2021. 
Bei der Vorbereitung des Beschlusses Nr. 752/2015 ist bei der Festlegung des Zeitraums das 
falsche Jahr für die Dauer angegeben worden. Da für den Vertrag eine Dauer von sechs Jahren 
vorgesehen war, hätte in Punkt 4 des beschließenden Teiles das Jahr 2021 und nicht das Jahr 
2020 angegeben werden müssen.  
Dadurch fehlt die Deckung der Miete für das Jahr 2021. 
Somit ist für den Zeitraum Januar - Oktober 2021 eine außeretatmäßige Verbindlichkeit entstan-
den. 
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Es ist notwendig, auf den Umstand hinzuweisen, dass aus den oben genannten Ausgaben für 
die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im Hinblick auf die Aus-
übung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Die Räumlichkeiten, die Gegenstand des obgenannten Mietvertrages bilden, werden von dem 
Inspektorat der ladinischen Schulen - Außenstelle Pikolein genutzt. 
Die Außenstelle verwaltet, unterstützt, begleitet und berät durch ihre Strukturen das ladinische 
Bildungssystem vom Kindergarten bis zu den bestehenden Oberschulen in den ladinischen Tä-
lern. Sie erarbeitet spezielles didaktisches Material für die ladinische Bildungswelt und fördert und 
finanziert die ladinische Kultur und Jugendarbeit. 
Sie hält Kontakt zu pädagogischen Fachkräften, Führungskräften der Kindergarten- und Schuldi-
rektionen, Kindern und Jugendlichen aller Schulstufen, Eltern, Kulturvereinen, Kulturschaffenden, 
Jugendvereinen und öffentlichen Körperschaften der beiden ladinischen Täler. Daher ist die phy-
sische Anwesenheit vor Ort sehr wichtig. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-
nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser au-
ßeretatmäßigen Verbindlichkeit von insgesamt 23.067,30 Euro für das Haushaltsjahr 2021 aner-
kannt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 4 
Der Artikel 22 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, regelt in die Ausbildung, die Fortbil-
dung, die Qualifizierung und die Umschulung des Landespersonals. 
Die Landesbedienstete haben, wenn die vom Amt für Personalentwicklung angebotenen 
Kurse/Ausbildung für ihre Aufgaben nicht nützlich und interessant sind, die Möglichkeit, selbstän-
dig Bildungsvorschläge zu suchen, die von privaten Institutionen angeboten werden. 
Ein Mitarbeiter der Abteilung Gesundheit hielt es nach einer genauen Recherche für interessant 
und nützlich für sein berufliches Wachstum, einen Master zu besuchen, der von der Universität 
"Cattolica del Sacro Cuore" in Rom organisiert wird. 
Der Master "Competenze e servizi giuridici in sanità" zielt darauf ab, den Führungskräfteanwär-
tern/angehenden Managern oder denjenigen, die eine berufliche Laufbahn/Karriere in öffentli-
chen oder privaten Einrichtungen im Gesundheits-, Pharma- oder soziosanitären Bereich einzu-
schlagen und zu konsolidieren gedenken, die kognitiven und operativen Werkzeuge, die für die 
ständige Weiterbildung der eigenen Kompetenzen unerlässlich sind, in die Hand zu geben. 
Der Master ist ein Instrument des beruflichen Wachstums für Anwälte, Berater und Fachkräfte, 
die Dienstleistungen im juridischen Bereich sowie im Bereich der institutionellen Beziehungen 
anbieten. 
Er befasst sich insbesondere mit den aktuellsten und relevantesten Rechtsfragen im Bereich Ge-
sundheit und Betreuung und widmet der Rechtsprechung, der Verwaltungs- und Betriebspraxis 
sowie der korrekten Abfassung von Maßnahmen und Verfügungen breiten Raum.  
Der Teilnehmer erwirbt in einem Bereich, der durch eine ständige und schnelle Entwicklung im 
normativen und rechtsprechenden Bereich gekennzeichnet ist, die Fähigkeit, die wichtigsten 
Probleme durch die Verwendung der verschiedenen juridischen Werkzeuge zu verstehen und zu 
lösen und einen wirksamen Beitrag zur Vorbereitung von Dokumenten, Berichten, Maßnahmen 
zu leisten. 
Der Master hat eine Dauer von einem akademischen Jahr und umfasst insgesamt 60 Kredits, 
was 1500 Stunden entspricht. 
Der Studiengang ist hochgradig professionalisierend mit Unterricht durch Referenten und Fach-
leute mit umfangreicher Erfahrung und zeichnet sich durch Unterricht auf der Grundlage von Fall-
studien und einer direkten Interaktion zwischen Referenten und Teilnehmern aus.  
Der Master hat im März 2021 begonnen und wird im November 2021 enden. Aufgrund der ge-
sundheitlichen Notstandssituation wird der Unterricht im Webinar-Modus über die Online-Plattfor-
men der Universität durchgeführt. 
Die Schulung ermöglicht es, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern, indem sie dabei behilflich ist, 
sich die bestmöglichen Techniken anzueignen, die dann an die Verwaltung weitergeben werden, 
die folglich stark davon profitieren wird. 
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Diesbezüglich wurde das Dekret Nr. 4904/2021 vom 18.03.2021 erlassen und von der Direktorin 
der Abteilung Gesundheit genehmigt. 
Fälschlicherweise ist die Zweckbindung für die Vormerkung der Ausgaben für das Jahr 2021 zu 
einem Zeitpunkt vorgenommen worden, als der Kurs bereits begonnen hatte, und damit wurde 
eine außeretatmäßige Verbindlichkeit generiert. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-
nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser au-
ßeretatmäßigen Verbindlichkeit von insgesamt 6000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 aner-
kannt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 5 
Mit Vertrag prot. 53500 vom 21.01.2019, wurde Ing. Concer mit der Projektüberprüfung (Vorpro-
jekt, endgültiges Projekt und ausführendes Projekt) für das Bauvorhaben 22.02.115.010.01- "Bau 
einer Mensa für die Schulen in der Gemeinde Sterzing", beauftragt. Die Zweckbindung zur De-
ckung der vorgesehenen Kosten wurde mit Dekret Nr. 24963 vom 04.12.2018 genehmigt. 
Die beauftragte Dienstleistung besteht aus der Projektüberprüfung gemäß Artikel 26 des geset-
zesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016. 
In der Folge wurde die Position des obgenannten Dekrets im Jahr 2018 neu festgesetzt 
(R180003857), im Rahmen der ordentlichen Neufestsetzung der Rückstände des Jahres 2019 
fälschlicherweise in die Einsparungen eingetragen, anstatt deren Neufestsetzung für das folgen-
den Jahr vorzusehen. 
Dieser Fehler führte zu einer außeretatmäßigen Verbindlichkeit. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-
nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser au-
ßeretatmäßigen Verbindlichkeit von insgesamt 21.808,98 Euro für das Haushaltsjahr 2021 aner-
kannt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 6 
Gemäß dem Beschluss der Landesregierung vom 28.08.2018 Nr. 840 wurden für das Jahr 2020 
Sommerpraktika für Absolventen, Studenten und Schüler eingerichtet. 
Ziel des Praktikums ist es, Schüler und Studenten sowie Berufseinsteiger an die Arbeitswelt her-
anzuführen. 
Mit Dekret Nr. 8197/2020 vom 20.05.2020 wurden im Verwaltungshaushalt 2020-2022 - Haus-
haltsjahr 2020 - für Frau Desiderio Cristina 2.423,06 Euro für die Durchführung eines Sommer-
praktikums (Betrag inkl. Abgaben) zweckgebunden. 
Am 29.07.2020 wurde mit Frau Desiderio Cristina der Sommer-Praktikumsvertrag Nr. 18261/4.1 
für den Zeitraum vom 31.08.2020 bis zum 30.11.2020 unterzeichnet, der in der italienischen Kul-
turabteilung durchgeführt werden soll. 
Frau Desiderio Cristina hat das Praktikum vom 31.08.2020 bis zum 30.11.2020 für insgesamt 65 
Tage, wie im Vertrag vorgesehen, durchgeführt und hat somit Anspruch auf eine Gesamtvergü-
tung von 2.857,06 Euro, wie von der italienischen Kulturabteilung für den Zeitraum vom 
17.11.2020 und 30.11.2021 bestätigt. 
Die erste Abrechnung vom 17.11.2020 über insgesamt 2.423,06 Euro (inkl. Abgaben) ist korrekt 
abgerechnet worden. 
Die zweite Abrechnung vom 30.11.2021 in Höhe von 434,00 € inkl. Abgaben ist nicht bezahlt 
worden. Tatsächlich wurde aufgrund eines technischen Fehlers während des Mittelbindungspro-
zesses das Datum des Endes der Sommer-Praktikumsperiode vom 06.11.2020 anstelle des kor-
rekten Datums vom 30.11.2020, das im Vertrag vorgesehen ist, eingefügt, was zu einer außer-
budgetären Schuld in Höhe von insgesamt 434,00 Euro führt. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-
nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser au-
ßeretatmäßigen Verbindlichkeit von insgesamt 434,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 aner-
kannt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 7 
Zumal zu den institutionellen Aufgaben des Amtes für Handel und Dienstleistungen die Förderung 
der Vermarktung der land- und ernährungswirtschaftlichen Produkte mit, Qualitätszeichen Südti-
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rol gehört, wurde im Jahr 2008, Merleker und Mielke - heute Merlekerpartner - mit der Durchfüh-
rung von Leistungen im Rahmen Markenregistrierungen in China beauftragt. 
Die Rechnung für diese Leistungen, wurde vom Auftragnehmer als PDF-Anlage per E-Mail vom 
23.11.2011 vorgelegt. Versehentlich wurde diese anschließend nicht mehr formell per Post der 
Autonomen Provinz Bozen übermittelt. 
Daher wurden die Leistungen nicht beglichen, obwohl diese ordnungsgemäß von den Anwälten 
in China erbracht wurden. 
Nun wird die Autonome Provinz Bozen aufgefordert diese Leistungen zu begleichen, hierfür 
wurde am 22.04.2021 die entsprechende Rechnung vorgelegt. 
Man ist der Meinung, dass die oben genannten Leistungen für die Autonome Provinz Bozen einen 
nachgewiesenen Nutzen und Mehrwert im Bereich der Ausübung von institutionellen Tätigkeiten 
darstellen. 
Die Kollektivmarke "Qualität Südtirol" ist geistiges Eigentum der Autonomen Provinz Bozen und 
hat einen hohen wirtschaftlichen Wert. Die Südtiroler Betriebe, welche das Qualitätszeichen ver-
wenden, haben durch dessen Anbringung auf den Lebensmitteln einen Wettbewerbsvorteil, da 
sie sich qualitativ von ähnlichen Produkten ohne Qualitätszeichen durch die klare Qualitätsbot-
schaft abheben. Der kritische Konsument legt heute Wert auf solche Siegel. 
Ebenso ist durch die Gemeinschaftswerbung eine bessere Sichtbarkeit am Markt – auch für klei-
nere Unternehmen – gewährleistet. Dies mit Einsatz von relativ geringen Eigenmitteln.  
Eine Markenanmeldung ist der sicherste Weg, um sich ein exklusives und monopolistisches 
Recht an seiner Marke zu sichern. Dadurch ist sie vor Nachahmungen Dritter geschützt. Zudem 
erleichtert eine gültige Eintragung beim EUIPO/WIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges 
Eigentum) die Verteidigung der Marke gegenüber Nachahmungen, da sie im öffentlichen Mar-
kenregister leicht auffindbar ist. Auch unbeabsichtigte Markenangriffe können so vermieden wer-
den.  
Die Kanzlei Merlekerpartner hat erfolgreich so gelagerte Streitfälle – auch in Zusammenarbeit mit 
der Anwaltschaft des Landes – zugunsten der Autonomen Provinz Bozen regeln können. 
Da die Autonome Provinz Bozen nicht über die nötigen personellen Ressourcen bzw. das für 
nationale und internationale Markenanmeldungen notwendige Knowhow verfügt, hat die Kanzlei 
Merlekerpartner diese äußerst wichtige Aufgabe übernommen und das Qualitätszeichen interna-
tional angemeldet, unter anderem auch in China.  
Dieselbe Notwendigkeit ergab sich für die "Dachmarke Südtirol" sowie die Marke "Noi" und das 
Standortzeichen "Ein Unternehmen aus Südtirol". 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die Rechtsmäßigkeit der außeretatmä-
ßigen Verbindlichkeit von insgesamt 1.241,23 Euro für das Haushaltsjahr 2021 anerkannt wer-
den. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 8 
Laut Artikel 14, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7 in geltender Fassung 
"Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen", wird die Teilhabe am Arbeitsleben 
von Menschen mit Behinderungen als Grundrecht betrachtet; insbesondere der Buchstabe d), 
sieht die Durchführung von Projekten zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt samt 
sozialpädagogischer Beratung und Begleitung zum Erwerb geeigneter sozialer Kompetenzen und 
Arbeitsfertigkeiten vor. 
Der Artikel 17, Absatz 1 des oben genannten Gesetzes, sieht vor, dass die Begünstigten der 
Maßnahme laut Artikel 14, Absatz 1, Buchstabe d) ein Entgelt erhalten und für ihre Tätigkeit eine 
Arbeitsunfall- und eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wird. 
Mit Beschluss vom 20. Dezember 2016, Nr. 1458 hat die Landesregierung die Richtlinien für die 
Arbeitseingliederung und Arbeitsbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen festgelegt. 
Mit Dekret des geschäftsführenden Direktors der Abteilung Arbeit ist eine individuelle Vereinba-
rung zur Ausführung von Projekten zum Einstieg in die Arbeitswelt genehmigt worden. 
Im Moment der Zweckbindung der Ausgaben wurde das Entgelt, welches den Begünstigten zu-
zuerkennen ist, aufgrund eines materiellen Fehlers falsch berechnet, mit der Folge, dass die De-
ckung einiger im Betrieb im Laufe Dezember 2020 geleisteter Wochenstunden und der dazuge-
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hörenden Beiträge für das INAIL nicht möglich war, was zu einer außeretatmäßigen Verbindlich-
keit geführt hat. 
Unter Berücksichtigung der Wichtigkeit, welche diese Projekte für den Einstieg in die Arbeitswelt 
für Menschen mit Behinderung haben, und des Rechts auf die Anerkennung des Entgeltes für die 
im Betrieb geleisteten Arbeitsstunden, unterstreicht man die soziale Funktion dieser Projekte und 
die Sinnhaftigkeit dieser Ausgaben, welche die Arbeitsintegration von Menschen mit Behinderung 
aufwerten. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-
nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser au-
ßeretatmäßigen Verbindlichkeit von insgesamt 113,70 Euro (davon 9,70 Euro INAIL-Beitrag) für 
das Haushaltsjahr 2021 anerkannt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 9 
Laut Artikel 14, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7 in geltender Fassung 
"Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen", wird die Teilhabe am Arbeitsleben 
von Menschen mit Behinderungen als Grundrecht betrachtet; insbesondere der Buchstaben d), 
sieht die Durchführung von Projekten zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt samt 
sozialpädagogischer Beratung und Begleitung zum Erwerb geeigneter sozialer Kompetenzen und 
Arbeitsfertigkeiten vor. 
Der Artikel 17, Absatz 1 des oben genannten Gesetzes, sieht vor, dass die Begünstigten der 
Maßnahme laut Artikel 14, Absatz 1, Buchstabe d) ein Entgelt erhalten und für ihre Tätigkeit eine 
Arbeitsunfall- und eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wird. 
Mit Beschluss vom 20. Dezember 2016, Nr. 1458 hat die Landesregierung die Richtlinien für die 
Arbeitseingliederung und Arbeitsbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen festgelegt. 
Normalerweise werden die individuellen Vereinbarungen zur Ausführung von Projekten zum Ein-
stieg in die Arbeitswelt mit Dekret des Direktors der Abteilung Arbeit genehmigt, mit welchem 
auch die Zweckbindung für die Auszahlung des obengenannten Entgeltes vorgenommen wird. 
Leider wurde eine individuelle Vereinbarung im Moment der Zweckbindung der Ausgaben auf-
grund eines materiellen Fehlers vergessen, mit der Folge, dass die Deckung der im Betrieb ge-
leisteten Wochenstunden und der dazugehörenden Beiträge für das INAIL vom 1. April 2021 bis 
5. Mai 2021 nicht gegeben ist, was zu einer außeretatmäßigen Verbindlichkeit geführt hat. 
Unter Berücksichtigung der Wichtigkeit, welche diese Projekte für den Einstieg in die Arbeitswelt 
für Menschen mit Behinderung haben, und des Rechts auf die Anerkennung des Entgeltes für die 
im Betrieb geleisteten Arbeitsstunden, unterstreicht man die soziale Funktion dieser Projekte und 
die Sinnhaftigkeit dieser Ausgaben, welche die Arbeitsintegration von Menschen mit Behinderung 
aufwerten. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-
nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser au-
ßeretatmäßigen Verbindlichkeit von insgesamt 487,41 Euro (davon 19,41 Euro INAIL-Beitrag) für 
das Haushaltsjahr 2021 anerkannt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 10 
Das Dekret der Direktorin der Abteilung Gesundheit Nr. 6349, welches im Amtsblatt Nr. 18/Allg. 
Skt. vom 30.04.2020 veröffentlicht wurde, überträgt die Verwaltungsbefugnisse im Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe an die Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren der Abteilung. 
Mit Dekret der Direktorin des Amt für Gesundheitsordnung Nr. 15485/2018 wurde der "SÜGAM - 
Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin" der Auftrag erteilt, im Zeitraum 2018-2020 die Or-
ganisation und Durchführung eines Weiterbildungspaketes für Ärztinnen und Ärzte in Allgemein-
medizin zu übernehmen, und die entsprechende Ausgabe in Höhe von Euro 139.877,00 zweck-
gebunden. 
Die Dokumentation bzgl. der Durchführung der Weiterbildungskurse wurde von der "SÜGAM-
Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin", am 28.01.2021 vorgelegt. 
Der Betrag, welcher von der "SÜGAM-Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin" dafür am 
31.01.2021 in Rechnung gestellt wurde, beläuft sich auf Euro 49.830,90. 
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Ein Teil des Betrages, der bestimmt war, um die obgenannte Rechnung zu bezahlen, und zwar 
Euro 29.138,69, ist nicht mehr verfügbar, da er irrtümlicherweise in Erhausung geschickt worden 
ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von 29.138,69 Euro für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 11 
Mit Beschluss der Landesregierung vom 09. Mai 2017, Nr. 507, wurde das "Abkommen Staat–
Regionen-Autonome Provinzen vom 02. Februar 2017", übernommen, welches die Neuordnung 
des Weiterbildungssystems im Gesundheitswesen betrifft. 
Mit Dekret der Direktorin des Amtes für Gesundheitsordnung vom 26.10.2009, Nr. 449, wurde die 
Durchführung eines halbamtlichen Wettbewerbes für die Lieferung eines Informatiksystems für 
die Verwaltung der CME-Akkreditierung (Continuing Medical Education) der Bildungstätigkeiten 
der Provider, die Akkreditierung der Provider und die laufende Überwachung der ständigen Wei-
terbildung im Gesundheitswesen in der Autonomen Provinz Bozen für die Jahre 2009-2010 ver-
fügt. 
Aus dem halbamtlichen Wettbewerb ist die Gesellschaft NBS GmbH als einziger Anbieter hervor-
gegangen, mit der ein Dienstvertrag (Sammlung Nr. 379/2010) zur Regelung der Zusammenar-
beit abgeschlossen wurde und die, laut Vertrag, die Eigentumsrechte über die Software-Anwen-
dung besitzt sowie über das Ausschließlichkeitsrecht verfügt. Die Autonome Provinz Bozen hin-
gegen hat die Benutzerlizenz für die Software-Anwendung. 
Mit den Dekreten Nr. 469/2011, Nr. 231/2012, Nr. 382/2012, Nr. 1/2014, Nr. 3602/2016, Nr. 
21904/2016, Nr. 3028/2018, Nr. 14496/2018 und Nr. 8761/2019 wurde die Gesellschaft NBS 
GmbH mit der Wartung und Instandhaltung des CME-Informatiksystems beauftragt. 
Um zu prüfen ob die Landesverwaltung über die notwendigen internen Ressourcen verfügt, um 
die Dienstleistungen für die Anwenderassistenz, die Wartung, das Hosting und die Verwaltung 
der technologischen Infrastruktur des Informatiksystems für die ständige Weiterbildung im Ge-
sundheitswesen CME erbringen zu können, wurde bei der Landesabteilung für Informationstech-
nik mit Schreiben vom 22.10.2018 (Prot.nr. 130097) ein Fachgutachten beantragt. 
Das Fachgutachten der Landesabteilung für Informationstechnik vom 29.05.2018 (Prot.n. 
354949) hat ergeben, 
-  dass die Landesverwaltung derzeit über keine ähnliche bzw. gleichwertige Softwarelösung ver-
fügt, die alle Funktionen des bestehenden Informatiksystems für die ständige Weiterbildung im 
Gesundheitswesen CME abdeckt; 
-  dass die Abteilung Informationstechnik den Vertrag derzeit nicht übernehmen und die Überprü-
fung, ob dieses Informatiksystem für die ständige Weiterbildung im Gesundheitswesen CME mit 
einer anderen Software wie z.B. "New Athena" zur Fortbildungsverwaltung konsolidiert, frühes-
tens ab 2020 erfolgen kann, 
-  dass die Migration auf die Siag-Infrastruktur nicht sinnvoll ist, da es sich um einen Cloud-Service 
handelt, für welchen die Benutzerlizenz bezahlt wird, 
-  dass es aus dem eben genannten Grund undenkbar ist, dass die Siag die Dienstleistungen für 
die Anwenderassistenz, die Wartung, das Hosting und die Verwaltung der technologischen Infra-
struktur des Informatiksystems für die ständige Weiterbildung im Gesundheitswesen CME er-
bringt. 
Im Sinne der Beschlüsse der Landesregierung Nr. 1432/2017 und Nr. 222/,2018, die eine grund-
sätzliche Absprache von IT-Ankäufen mit der Abt. Informationstechnik vorsehen, ist dieses Fach-
gutachten als Einverständniserklärung zum Erwerb der Dienstleistungen für die Anwenderassis-
tenz, die Wartung, das Hosting und die Verwaltung der technologischen Infrastruktur des Infor-
matiksystems für die ständige Weiterbildung im Gesundheitswesen CME zu werten. 
Mit dem Dekret der Direktorin des Amtes für Gesundheitsordnung vom 5.03.2020, Nr. 4041, 
wurde die Durchführung einer Markterhebung verfügt, an Hand derer festgestellt werden sollte, 
ob es mehrere Wirtschaftsteilnehmer gibt, die Interesse an der Übernahme des Auftrages zur 
Erbringung von Dienstleistungen für die Anwenderassistenz, die Wartung, das Hosting und die 
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Verwaltung der technologischen Infrastruktur für das Informatiksystem für die ständige Weiterbil-
dung im Gesundheitswesen CME haben. 
Aus dieser Markterhebung, ist nur ein Unternehmen, nämlich die Gesellschaft NBS GmbH her-
vorgegangen, die ihr Interesse für die Übernahme des oben beschriebenen Auftrages bekundet 
hat. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die ständige Weiterbildung CME für alle Fachkräfte des Ge-
sundheitswesens verpflichtend ist und diese eine gesetzlich festgelegte Mindestanzahl an Wei-
terbildungsguthaben (Credits) innerhalb eines Dreijahreszeitraumes erwerben müssen. 
Das oben beschriebene Informatiksystem ist ein notwendiges und unentbehrliches Instrument, 
um die Akkreditierung der Provider, die Akkreditierung der Weiterbildungsveranstaltungen der 
Provider und die Überwachung der ständigen Weiterbildung CME verwalten, dokumentieren und 
gewährleisten zu können. 
Die Akkreditierung der Provider, die über das oben beschriebene Informatiksystem erfolgt, ist, 
wie vom geltenden Abkommen Staat - Regionen - Autonome Provinzen vom 02.02.2017 und dem 
Dekret des Landesrates Nr. 145/2012 vorgesehen, an die Bezahlung eines jährlichen Spesen-
beitrages gebunden 
Der Spesenbeitrag wird von privaten Providern eingehoben und beträgt jährlich mindestens 
800,00 Euro (für 5 Veranstaltungen) oder höchstens 2.500 Euro (für mehr als 5 Weiterbildungs-
veranstaltungen). 
In den Jahren 2017, 2018 und 2019 wurden jährlich ca. Euro 62.000,00 an Spesenbeiträgen 
eingenommen. Somit werden die Kosten für das Informatiksystem zu einem großen Teil von den 
Providern mitgetragen. 
Es wird als notwendig erachtet das Unternehmen NBS GmbH. bis zum 30. April 2021 mit der 
Erbringung von Dienstleistungen für die Anwenderassistenz, die Wartung, das Hosting und die 
Verwaltung der technologischen Infrastruktur des Informatiksystems für die ständige Weiterbil-
dung im Gesundheitswesen CME zu betrauen. 
Nach Einsichtnahme in das Angebot des Unternehmens NBS GmbH vom 28. April 2020, Prot. 
Nr. 0273829, wird es für notwendig erachtet, den Betrag von Euro 126.000,00 zuzüglich 22% 
MwSt., für einen Gesamtbetrag von Euro 153.720,00 für die Erbringung von Dienstleistungen für 
die Anwenderassistenz, die Wartung, das Hosting und die Verwaltung der technologischen Infra-
struktur des Informatiksystems für die ständige Weiterbildung im Gesundheitswesen CME, 
zweckzubinden. 
Mit dem Dekret der Direktorin des Amtes für Gesundheitsordnung vom 14.05.2021, Nr. 7340, 
wurde der Betrag in Höhe von 112.524,67 Euro einschließlich 22% MwSt., auf dem Kapitel 
U04041.0520 des Verwaltungshaushalts für das Jahr 2020 zweckgebunden Ein Teil dieses Be-
trages wurde während des Jahres 2020 bezahlt.  
Am 04.12.2020 hat der NBS GmbH eine Rechnung vom 27.279,20. Euro und am 11.05.2021 
eine vom 41.195,33 Euro in Rechnung gestellt. 
Aber der Betrag, um die obgenannten Rechnungen zu bezahlen, ist nicht mehr verfügbar, da er 
irrtümlicherweise in Erhausung geschickt worden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von 68.474,50 Euro für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 12 
Gemäß Artikel 11 des Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr. 9, betreffend das Recht auf 
Hochschulbildung, kann die Landesverwaltung Wohnmöglichkeiten für Studierende in Form von 
Wohnungen, Studentenheimen oder ähnlichen Einrichtungen bereitstellen, die direkt von der Lan-
desverwaltung oder von Dritten geführt werden.  
Mit Beschluss der Landesregierung vom 23. Juni 2020, Nr. 451 wurden die Richtlinien für die 
Inanspruchnahme der Wohnmöglichkeiten des Landes im Rahmen des Rechtes auf Hochschul-
bildung genehmigt und immer gemäß dem genannten Beschluss zahlen die Studentinnen und 
Studenten dem Auftragnehmer eine Monatsmiete im Ausmaß von 300,00 Euro für 10 Monate. 
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Das Studentenheim "Univercity" hat eine Kapazität von 148 Betten für Studentinnen und Studen-
ten von außerhalb, da es schwierig ist, in der Stadt Bozen Appartements oder Zimmer, als Unter-
kunft für Studentinnen und Studenten zu einem angemessenen Preis zu finden. 
In Anbetracht der steigenden Zahl von Studentinnen und Studenten, die sich an der Freien Uni-
versität Bozen und am Konservatorium C. Monteverdi Bozen inskribieren, ist es von größter Wich-
tigkeit, den Studierenden, die von außerhalb kommen, eine gute Unterkunft mit den notwendigen 
Dienstleistungen zu einem angemessenen Preis anzubieten. 
Das Studentenheim "Univercity" in Bozen befindet sich im Eigentum der Autonomen Provinz Bo-
zen. Die Autonome Provinz Bozen ist aber nicht in der Lage eigenständig diese Struktur zu füh-
ren. 
Am 31.08.2015 wurde ein Vertrag unterschrieben, mit welchem die Autonome Provinz Bozen die 
Führung des Studentenheims vom 01.09.2015 bis zum 31.08.2020 dem Konsortium Lavoro Am-
biente anvertraut hat. 
Der Vertrag für die Führung des "Univercity" ist daher am 31.08.2020 abgelaufen. 
Um eine gewisse Kontinuität in der Führung des Studentenheims "Univercity" zu garantieren, 
wurde eine Ausschreibung für die Führung desselben für einen Zeitraum von fünf Jahren 
(01.09.2020-31.08.2025) mit der Möglichkeit der Verlängerung um ein weiteres Jahr ausgeschrie-
ben. 
Der Betrag, der zu Lasten der Autonomen Provinz Bozen geht, der den Grundbetrag darstellt und 
daher einem Abschlag unterliegt, und der für jede und jeden tatsächlich im Studentenwohnheim 
untergebrachte Studentin und untergebrachten Studenten gilt, ist mit 110,00 Euro pro Monat für 
zehn Monate im Jahr festgelegt. 
Für den Monat Juli wurde eine durchschnittliche Auslastung der verfügbaren Betten von 70% und 
für den Monat August eine durchschnittliche Auslastung der verfügbaren Betten im Ausmaß von 
20% berechnet. 
Die Landesregierung hat die Eröffnung des offenen Verfahrens für die Führung des Studenten-
heims "Univercity" mit Sitz in Bozen, Drusus-Straße 299b, mittels offenem Verfahren mit Be-
schluss vom 03.12.2019. Nr. 1040 genehmigt; mit demselben Beschluss wurde die notwendige 
Ausgabe auf dem entsprechenden Ausgabenkapitel des Landeshaushaltes vorgemerkt. 
Die Ausschreibung für die Vergabe der Führung des Studentenheims "Univercity" wurde am 
28.02.2020, (CIG 8220855029, abgeleiteter CIG 840868063F), zu einem geschätzten, indikati-
ven und unverbindlichen Gesamtbetrag von 1.620.588,20 Euro, einschließlich MwSt., veröffent-
licht. 
Auf dem Kapitel U04041.0270 des Verwaltungshaushaltes der Autonomen Provinz Bozen wurde 
der Gesamtbetrag von 1.620.588,20 Euro (einschließlich Mehrwertsteuer) gemäß Mittelsperre 
wie folgt vorgemerkt: 
• 108.039,21 Euro für das Jahr 2020 
• 324.117,64 Euro für das Jahr 2021 
• 324.117,64 Euro für das Jahr 2022 
• 324.117,64 Euro für das Jahr 2023 
• 324.117,64 Euro für das Jahr 2024 
• 216.078,43 Euro für das Jahr 2025 
In Anbetracht der Tatsache, dass die Führung ab September 2020 zu erbringen war, unterzeich-
nete die Direktorin der Abteilung Recht auf Bildung am 31.08.2020 den Vertrag mit dem Konsor-
tium Lavoro Ambiente soc. coop mit Sitz in Trient für die Verwaltung des Studentenwohnheims 
Univercity. 
Die reguläre Vertragserfüllung hat am 01.09.2020 begonnen. 
Die notwendige Ausgabe war mit Beschluss der Landesregierung vom 03.12.2019 Nr. 1040 vor-
gemerkt worden, aufgrund eines Formfehlers ist das Zweckbindungsdekret aber nicht erstellt 
worden. 
Der Formfehler ist auf ein Missverständnis zwischen den Organisationseinheiten innerhalb der 
Abteilung Bildungsförderung zurückzuführen. 
Aus den genannten Gründen und aufgrund der erwarteten ordnungsgemäßen Erbringung der in 
diesem Artikel genannten Leistungen von Seiten des Konsortiums Lavoro Ambiente, wird die 
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Rechtmäßigkeit dieser außeretatmäßigen Ausgabe in Höhe von insgesamt 961.783,90 Euro an-
erkannt, davon 69.730,16 Euro für das Haushaltsjahr 2021, 190.984,62 Euro für das Haushalts-
jahr 2022, 192.598,62 Euro für das Haushaltsjahr 2023192.598,62 Euro für das Haushaltsjahr 
2024193.405,62 Euro für das Haushaltsjahr 2025122.466,26 EUR für das Haushaltsjahr 2026. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 13 
Das gesamtstaatliche Statistikprogramm sieht die Durchführung der statistischen Mehrzwecker-
hebung der Haushalte "Aspekte des täglichen Lebens – 2021" vor. 
Das ASTAT ist als regionale Außenstelle des Nationalinstituts für Statistik ISTAT verpflichtet, die 
Erhebungen des ISTAT auf lokaler Ebene durchzuführen. 
Bei dieser Erhebung obliegen die Daten-sammlung (Feldphase) auf Gemeindeebene und alle 
damit verbundenen Tätigkeiten, einschließlich der Namhaftmachung und Beauftragung der Erhe-
bungsbeamten den Gemeinden in der Stichprobe, während das ASTAT als regionale Außenstelle 
des ISTAT für die Koordinierung der Erhebung auf Landesebene und die technische Unter-stüt-
zung der Gemeinden zuständig ist. 
Mit Schreiben vom 25.02.2021 – Prot. Nr. 0806388/21 hat das ISTAT die Beträge festgelegt, die 
es an die Gemeinden in der Stichprobe zahlen wird, um die Spesen teilweise abzudecken, die 
mit der Organisation und Koordinierung der Feldphase auf Gemeindeebene verbunden sind. 
In Bezug auf die finanziellen Aspekte fungiert das ASTAT bei dieser Erhebung somit lediglich als 
Bindeglied zwischen dem ISTAT und den Gemeinden, wobei die Geldmittel vom ASTAT den 
Gemeinden vorgestreckt und dann dem ASTAT vom ISTAT rückvergütet werden (dies, weil die 
Zahlungszeiten des ISTAT sehr lang sind). 
Bei dieser Erhebung werden insgesamt 393 Haushalte befragt, wobei sich die Feldphase in zwei 
getrennte Phasen gliedert: eine erste Phase, bei der die ausgewählten Haushalte aufgefordert 
werden, den Fragebogen online auszufüllen (somit fallen keine Kosten an), und eine zweite 
Phase im Zeitraum 03.05.2021-26.05.2021, bei der die Haushalte, die den Fragebogen nicht on-
line ausgefüllt haben, von Erhebungsbeamten interviewt werden, welche von den Gemeinden 
beauftragt werden (wobei Kosten anfallen).  
Nachdem es im Vorfeld nicht absehbar ist, wie viele Haushalte den Fragebogen online ausfüllen 
werden und wie viele hingegen von einem Erhebungsbeamten befragt werden müssen, ergibt 
sich die Notwendigkeit, den höchstmöglichen Betrag zweckzubinden, der sich bei Durchführung 
aller Befragungen mittels Erhebungsbeamten ergibt (Euro 17.579,00), wobei dieser Betrag auf 
jeden Fall dem ASTAT vom ISTAT rückvergütet wird. 
Angesichts der Tatsache, dass die Erhe-bungsbeamten in Südtirol zusätzlich zu den vom ISTAT 
auf nationaler Ebene geforderten Voraussetzungen auch die Kenntnis der deutschen und der 
italienischen Sprache aufweisen müssen, beabsichtigt das ASTAT einen zusätzlichen Betrag von 
15,00 Euro pro befragtem Haushalt zu entrichten, was – bei Durchführung aller Interviews durch 
Erhebungsbeamte – einem maximalen Gesamtbetrag von 5.895,00 Euro entspricht (dieser Be-
trag würde zu Lasten des ASTAT gehen). 
Die bereits seit 1993 durchgeführte Erhebung "Aspekte des täglichen Lebens" ist für das ASTAT 
von größter Bedeutung, da sie eine der wichtigsten Informationsquellen ist, um die Verhaltens-
weisen von Einzelpersonen und Haushalten und deren Veränderungen im Laufe der Zeit erfassen 
und messen zu können. 
Die Erhebung beinhaltet Fragen zu den Lebensgewohnheiten der Menschen (Lebensstile, Frei-
zeitgestaltung, soziales und politisches Engagement, Gesundheit, Benutzung des Internets und 
des PCs) und Fragen zur Zufriedenheit der Bürger mit den öffentlichen Diensten und mit den 
verschiedenen Aspekten des täglichen Lebens. Darüber hinaus ist die Ausgabe 2021 besonders 
interessant, da sie wertvolle Zusatzinformationen zu Verhaltensweisen, Lebensstilen, Gewohn-
heiten und Ansichten der Bürger im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie liefert. 
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Erhebung "Aspekte des täglichen Lebens" im gesamt-
staatlichen und im Landesstatistikprogramm enthalten ist und dass das ASTAT als regionale Au-
ßenstelle des ISTAT verpflichtet ist daran teilzunehmen. 
Aufgrund eines reinen Formfehlers, der unter anderem auf die Vielzahl der Verpflichtungen zu-
rückzuführen ist, die dem ASTAT durch seine Funktion ohnehin obliegen und die durch eine 
ganze Reihe zusätzlicher Arbeiten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie weiter zuge-
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nommen haben, wurde es dieses Jahr irrtümlich verabsäumt, das Zweckbindungsdekret – wel-
ches aufgrund konsolidierter Praxis immer vor Beginn der Tätigkeit vorgelegt werden muss, um 
die finanzielle Deckung zu gewährleisten – zu erlassen, so dass eine außeretatmäßige Forderung 
entstanden ist. 
Angesichts der Bedeutung dieser Erhebung und in Anbetracht der Tatsache, dass das ASTAT 
als regionale Außenstelle des ISTAT verpflichtet ist, daran teilzunehmen, wird mit diesem Ge-
setzentwurf die Rechtmäßigkeit dieser außeretatmäßigen Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt 
23.474 Euro für das Haushaltsjahr 2021 anerkannt. 
 
La parola al presidente delle Provincia Kompatscher per l'illustrazione, prego.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Frau Präsidentin, inzwischen ist es nicht mehr notwen-

dig, dass ich erkläre, was außeretatmäßige Verbindlichkeiten sind. Es fehlt hier bei einigen Zahlungsverfügun-
gen die vorherige formelle Verpflichtung der Ausgabe. Es gibt also ein Gesetz, das besagt, dass wir das ma-
chen. Es gibt die Regeln, Beschluss der Landesregierung, es gibt die Angebote, es gibt das Vergabeverfahren, 
all das ist gemacht worden. Die Ausgabenverpflichtung - ein eigener Rechtsakt – ist möglicherweise nicht 
erfolgt und dann haben wir die Situation, dass, wenn die Rechnung kommt und bezahlt werden muss, wir eine 
außeretatmäßige Verbindlichkeit haben, weil ein Schritt des Verfahrens fehlt. Das dürfte nicht passieren, das 
wissen wir. Es ist manchmal erklärbar. Ich mache ein Beispiel. Es gab die Ehrungen im Bereich des Klimah-
auses, wo 50 Ehrungen vorgesehen sind. Aufgrund der Juryentscheidungen waren es 68. Die Plaketten – da 
ging es um wenige Euro – sind nur für 50 bestellt worden und man musste nachher die Verpflichtung nur für 
diese machen. Anschließend musste man es für 18 nachbestellen, das ist dann außeretatmäßig. Dies nur als 
Erklärung, um welche Dinge es in solchen Fällen gehen kann, weil die 50 nicht ausreichend als Verpflichtung 
waren. Das Geld war zwar auf dem Kapitel vorhanden, aber die Ausgabenverpflichtung hat nichts mit der 
Notwendigkeit der Bestellung übereingestimmt.  

Es gibt hier einen Abänderungsantrag. Zur Größenordnung! Wir haben zig-Tausende solche Zahlungs-
vorgänge. Ich habe vorhin bei Dr. Gastaldelli nachgefragt. Es dürften rund 80.000 sein. Rund 80.000 solcher 
Vorgänge haben wir pro Jahr und es sind in diesem Fall 23, wo ein Verfahrensfehler in dem Sinne stattgefun-
den hat, dass der formelle Akt der Ausgabenverpflichtung nicht da ist oder nicht mit der definitiven Zahlungs-
verpflichtung übereingestimmt hat. Es gibt einen Abänderungsantrag, den Sie erhalten haben. Hier sind noch 
einige dazugekommen, die von den zuständigen Ressorts bzw. der Finanzabteilung mitgeteilt worden sind, 
die sie dann auch entsprechend auflisten musste. Diese Verpflichtung besteht ja. Es muss auch dem Rech-
nungshof formell mitgeteilt werden, bei welchen Zahlungen sich diese Situation ergeben hat, dass eben die 
Zahlung, dann letztendlich die finanzielle Verpflichtung, wie das Land ausgesetzt ist, nicht durch eine vorherige 
übereinstimmende Ausgabenverpflichtung gedeckt ist. Da sind diese weiteren Punkte von 14 bis 23 dazuge-
kommen. Es handelt sich nicht um große Ausgaben, mit einer Ausnahme, das ist die passive Konzession mit 
117.000 Euro für die Überquerung von Bahnlinien. Das ist praktisch eine Konzessionsgebühr, die an RFI zu 
bezahlen ist. Hier hat man es versäumt, die Verpflichtung zeitgerecht vorzunehmen. Zu bezahlen ist sie na-
türlich trotzdem, das ist klar. Sonst würde man plötzlich das Recht für die Querung nicht mehr haben. 

Wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Sie haben die Liste. Ich glaube, ich kann es auch 
damit belassen und stehe – wie gesagt – für Fragen zur Verfügung.  

Der zweite Abänderungsantrag betrifft die entsprechende Richtigstellung der Summe der Ausgabenver-
pflichtung, weil ja die Liste ergänzt worden ist. Die Gesamtsumme ist dann entsprechend richtiggestellt. Des-
halb der zweite Abänderungsantrag.  

 
PRESIDENTE: Chiedo adesso il presidente della III° commissione legislativa, consigliere Renzler, se 

vuole dare lettura della relazione della commissione legislativa. 
 
RENZLER (SVP): Ich verzichte, danke!  
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Relazione della III°commissione legislativa/Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses: 
 
I lavori in commissione 
La III commissione legislativa ha esaminato il di-segno di legge provinciale n. 92/21 nella seduta 
dell’8 settembre 2021. Alla seduta hanno altresì preso parte fisicamente il direttore dell’Ufficio 
legislativo della Provincia, Gabriele Vitella, e il direttore dell’ufficio Bilancio e programmazione, 
Enrico Gastaldelli. 
La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
92/21. Dopodiché il presidente Renzler ha comunicato che il Consiglio dei Comuni ha espresso 
parere positivo e ha invitato il direttore Vitella a illustrare il disegno di legge. 
Il direttore Vitella ha illustrato il disegno di legge provinciale, spiegando che l’articolo 1 concerne 
il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, 
riportati nell’allegata tabella A. L’articolo 2 riguarda la disposizione finanziaria. Nello specifico, al 
comma 1 viene riportata la distinzione tra spese correnti e di parte capitale; nel comma 2 viene 
data copertura all’unica spesa che va oltre il 2021-2023 e si tratta della tipologia indicata al punto 
12 della tabella A. L’articolo 3 concerne, invece, l’entrata in vigore. 
In assenza di interventi in sede di discussione generale, la commissione ha approvato con 4 voti 
favorevoli e 1 astensione il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale 
n. 92/21. 
I singoli articoli sono stati approvati come di seguito: 
Articolo 1: l’articolo riguardante il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
dall’acquisizione di beni e servizi è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 1 
astensione. 
Il cons. Köllensperger è intervenuto per chiedere maggiori informazioni relativamente ai punti 11 
e 12 dell’allegata Tabella A. 
Articolo 2: l’articolo riguardante la disposizione finanziaria è stato approvato, senza interventi, con 
4 voti favorevoli e 1 astensione. 
Articolo 3: l’articolo riguardante l’entrata in vigore è stato approvato senza interventi con 4 voti 
favorevoli e 1 astensione. 
In mancanza di dichiarazioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 92/21 nel suo complesso è 
stato posto in votazione finale ed è stato approvato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Renzler e dai conss. Lanz, Tauber e Vettori) e 1 astensione (cons. Köllensperger). 

---------- 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 92/21 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
8. September 2021 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Direktor des Landes-
amtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, und der Direktor des Landesamtes für Haushalt und 
Programmierung, Enrico Gastaldelli, physisch teil.  
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 
92/21. Daraufhin teilte Vorsitzender Renzler mit, dass der Rat der Gemeinden ein positives Gut-
achten zum Gesetzentwurf abgegeben hat, und ersuchte Amtsdirektor Vitella diesen zu erläutern. 
Amtsdirektor Vitella erläuterte den Landesgesetzentwurf und erklärte dabei, dass Artikel 1 die 
Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten, die sich aus dem Er-
werb von Gütern und Dienstleistungen ergeben, betreffe und die in der beiliegenden Tabelle A 
aufgelistet sind. Artikel 2 enthält die Finanzbestimmung, wobei in Absatz 1 zwischen laufenden 
Ausgaben und Investitionsausgaben unterschieden wird. Absatz 2 enthält die finanzielle Deckung 
der einzigen Ausgabe, die über die Haushaltsjahre 2021-2023 hinausgeht und in Nr. 12 genann-
ter Tabelle angeführt wird. Artikel 3 betrifft schließlich das Inkrafttreten des Gesetzes. 
Es gab keine Wortmeldungen im Rahmen der Generaldebatte. Der Ausschuss genehmigte da-
raufhin den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 92/21 mit 4 Jastimmen 
und 1 Enthaltung. 
Die einzelnen Artikel wurden wie folgt genehmigt: 
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Artikel 1: Der Artikel betreffend die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Ver-
bindlichkeiten, die sich aus dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ergeben, wurde, ohne 
Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Abg. Köllensperger ersuchte um nähere Informationen zu Nr. 11 und Nr. 12 der beiliegenden 
Tabelle A. 
Artikel 2: Der Artikel betreffend die Finanzbestimmung wurde, ohne Wortmeldungen, mit 4 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Artikel 3: Der Artikel betreffend das Inkrafttreten des Gesetzes wurde, ohne Wortmeldungen, mit 
4 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 92/21 in 
seiner Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 4 Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler und 
der Abg.en Lanz, Tauber und Vettori) und 1 Enthaltung (des Abg. Köllensperger) genehmigt. 

 
PRESIDENTE: Apro il dibattito generale. Chi chiede la parola? Consigliere Staffler, prego.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich werde es auch ganz kurz machen. 

Es ist wie jedes Jahr, die außeretatmäßigen Verbindlichkeiten machen wiederum nur einen kleinen Teil des 
Gesamtbudgets aus. Das muss man auch immer wieder feststellen, also läuft hier aus unserer Sicht nichts 
aus dem Ruder. Deshalb wird man diese Punkte auch relativ schnell abhandeln können. Ich hatte nicht die 
Gelegenheit, die Begleitberichte alle zu lesen, weil die technische Zeit nicht war. Deswegen hätte ich einfach 
gleich zwei Fragen zu den Ausgaben, die mir aufgefallen sind. Einmal heißt es hier unter Punkt 13, wo dann 
eine Reihe von kleinen Beträgen an die Gemeinden geflossen sind, Erhebung, Aspekte des täglichen Lebens. 
Da würde ich nur gerne wissen, was das ist, was man da finanziert hat. Dann gibt es noch eine Ausgabenpo-
sition, wo ich einfach eine kurze Information bräuchte. Unter Punkt 4 sind 6.000 Euro Master an einer Univer-
sität eingetragen. Hier würde ich einfach bitten, das ganz kurz zu erklären. Es ist sicher auch im Begleitbericht 
angeführt. Aber es war nicht die Zeit, den Begleitbericht jetzt in kürzester Zeit zu lesen. Danke schön!  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Frau Präsidentin, wir sind jetzt ein bisschen überfragt. 

Ich gehe davon aus - und ich kann das gerne nachliefern -, dass es eine Rückerstattung der Spesen an die 
Gemeinden im Rahmen einer ASTAT-Erhebung ist. Wir werden das jetzt gleich nachprüfen. Ich gehe davon 
aus, dass es sich um eine solche gehandelt hat. Es gibt ja zusätzlich zu den Pflichterhebungen der ASTAT 
die ISTAT, die staatliche macht ja auch jede Menge Umfragen. Ich gehe davon aus, dass hier Spesen sehr 
oft an die Gemeinden rückvergütet werden, dass die Ausgabenverpflichtung nicht zeitgerecht erfolgt ist, liefere 
aber eventuell die gesicherte Information nach, denn ich habe sie jetzt nicht verfügbar.  

Es war eine externe Ausbildung, die wir ja genehmigen, wenn wir sie nicht selber im eigenen Weiterbil-
dungsangebot – daran können Sie sich in Ihrer vorherigen Zeit sicher erinnern - der Landesverwaltung für 
unsere Mitarbeiter haben. Dann gibt es die Möglichkeit, auch externe Bildungsangebote anzunehmen. Die 
müssen allerdings genehmigt werden und um ein solches handelt es sich in diesem Fall. Da ging es um die 
"competenze e servizi giuridici in sanità.". Das war eine Zusatzausbildung einer Mitarbeiterin im Gesundheits-
ressort. Es ging um rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Sanität. Diese ist zwar genehmigt worden 
usw., aber die Zahlungsverpflichtung wurde nicht vorgenommen. Das ist der Beitrag, der für die Studienge-
bühren gewährt werden kann, aber nicht in vollem Ausmaß, sondern nur bis zu einem Höchstbetrag. Um einen 
solchen handelt es sich. Es ist also die interne Weiterbildung einer Mitarbeiterin gewesen.  

ASTAT war korrekt, aber es ging nicht um eine Landeserhebung, sondern diese Erhebung ist im Rah-
men des staatlichen Programmes stattgefunden. Es sind die Vergütungen an die Gemeinden.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione del passaggio dalla discussione generale a quella articolata: 

approvato con 20 voti favorevoli e 11 astensioni. 
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Art. 1 
Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 

dall’acquisizione di beni e servizi 
1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano deri-
vanti dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati 
nell’allegata tabella A. 

---------- 
Art. 1 

Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten, 
die sich aus dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ergeben 

1. Es wird die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten der Autonomen Provinz 
Bozen anerkannt, die sich aus dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ohne vorherige 
Ausgabenzweckbindung ergeben und in der beiliegenden Tabelle A angeführt sind. 
 
Il presidente della Provincia Kompatscher ha presentato un emendamento sostitutivo dell’allegata ta-

bella A (emendamento n. 1). 
 

(N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale. 
NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.) 

 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora lo pongo in votazione: approvato con 19 voti favorevoli e 

13 astensioni. 
Chi chiede la parola sull’articolo 1 così emendato: approvato con 19 voti favorevoli e 13 astensioni (la 

consigliera Atz Tammerle per problemi tecnici esprime oralmente il proprio voto). 
 

Art. 2 
Disposizione finanziaria 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, pari a 221.309,98 euro per l’anno 2021, a 
190.984,62 euro per l’anno 2022 e a 192.598,62 euro per l’anno 2023, si provvede: 
a)  quanto a 199.501,00 euro per l’anno 2021, a 190.984,62 euro per l’anno 2022 e a 192.598,62 

per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale 
"Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte 
corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023; 

b)  quanto a 21.808,98 euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedi-
menti legislativi" di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2021-2023. 

2. La quantificazione dell’onere annuo a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previ-
sione 2021-2023 e pari a 192.598,62 euro per l’anno 2024, a 193.405,62 euro per l’anno 2025 e 
a 122.466,26 euro per l’anno 2026 è demandata ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, alla legge di bilancio. 
3. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

---------- 
Art. 2 

Finanzbestimmung 
1. Die Deckung der aus Artikel 1 hervorgehenden Lasten in Höhe von 221.309,98 Euro für das 
Jahr 2021, von 190.984,62 Euro für das Jahr 2022 und von 192.598,62 Euro für das Jahr 2023 
erfolgt: 
a)  in Höhe von 199.501,00 Euro für das Jahr 2021, von 190.984,62 Euro für das Jahr 2022 und 

von 192.598,62 Euro für das Jahr 2023 durch die entsprechende Reduzierung der im Sonder-
fonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen 
verbunden sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Pro-
gramms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023, 
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b)  in Höhe von 21.808,98 Euro für das Jahr 2021 durch die entsprechende Reduzierung der im 
Sonderfonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-
nahmen verbunden sind" für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Be-
reich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023. 

2. Für die Quantifizierung der jährlichen Aufwendung zulasten der im Haushaltsvoranschlag 
2021-2023 nicht umfassten Haushaltsjahre in Höhe von 192.598,62 Euro für das Jahr 2024, von 
193.405,62 Euro für das Jahr 2025 und von 122.466,26 Euro für das Jahr 2026, wird, gemäß 
Artikel 38 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, 
auf das Haushaltsgesetz verwiesen. 
3. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushalt-
sänderungen vorzunehmen. 
 
Il presidente della Provincia Kompatscher ha presentato un emendamento sostitutivo dei commi 1 e 2 

(emendamento n. 1). 
 

(N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale. 
NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.) 

 
Chi chiede la parola? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 19 voti favorevoli e 13 astensioni. 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione dell’articolo 2 così emendato: approvato 

con 19 voti favorevoli e 14 astensioni. 
 

Art. 3 
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

---------- 
Art. 3 

Inkrafttreten 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 3? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 19 voti favorevoli e 

15 astensioni. 
Chi desidera intervenire per dichiarazione di voto? Nessuno. Passiamo alla votazione del disegno di 

legge n. 92/21 nel suo complesso: approvato con 19 voti favorevoli e 15 astensioni. 
 
Punto 186) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 93/21: "Variazioni al bilancio di pre-

visione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023."  
 
Punkt 186 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 93/21: "Änderungen zum Haushaltsvoran-

schlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023."  
 
Relazione accompagnatoria/Begleitbericht: 
 
Signore e Signori Consiglieri, 
con il presente disegno di legge provinciale si propongono delle variazioni al bilancio previsionale 
della Provincia autonoma di Bolzano.  
La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente le modifiche proposte. 
Articoli 1 e 2:  
I primi due articoli introducono le variazioni da apportare al bilancio di previsione della Provincia. 
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Articolo 3: 
Comma 1: 
Al fine di chiarire il dettaglio delle variazioni disposte viene allegata una tabella contenente le 
singole variazioni del bilancio finanziario gestionale, a livello di capitolo.  
Comma 2: 
Viene allegata una tabella contenente le variazioni al documento tecnico di accompagnamento. 
Commi 3 e 4: 
Questi commi introducono gli allegati che verificano l’equilibrio generale del bilancio ed il rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica in seguito alle variazioni proposte. 
Articolo 4: 
Il quarto articolo autorizza la Ripartizione Finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni 
di bilancio derivanti dal presente disegno di legge. 
Articolo 5: 
Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

---------- 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
mit diesem Landesgesetzentwurf werden die Änderungen zum Haushaltvoranschlag der Autono-
men Provinz Bozen vorgeschlagen. 
Dieser Bericht bezweckt, die vorgeschlagenen Änderungen kurz zu erläutern. 
Artikel 1 und 2:  
Die ersten beiden Artikel führen die Änderungen, welche am Haushaltvoranschlag des Landes 
vorgenommen werden, ein. 
Artikel 3: 
Absatz 1: 
Zur Erklärung der Aufstellung der verfügten Änderungen wird eine Tabelle mit den einzelnen 
Haushaltsänderungen auf Basis der einzelnen Kapitel des Verwaltungshaushalts beigelegt.  
Absatz 2: 
Es wird eine Tabelle mit den Änderungen zum technischen Begleitdokument beigelegt. 
Absätze 3 und 4: 
Diese Absätze führen die Anlagen zur Überprüfung der allgemeinen Ausgeglichenheit des Haus-
haltes und der Einhaltung der Bindungen der öffentlichen Finanzen infolge der vorgeschlagenen 
Änderungen ein. 
Artikel 4: 
Artikel 4 ermächtigt die Abteilung Finanzen, mit eigenen Dekreten die Haushaltsänderungen vor-
zunehmen, welche im gegenständlichen Landesgesetzentwurf vorgesehen sind. 
Artikel 5: 
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 
 
 
La parola al presidente delle Provincia Kompatscher per l'illustrazione, prego.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke schön, Frau Präsidentin! Bei diesem Landesge-

setzentwurf "Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 2021-2023 und andere Bestimmungen" handelt es sich 
um die letzte Haushaltsänderung im laufenden Jahr 2021. Wir haben – wie üblich – für dieses Gesetz auch 
alle Haushaltskapitel bzw. alle Ausgabenkapitel durchforstet, nach dem Stand geschaut, wie es mit den Aus-
gaben ausschaut, ob die vorgesehenen Mittel ausreichend bzw. überdotiert sind. Also braucht es das Geld, 
das geschätzt worden ist, möglicherweise nicht nur Gänze. Wir müssen wissen - ich habe es vorhin gesagt -, 
dass wir von 80.000 Zahlungsvorgängen im Laufe eines Jahres reden, aber man kann nicht immer ganz genau 
von vorneherein in jedem Bereich wissen, wie viel der Bedarf sein wird. Das sind sehr oft offene Verfahren, in 
denen es auch um Anträge geht. Das ist ein Jahr etwas mehr und ein Jahr etwas weniger, je nachdem, wie 
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sich die Wirtschaft, die soziale Situation entwickelt, nur um einige Beispiele zu nennen. Deshalb ist klar, dass 
man im Laufe des Jahres prüft, um dann gegebenenfalls auch Mittel neu zu allokieren bzw. zu sagen, dass es 
hier weniger und dort etwas mehr braucht und wir folglich diese Mittel verschieben. Das Geld insgesamt wird 
ja nicht unbedingt mehr, aber man kann es dann dort einsetzen, wo es benötigt wird. Man kann dort etwas 
wegnehmen, wo man zu diesem Zeitpunkt feststellt, dass man jetzt schon davon ausgehen kann, dass man 
bis zum Ende des Jahres nicht soviel brauchen wird wie ursprünglich vorausgesehen. Das ist möglich zu 
diesem Zeitpunkt. Man trifft es dann trotzdem nicht hundert Prozent genau, weil ja noch ein paar Monate 
fehlen. Das, was dann noch übrigbleibt, bildet den Verwaltungsüberschuss, der dann im Jahr darauf eingebaut 
wird. Das nur noch einmal zur allgemeinen Erklärung. Hier haben wir bei dieser Überprüfung 116 Millionen 
Euro an sogenannten Erhausungen aufgefangen, wo jetzt schon die zuständigen Verwaltungseinheiten, sprich 
Landesämter, Landesabteilungen mitgeteilt haben, dass es weniger braucht. Diese Ausgabe oder dieses Pro-
jekt findet nicht statt bzw. kann heuer nicht umgesetzt werden, erst im nächsten Jahr, obwohl das Geld schon 
vorgesehen war. Das bildet dann eine Erhausung. Sie werden sagen, dass diese 116 Millionen Euro ein ge-
waltiger Betrag sind. Bezogen auf einen 6,5, knapp 7 Milliarden-Euro-Haushalt ist es dann doch wieder nicht 
so viel. Man sieht an einzelnen Positionen, dass man etwas zu hoch eingeschätzt hat und folglich jetzt etwas 
wegnehmen kann, wo man es dann im Verhältnis zum Gesamthaushalt setzt. Die wichtigsten Punkte sind die 
Abteilung Finanzen; der Rechtsstreitfonds kann reduziert werden. Das ist eigentlich eine Sache, die jedes Jahr 
stattfindet, aber die man erst jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt feststellen kann. Wir müssen ja laut Bestimmun-
gen einen gewissen Anteil an Mitteln für allfällige Prozessrisiken zurücklegen. Wie viel man zurücklegen muss, 
ergibt sich aus einer bestimmten Berechnungsmethode. Zu diesem späteren Zeitpunkt des Jahres, wenn man 
die Zwölftel, die eigentlich für die Monate bisher verwendet worden sind, nicht gebraucht hat, kann man diese 
wieder aus diesem Fonds herausnehmen. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der jedes Jahr stattfindet. Wir 
streiten dann doch nicht so viel bzw. haben dann nicht soviel Prozessverluste, wie an Fonds vorgesehen wird. 
Das allein macht 20 Millionen Euro aus. Es wurde auch die Bereitstellung für den Landtag um 3,5 Millionen 
Euro gekürzt, und zwar aufgrund einer entsprechenden Mitteilung des Landtages, dass dort die Mittel nicht 
alle Verwendung finden. Die Abteilung Hochbau hat mitgeteilt, dass das Darlehen für die Programmierung der 
Arbeiten mit dem Verteidigungsministerium und für das Bibliothekszentrum verfallen ist und diese Bauformen 
inzwischen mit dem Haushalt gedeckt sind. Somit können wir die Mittel für die Darlehensraten entsprechend 
wieder herausnehmen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Wenn wir kein Darlehen aufnehmen, brauchen wir 
auch keine Mittel, das Darlehen zurückzuzahlen. Das ist auch Geld, das frei geworden ist. Bei der Abteilung 
Soziales ist es so, dass die Mittel, die nicht für die Covid-Hilfen benötigt worden sind - und wir haben hier sehr 
hohe Summen veranschlagt, es sind dann weniger an Anträgen eingegangen -, einmal zur Deckung der Fehl-
beträge für die Pflegesicherung hergenommen werden, eben mit diesen Operationen, die wir jetzt zur Geneh-
migung vorschlagen. Bei der Pflegesicherung hatten wir also zu wenig Geld drauf. Jetzt können wir Mittel, die 
wir für Covid-Hilfen vorgesehen haben, dafür verwenden, bei der Pflegesicherung entsprechend aufzustocken. 
Der Rest fließt zurück in den allgemeinen Haushalt. Für die Abteilung Wirtschaft gilt dasselbe. Dort sind die 
Anfragen für die Covid-Hilfsgelder dann doch etwas geringer ausgefallen, als ursprünglich geschätzt. Das mag 
damit zu tun haben, dass es doch vielleicht mehr Unternehmen gibt, die nicht 20 Prozent Umsatzverlust auf-
zuweisen hatten. Das war ja die Hürde, das musste man ja haben, um ansuchen zu können. Deshalb ist es 
unter den Schätzungen geblieben und hier fließen diese 48 Millionen Euro in den Haushalt zurück.  

Ich habe Ihnen jetzt die wichtigsten Posten genannt. Wenn Sie diese zusammenzählen, dann waren 
das rund 90 Millionen Euro und der Rest sind dann viele kleinere Erhausungen. Zur Verwendung dieser Er-
hausungen! Den größten Teil geben wir auf einen Reservefonds, um jetzt noch notwendige Ausgaben auch 
damit bestreiten zu können, einmal natürlich die sogenannten Risikoausgaben, Unwetter und Ähnliches mehr. 
Wir sind beim Reservefonds zur Zeit auf Null. Zum anderen dient es aber auch als Puffer. Zur Zeit müssen wir 
sehen, was tatsächlich mit diesen PNRR-Geld von Rom passiert, wo wir das eventuell einbringen können bzw. 
wo wir mit dem Reservefonds einspringen müssen, um noch Ausgaben zu tätigen. Deshalb wäre es möglich-
erweise falsch, das jetzt zuzuordnen. Dann müssten wir wieder hier her und müssten das eventuell abändern, 
was wir gar nicht zeitgerecht tun könnten. Deshalb diese Flexibilität könnten wir uns heuer in besonderem 
Maße halten, weil wir schauen wollen, inwieweit wir staatliche Mittel nutzen. Wenn wir diese nicht bekommen, 
dann könnten wir diese Mittel dafür verwenden. Wenn wir sie nicht brauchen, passiert ja nichts Schlimmes, 
dann ist das Geld für nächstes Jahr verfügbar. Dann geht es in Erhausung. Was wir aber schon zuordnen, 
das sind 19 Millionen Euro für die Abteilung Mobilität für die Revisionen der Seilbahnen. Hier geht es um viele 
kleine Seilbahnen, die vor allem die 10-jährige ordentliche Revision machen müssen. Im Landesgesetz ist – 



 

89 

wohl gemerkt – für die kleinen Seilbahnen – also nicht für die großem im internationalen Wettbewerb stehen-
den - eine Unterstützung vorgesehen. Dafür haben wir das Geld vorgesehen. 2 Millionen Euro sind für die 
Abteilung Landesagentur für Umwelt- und Klimaschutz für diverse Projekte und Förderungen vorgesehen. Es 
geht um den Recyclinghof in den Gemeinden Kastelbell und St. Felix, um die anaerobe Vergärung bei der 
Eco-Center-AG und in der Bezirksgemeinschaft Vinschgau und um Maschinen zur Kompostierung von Fremd-
körpern, also alles Umweltinvestitionen. Und wir haben dann noch eine Reihe von Haushaltsänderungen, wel-
che Einnahmen und Freischaltungen von Mitteln betreffen. Das sind Projekte für Sicherungsarbeiten eines 
Autobahnabschnittes auf der A22. Dort werden Einnahmen in Höhe von 1,5 Millionen Euro eingeschrieben. 
Auf der Ausgabenseite erhöht dieser Betrag den Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben. Aufgrund 
der Dringlichkeit wurde der Betrag bereits vor einiger Zeit vom Reservefonds vorgestreckt. Was ist passiert? 
Wir haben das Geld vom Reservefonds vorgestreckt, sehen jetzt die Einnahme von der A22 vor und legen es 
wieder dort hin, geben es praktisch zurück. Das ist eine der Operationen. Das Euregio-Ticket für Studenten 
wird sowohl als Einnahme als auch als Ausgabe, also als Ausgleich von Mindereinnahmen in Höhe von knapp 
50.000 Euro - 49.452 Euro – vorgenommen. Das ist jetzt neu angeführt. Das ist jetzt für die Restlaufzeit, in 
der dieses Ticket da ist. Man schätzt diese Mindereinnahmen dieses Euregio-Tickets, weil es ja eine Begüns-
tigung für die Studierenden darstellt. Das verursacht auch im Land Südtirol Mindereinnahmen, weil ja der Tarif 
letztlich günstiger für das gesamte System ist. Das ist bereits öffentlich vorgestellt worden. Dann gibt es noch 
eine Reihe von Rückführungen von Geldmitteln, die aus dem Reservefonds vorgestreckt wurden, also bis auf 
einzelne Haushaltskapitel, wo jetzt die Originalfinanzierung einfließt, und dann fließt das auf den Reservefonds 
zurück, wo die Vorstreckung erfolgt ist.  

Größere Haushaltsänderungen noch, was technische Umbuchungen anbelangt. Das waren jetzt die 
Mittel, wo wir gesagt haben, das sind Erhausungen, die wir auf den Reservefonds geben bzw. Zuweisungen 
an einzelne Kapitel. Dann gibt es noch jede Menge Umbuchungen, die Liste ist sehr, sehr lang. Sie haben sie 
auch erhalten. Es sind ganz, ganz viele Umbuchungen. Ich nenne Ihnen einfach die wichtigsten. Ich glaube, 
es sind dann viele, viele kleine solcher Umbuchungen, zum Beispiel technische Umbuchungen. Es werden 44 
Millionen Euro zugunsten des Fonds für außerordentliche Maßnahmen zur Sanierung der öffentlichen Finan-
zen genommen und 5,5 Millionen Euro zugunsten des Fonds für die Anwendung des Abkommens für das 
Personal. Der Betrag geht dann in Erhausung, es ist also im Prinzip ein Durchlaufposten, eine reine technische 
Umbuchung, die wir jetzt für den Beitrag für die Sanierung der öffentlichen Finanzen vorsehen müssen. Der 
wird danach umgekehrt wieder in Erhausung gehen. 5,5 Millionen Euro zugunsten des Fonds für die Anwen-
dung der Abkommen für das Personal wurden mit dem Landesgesetz gebucht, um nicht die Annahme eines 
Änderungsantrages zum Änderungsantrag zu machen. Wir hätten sonst das technische Problem gehabt, dass 
wir hier im Landtag das Gesetz nicht durchgebracht hätten.  

Bei den restlichen Umbuchungen handelt es sich um technische Umbuchungen innerhalb der jeweiligen 
Ressorts. Wenn es weitere Fragen dazu gibt, stehen wir, ich und die die KollegInnen Landesrätinnen und 
Landesräte, zur Verfügung. Da geht es darum, dass in den einzelnen Bereichen – ich habe das Beispiel bereits 
vorhin genannt - Mittel, die für Covid vorgesehen waren, für die Familiengeldunterstützung und für die Pflege-
sicherung verwendet werden, weil es da zuviel und dort zu wenig war. Solche Beispiele gibt es eben sehr, 
sehr viele. Sie sind auch beschrieben in dem Dokument, dass Sie erhalten haben. Das sind keine neuen 
Maßnahmen, keine neuen Gesetze, keine Maßnahmen, die es vorher nicht gegeben hat, sondern die Mittel 
werden jeweils nur entsprechend dotiert, wie sich jetzt die Notwendigkeit im Monat Oktober darstellt, nachdem 
man zu Beginn des Jahres natürlich noch wesentlich weniger weiß als nach neu Monaten, ganz einfach ge-
sagt. Ich habe es vorhin schon gesagt: Natürlich ist es jetzt auch nicht zu hundert Prozent punktgenau. Man 
wird am Ende in der Regel etwas weniger gebraucht haben, dann geht es in Erhausung. Wenn es etwas mehr 
sein sollte, dafür haben wir den Reservefonds, weil man es auch nicht ganz genau trifft. Dann kann aus dem 
Reservefond die Differenz, die noch fehlt, für eine Maßnahme hergenommen werden, die gesetzlich schon 
genehmigt ist und auch den entsprechenden Programmen entspricht, damit die Kosten getragen werden. 
Gerne stehe ich für Fragen zu diesem Haushaltsänderungsgesetz zur Verfügung.  

 
PRESIDENTE: Chiedo adesso il presidente della III° commissione legislativa, consigliere Renzler, se 

vuole dare lettura della relazione della commissione legislativa. 
 
RENZLER (SVP): Ich verzichte, danke!  
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Relazione della III°commissione legislativa/Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses: 
  
I lavori in commissione 
La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 93/21 nella seduta 
dell’8 settembre 2021. Alla seduta hanno altresì preso parte fisicamente il direttore dell’ufficio 
Bilancio e programmazione, Enrico Gastaldelli, e il direttore dell’Ufficio legislativo della Provincia, 
Gabriele Vitella. Ha partecipato in collegamento telematico, il direttore della ripartizione Ammini-
strazione, Istruzione e Formazione, Stephan Tschigg. 
La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
93/21. Dopodiché il presidente Renzler ha invitato il direttore dell’ufficio Bilancio e programma-
zione, Enrico Gastaldelli, a illustrare il disegno di legge. 
Il direttore d’ufficio Gastaldelli ha spiegato che questo disegno di legge comprende l’ultima varia-
zione al bilancio di quest’anno. Con tale disegno di legge si mira a ridurre eventuali disponibilità 
residue e a utilizzare le risorse annuali nel modo più efficiente possibile. A tal fine occorre appro-
vare la presente variazione di bilancio mediante legge. In tal modo le unità amministrative po-
tranno procedere alle variazioni di bilancio necessarie. La struttura della legge di variazione del 
bilancio rimane inalterata. Essa comprende le variazioni delle entrate, delle uscite, gli allegati 
(che illustrano tutte le modifiche contabili) e le autorizzazioni per procedere alle variazioni di bi-
lancio necessarie. Infine, il direttore Gastaldelli ha illustrato anche i due emendamenti presentati 
al disegno di legge. Gli emendamenti, a firma del presidente della provincia Kompatscher e degli 
assessori Achammer, Alfreider e Vettorato, introducono i due nuovi articoli 4-bis e 4-ter. Nell’arti-
colo 4-bis si propone una modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 "Consiglio 
scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante". Il diret-
tore di ufficio ha precisato che finora tutte le spese per i corsi di formazione volti al conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento erano a carico dell’amministrazione provinciale. Con l’emenda-
mento in questione si creano le basi giuridiche per poter esigere dai e dalle partecipanti ai corsi 
una quota di partecipazione. Con l’articolo 4-ter si propone una modifica alla legge provinciale 19 
agosto 2021, n. 9, "Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Pro-
vincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023". A tal fine 
viene stralciato il terzo periodo dell’articolo 10, comma 1; pertanto non verranno più applicate le 
disposizioni previste dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 
107 concernenti il rimborso spese per l’acquisto di hardware e software. 
In sede di discussione generale il cons. Köllensperger ha posto una domanda relativamente al-
l’emendamento volto a inserire un nuovo articolo 4-ter. Egli ha chiesto se l’emendamento con cui 
si stralcia un periodo della legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9, prevedendo quindi di rinunciare 
alla carta del docente introdotta dalla disposizione statale, avrà delle ripercussioni sul bilancio 
provinciale. 
Dopo una breve illustrazione da parte del direttore di ufficio Gastaldelli, il direttore di ripartizione 
Tschigg ha dichiarato che il Consiglio provinciale, con l’approvazione del bilancio della Provincia 
ha anche approvato un emendamento che garantisce al personale insegnante il rimborso delle 
spese per l’acquisto di strumenti informatici. Il Consiglio provinciale ha introdotto una norma in tal 
senso con l’assestamento di bilancio. Tuttavia, riguardo a questa norma sarebbero sorti dubbi di 
natura fiscale, tra l’altro anche da parte della Agenzia delle entrate.  
In risposta alla domanda del cons. Köllensperger, il direttore di ripartizione Tschigg ha precisato 
che si sta lavorando a una soluzione volta a esentare tale rimborso dalla tassazione. 
Il cons. Nicolini ha chiesto se sia possibile presentare domanda di rimborso in un secondo mo-
mento o usufruire più volte del rimborso. 
Il direttore di ripartizione Tschigg ha dichiarato che la legge varata dal Consiglio provinciale nella 
sessione di luglio prevede la possibilità di chiedere il rimborso solo entro il 15 novembre dell’anno 
in corso. 
In assenza di ulteriori richieste di intervento, la commissione ha approvato il passaggio alla di-
scussione articolata sul disegno di legge provinciale n. 93/21 con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 
I singoli articoli e gli emendamenti evidenziati con sottolineatura, in allegato alla presente rela-
zione, sono stati approvati con il seguente esito: 
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Articolo 1: l’articolo riguardante le variazioni alle entrate del bilancio di previsione è stato appro-
vato senza interventi con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 2: l’articolo riguardante le variazioni alle uscite del bilancio di previsione è stato approvato 
senza interventi con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 3: l’articolo riguardante gli allegati è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli 
e 2 astensioni. 
Articolo 4: l’articolo riguardante la disposizione concernente l’autorizzazione è stato approvato 
senza interventi, con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo aggiuntivo 4-bis: dopo la lettura da parte del presidente della commissione dell’emenda-
mento riguardante le modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, "Consiglio scola-
stico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante", l’emenda-
mento è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo aggiuntivo 4-ter: dopo la lettura da parte del presidente della commissione dell’emenda-
mento riguardante le modifiche alla legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9 "Disposizioni collegate 
all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finan-
ziario 2021 e per il triennio 2021-2023", l’emendamento è stato approvato senza interventi con 4 
voti favorevoli e 2 astensioni. 
Articolo 5: l’articolo concernente l’entrata in vigore della legge è stato approvato con 4 voti favo-
revoli e 2 astensioni. 
Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 93/21 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Renzler e dai conss. Lanz, Tauber e Vettori) 
e 2 astensioni (espressi dai cons. Köllensperger e Nicolini). 

---------- 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 93/21 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
8. September 2021 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen physisch der Direktor des Lan-
desamtes für Haushalt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, und der Direktor des Landesam-
tes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, teil. Telematisch zugeschaltet war der Direktor der Abtei-
lung Bildungsverwaltung, Stephan Tschigg. 
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichts zum Gesetzentwurf Nr. 93/21. 
Daraufhin ersuchte der Vorsitzende Renzler den Direktor des Landesamtes für Haushalt und Pro-
grammierung, Enrico Gastaldelli, um Erläuterung des Gesetzentwurfs. 
Amtsdirektor Gastaldelli führte aus, dass es sich bei diesem LGE um das letzte Haushaltsände-
rungsgesetz dieses Jahres handle. Absicht dieses Gesetzes sei es, mögliche Restbeträge einzu-
sparen und die Ressourcen des Jahres möglichste effizient einzusetzen. Um dies zu ermögli-
chen, müsse diese Haushaltsänderung per Gesetz beschlossen werden. Somit ermögliche man 
es den Verwaltungsstrukturen die nötigen Haushaltsänderungen vorzunehmen. Die Struktur des 
Haushaltsänderungsgesetzes sei immer dieselbe. Enthalten seien die Änderung der Einnahmen, 
die Änderung der Ausgaben, die Anlagen (welche alle buchhalterischen Bewegungen erklären) 
und die Ermächtigungen, um die nötigen Haushaltsänderungen durchzuführen. Anschließend er-
läuterte Amtsdirektor Gastaldelli auch die beiden Änderungsanträge, die zu diesem Gesetz ein-
gebracht wurden. Diese Änderungsanträge, eingebracht von LH Kompatscher und den Landes-
räte Achammer, Alfreider und Vettorato, würden die zwei neuen Artikel 4-bis und 4-ter einfügen. 
Mit Artikel 4-bis werde eine Änderung zum LG vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, "Landesschulrat 
und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals" vorgeschlagen. Abteilungsdirektor 
Gastaldelli führte aus, dass sämtliche Ausgaben für die Ausbildungslehrgänge zur Erlangung der 
Lehrbefähigung für den Lehrberuf bisher von der Landesverwaltung getragen worden seien. Mit 
diesem Änderungsantrag solle die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden, von den Teil-
nehmerinnen eine Teilnahmegebühr für den Besuch dieser Ausbildungslehrgänge zu verlangen. 
Mit Artikel 4-ter werde eine Änderung zum LG vom 19. August 2021, Nr. 9, "Bestimmungen in 
Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 
2021 und für den Dreijahreszeitraum 2021-2023", vorgeschlagen. Hierbei würde der dritte Satz 
von Artikel 10, Absatz 1 gestrichen, und somit werden die Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 
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121 letzter Satz des Gesetzes vom 13. Juli 2015, Nr. 107, keine Anwendung auf die Rückerstat-
tung von Ausgaben für den Ankauf von IT-Ausstattungen finden. 
Im Zuge der Generaldebatte stellte Abg. Köllensperger eine Frage zum Änderungsantrag, der 
einen neuen Artikel 4-ter einfügt. Er fragte, ob diese Änderung, bei der ein Satz des LG vom 19. 
August 2021, Nr. 9 gestrichen wird und somit nicht auf die staatliche Maßnahme der sogenannten 
"carta del docente" zurückgegriffen werde, Auswirkungen auf den Landeshaushalt haben werde. 
Nach einer kurzen Erläuterung durch Amtsdirektor Gastaldelli erklärte Abteilungsdirektor Tschigg, 
dass der Landtag bei der Genehmigung des Landeshaushalts, einem Antrag zugestimmt habe, 
der den Lehrpersonen die Rückerstattung der Kosten für die Anschaffung von IT-Geräten garan-
tiert habe. Der Landtag habe dies mit dem Nachtragshaushalt gesetzlich geregelt. Aus steuer-
rechtlicher Sicht sei es nun aber zu Zweifeln, unter anderem auch von Seiten der Agentur der 
Einnahmen, an dieser Regelung gekommen.  
Auf Nachfrage von Abg. Köllensperger erklärte Abteilungsdirektor Tschigg, dass man nun an ei-
ner Lösung arbeite, diese Rückerstattung steuerfrei zu bewerkstelligen. 
Abg Nicolini fragte, ob es möglich sei die Rückerstattung auch zu einem späteren Zeitpunkt oder 
mehrmals zu Nutzen. 
Abteilungsdirektor Tschigg erklärte, dass das Gesetz, so wie es im Juli im Landtag beschlossen 
worden sei, eine Nutzung der Rückerstattung nur bis zum 15. November dieses Jahrs vorsehen 
würde. 
In Ermangelung weiterer Wortmeldungen wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesge-
setzentwurfes Nr. 93/21 vom Ausschuss mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Die einzelnen Artikel sowie die im Anhang des vorliegenden Berichtes unterstrichenen Ände-
rungsanträge wurden wie folgt genehmigt:  
Artikel 1: Der Artikel betreffend die Änderungen am Vorschlag der Einnahmen wurde ohne Wort-
meldungen, mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 2: Der Artikel betreffend die Änderungen am Vorschlag der Ausgaben wurde ohne Wort-
meldungen, mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 3: Der Artikel betreffend die Anlagen wurde ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 
2 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 4 Der Artikel betreffend die Ermächtigung wurde ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt.  
Zusatzartikel 4-bis: nach der Verlesung des Änderungsantrags betreffend Änderungen des Lan-
desgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, "Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme 
des Lehrpersonals" durch den Vorsitzenden, wurde dieser ohne weitere Wortmeldung mit 4 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  
Zusatzartikel 4-ter: nach der Verlesung des Änderungsantrags betreffend Änderungen des Lan-
desgesetzes vom 19. August 2021, Nr. 9, "Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtrags-
haushalt der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den Dreijahreszeitraum 
2021-2023" durch den Vorsitzenden, wurde dieser ohne weitere Wortmeldung mit 4 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 5 Der Artikel betreffend das Inkrafttreten wurde ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt.  
In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 93/21 in seiner Gesamtheit mit 
4 Jastimmen (des Vorsitzenden Renzler und der Abgeordneten Lanz, Tauber und Vettori) und 
2 Enthaltungen (der Abgeordneten Köllensperger, und Nicolini) genehmigt.  
 
PRESIDENTE: Chi chiede la parola in dibattito generale? Consigliere Leiter Reber, prego.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin, danke, Herr Landeshauptmann für die 

Ausführungen! Sie haben eben die Covid-Hilfen angesprochen, die zum Glück geringer ausgefallen sind als 
geplant, dass also weniger Entschädigungen gezahlt haben werden müssen. Das heißt, dass doch nicht so 
viele Betriebe oder Institutionen diesen Verlust hatten, von dem man eigentlich ausgegangen ist. Da werden 
auch diese Beträge drinnen sein, die GIS-Befreiung, für die das Land zuständig ist. Ich meine jetzt nicht die 
staatliche GIS-Befreiung, sondern jene, die wir hier beschlossen haben, die auch zu einer hundertprozentigen 
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Befreiung für die Gastbetriebe geführt hat und zur 50-prozentigen in anderen Bereichen. Ich habe hier vor ein 
paar Wochen eine Landtagsanfrage gemacht genau aus diesem Grund, um in Erfahrung zu bringen, welche 
Gemeinden eher betroffen sind, ob das auch zu lokalisieren ist, die klassischen Tourismusbranchen, oder 
welche anderen Branchen, um daraus ein bisschen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen bzw. auch für das, was 
im heurigen Jahr passiert ist oder was in der Zukunft noch sein kann. Es hat dann in Ihrer Antwort geheißen, 
dass man hier noch keine Daten hätte. Die Betriebe mussten ja im Jahr 2020 im September angeben, ob sie 
um diesen Beitrag oder um diesen Erlass ansuchen, weil sie vorausschauend glauben, sie würden diese Ein-
bußen haben. Die konnten es damals noch nicht wissen. Mit Abschluss des Jahres bzw. auch in den Wochen 
danach hat man als Betrieb die Zahlen in der Hand, um zu wissen, ob er jetzt in diesem Ausmaß betroffen ist 
oder nicht. Ich weiß, dass die Gemeinden 90 Prozent dieser Einnahmen vom Land zurückerstattet bekommen. 
Ich möchte niemandem etwas unterstellen und darum geht es auch gar nicht. Aber als Gemeinde ist es mir 
dann relativ egal, ob ich da jetzt 500 Ansuchen gehabt habe, die eine Million Euro ausmachen, wie beispiels-
weise in größeren Gemeinden im Burggrafenamt. 90 Prozent bekomme ich dann vom Land. Ich werde jetzt 
die Kontrollen, die ich zu machen hätte, vielleicht nicht in diesem Ausmaß machen. Ich weiß nicht, ob das 
dann das Land auch macht oder ihr da noch zusätzliche Kontrollen einfordert. Mir geht es nicht darum, irgend-
jemanden zu bestrafen oder gar nicht, sondern es geht – wie immer – darum, jenen richtig zu helfen, die 
betroffen waren. Jenen, die nicht die Notwendigkeit haben, braucht auch nicht geholfen zu werden, umso 
mehr, weil die Landeskassen eh schon ausgereizt sind und wir überhaupt nicht wissen, ob Landeshauptmann 
Kompatscher imstande ist zu erreichen, dass diese Millionen, die uns vom Staat noch geschuldet werden 
usw., im Verhandlungswege zeitnah hier heroben ankommen oder ob wir uns hier noch länger damit herum-
plagen müssen. Das müssen wir ganz offen ansprechen. Die Sanduhr geht langsam runter, das muss man 
schon sagen. Hier hätte ich bitte eine konkrete Antwort, weil ich weiß, dass das große Summen sind. Ich habe 
noch nicht ganz verstanden, warum im Sommer eigentlich schon an einige Gemeinden ausgezahlt worden ist, 
obwohl sie in der Antwort auf die Landtagsanfrage gesagt haben, Sie hätten noch gar keine Daten von den 
Gemeinden erhalten. Da frage ich mich, wie man zurückzahlen kann, ohne dass man Daten bekommen hat. 
Dann sagt man einfach: "Irgendetwas geben wir euch inzwischen." Vielleicht war es eh schon zuviel, dann 
nehmen wir es zurück oder wie funktioniert das?  

Ich hätte jetzt noch eine Bitte, die konkret nichts mit diesem Landeshaushalt zu tun hat, sondern allge-
mein. Ich habe das schon mehrmals gesagt. Wenn man sich wirklich intensiv und seriös mit den Haushalten 
beschäftigen möchte, dann wäre es sinnvoll, wenn wir im Vorfeld nur online - nicht ausgedruckt - einfach auf 
digitalem Wege selbst bis aufs Kapitel hinunter recherchieren können. Denn wir diskutieren auf programmati-
scher Ebene und können jetzt nachfragen, was unter U211-0360 gemeint ist. Wenn wir es jetzt richtig machen 
würden, müssten wir uns aufteilen und alle einzeln abfragen, weil wir es ja nicht riechen können. Ich glaube, 
in Zukunft wäre es einfach fein, wenn wir im Vorfeld digital die Möglichkeit hätten zu recherchieren. Dann kann 
jeder reinschauen, welcher Posten einen interessiert. So könnte man auch besser den Überblick behalten als 
hier mündlich in der Debatte. Ich glaube, das trägt dazu bei - so wie ich auch andere Vorschläge per Geset-
zesänderungen gemacht habe -, zum Beispiel die Texte zu markieren usw., wie es in anderen Landesparla-
menten der Fall ist. Das betrifft jetzt weniger konkret diesen Haushalt, sondern es besteht der allgemeine 
Wunsch, auch hier die Arbeit auf einem bisschen besseren Niveau zu präsentieren, damit man sich auch 
seriös damit beschäftigen kann. Danke!  

 
Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Manfred Vallazza 

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort, bitte.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke schön! Ich möchte mich auch 

gleich anschließen. Natürlich ist es für uns wesentlich, einfach einen Kapitelcheck zu machen, wenn wir wis-
sen, was neben dem Code für ein Text steht. In diesem Dokument sind Tausende von Kapiteln aufgelistet, die 
die Landesverwaltung zu verwalten hat. Ich glaube, es sind ja fast 10.000 Kapitel, aber irgendwo müsste es 
ein elektronisches Tool oder eine Excel-Tabelle geben, wo man einfach anhand des Nummerncodes auf den 
Text kommt. Dann versteht man natürlich viel besser, wohin dann schlussendlich die Geldmittel fließen. Das 
ist absolut unterstützenswert und für die Ämter überhaupt kein Problem, uns so ein Tool zur Verfügung zu 
stellen.  
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Ich habe deshalb gewartet, weil ich ein paar Fragen habe, aber im Wesentlichen auch eine Verständ-
nisfrage. Wir haben im Laufe dieses Jahres relativ viel Geld in den Reservefonds eingeschrieben. Wir haben 
kumulativ – es hat einmal eine Berechnung gegeben - 800 Millionen Euro im Laufe des Jahres eingeschrieben. 
Die wurden dann sozusagen vor allem auch für die Covid-Hilfen, in welcher Art und Weise auch immer, aus-
geschüttet. Ausgeschüttet heißt, dass sie vom Reservefonds auf das entsprechende Kapitel gegangen sind, 
und dann hat der Landesrat oder die Landesrätin die Gelder entsprechend ausgegeben. Jetzt wurde scheinbar 
bei weitem nicht alles Geld abgeholt. Das sind Aussagen, die wir vernommen haben. Meine Frage: Sind diese 
Mittel gar nicht vom Reservefonds weggegangen oder sind sie noch auf den Kapiteln und fließen jetzt wieder 
zurück? Das ist sozusagen eine technische Frage, die mich einfach interessieren würde. Zweitens hängt es 
dann vielleicht auch mit den eingeschriebenen Geldmitteln zusammen, die wir ja nicht ausgeben dürfen, circa 
450 Millionen Euro. Sie wissen, was ich meine: 60 Millionen Euro wurden uns genehmigt, 450 Millionen Euro 
ungefähr nicht. Die haben wir zwar eingeschrieben, aber bisher meines Wissens nicht ausgegeben. Wie 
schaut es mit diesen Geldmitteln aus, bei denen wir noch auf die Akzisen bzw. die Steuern auf das Glücksspiel 
und auf die Treibstoffe und all diese Dinge warten? Das war letzthin noch eine offene Debatte. Man wusste 
nicht, wohin die Reise geht. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Damit zusammenhängt die Frage, inwieweit wir 
imstande sind, mit den Geldmitteln, die wir – das wissen Sie genauer als ich – jetzt für Corona-Zwecke noch 
nicht abgerufen haben, eventuell eine Parität herzustellen. Das würde mich interessieren, weil spätestens in 
einem oder zwei Monaten werden wir diese Themen wieder aufgreifen. So eine Zwischeninformation wäre 
sehr hilfreich. Ansonsten ist es ein typischer "Rastrellamento". Man hat sozusagen zusammengezogen, was 
noch offen ist. Es sind 160 Millionen Euro, die an Erhausungen aufgefangen wurden, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe. Die hat man jetzt sozusagen rechtzeitig zusammengezogen, um sie noch in den letzten – 
jetzt haben wir Mitte Oktober - 1,5 Monaten bzw. 4 bis 6 Wochen ausgeben zu können. Das wird zum Großteil 
passieren. Ein kleiner Teil wird dann wahrscheinlich wirklich in Erhausung gehen.  

Es sind eben doch einige ganz große Beträge, die mir aufgefallen sind, aber hier haben Sie zum Teil 
schon Auskunft gegeben, dass Geldmittel zur Mobilität wandern, also 50 Millionen Euro in den Reservefonds, 
44 Millionen Euro zur Sanierung öffentlicher Finanzen. Das könnte man eventuell in einem zweiten Punkt noch 
einmal vertiefen. Jetzt lasse ich einmal den Kolleginnen und Kollegen den Vortritt und werde dann bei der 
Artikeldebatte noch auf diese Summen eingehen. Danke schön!  

 
FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS)): Ich habe nur zwei kurze Fragen, und zwar sind mir 

bei den Zeilen 94 und 95 genau die 1,5 Millionen Euro, die der Landeshauptmann genannt hat, für die Siche-
rungsarbeiten der A22 aufgefallen. Da wollte ich entweder bei Landesrat Alfreider oder bei Ihnen, Herr Lan-
deshauptmann, nachfragen, worum es sich hier gehandelt hat. Die zweite Frage erübrigt sich jetzt, da es mir 
Landesrat Schuler schon bestätigt hat: Bei den Zeilen 23, 24 und 25, wo es um die Covid-Hilfen für landwirt-
schaftliche Lagerung ging, war es die Weinlagerung, die - wie letztes Jahr - wieder subventioniert und gestützt 
wurde. Das war schon alles. Bei insgesamt 116 Millionen Euro von über 5/6 Milliarden Euro sind das zwei 
Prozent des Gesamthaushaltes. Da muss man auch ein Kompliment aussprechen, dass man 98 Prozent ziel-
genau eingesetzt hat. Danke!  

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Ein Problem, das wir haben, und das ist für uns natürlich das Weinbuch. 

Ich glaube, so nennen wir es, die Liste der Umbuchungen, anhand der wir dann im Haushalt nachschauen 
können, um welche Kapitel es überhaupt geht. Wenn wir sie erst um 16.00 Uhr erhalten, macht das für uns 
die Kontrolle natürlich schwieriger. Auch die Änderungsanträge, aus denen man das herauslesen kann, haben 
wir um 13.00 Uhr erhalten. So ist es leider bei diesen Haushaltsänderungen für uns immer sehr schwierig, 
unsere Kontrollfunktion hier wahrzunehmen. Ich sage das jetzt vor allem im Hinblick auf das, was uns noch 
bevorsteht. Die ganze Geschichte mit der finanziellen Deckung wird ja wieder kommen. Sollten wir hier Ände-
rungsanträge oder Änderungsanträge zu Änderungsanträgen machen wollen, dann weiß ich nicht, wie das 
wirklich konkret funktionieren soll. Das ist nur ein Beispiel heute. Stellen wir uns vor, dass ich einen Ände-
rungsantrag machen möchte und die finanzielle Deckung da sein muss. Dann müsste ich jetzt mit jemandem 
vom Amt sprechen, der mir das ausrechnet. Wir sollten es uns noch einmal gut überlegen, wie wir das machen 
wollen. Ich verstehe, dass es nötig ist. Ich verstehe auch, dass es sinnvoll ist, aber wie soll es operativ um-
setzbar sein? Darüber müssen wir noch einmal reden. Diesmal war es nicht so schlimm. Es war oft so, dass 
wir im dritten Gesetzgebungsausschuss nur über Platzhalter geredet haben und das Echte erst im Plenum 
präsentiert bekommen haben. Diesmal sind natürlich eine ganze Menge neue Buchungen drinnen, aber zu-
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mindest – abgesehen vom Elternunterricht – sind keine nennenswerten Änderungsanträge gekommen. Es hat 
sich in Grenzen gehalten. Ich habe das Glück wie Kollege Staffler und andere, dass wir im dritten Gesetzge-
bungsausschuss sind und uns schon ein bisschen eingehender damit befasst haben. Das Meiste, was jetzt 
gekommen ist, sind de facto Umbuchungen. Die meisten – soweit ich das jetzt nachvollziehen kann – sind 
innerhalb des gleichen Ressorts, fallen also nicht so weit ins Gewicht. Vieles sind Erhausungen. Einiges hat 
sich aber doch geändert, aufgefallen sind mir auf die Schnelle auch die 19 Millionen Euro für die Revisionen 
der Seilbahnen. Sie haben gesagt, es sind kleine, die großen bekommen nichts mehr. Vielleicht können Sie 
uns auch sagen, welche Seilbahnen das sind, wenn Sie es wissen. Natürlich fällt auch die Aufstockung des 
Reservefonds mit 95 Millionen Euro auf. Ich würde sagen, wie es Kollege Staffler gesagt hat, vielleicht könnten 
Sie hier die wichtigen Sachen, wo es wirklich um eine Verschiebung geht, ganz kurz ein bisschen vertiefen. 
Das wäre interessant für uns. Sonst habe ich jetzt momentan nicht viel dazu zu sagen. Wir werden in der 
Artikeldebatte noch weiterreden.  

 
RIEDER (Team K): Ich möchte nur eine kurze Bemerkung machen. Wir haben hier die Umbuchungen 

gesehen, die betreffend Corona-Hilfen für die Menschen im Sozialbereich möglich waren, was ja gut ist, weil 
das für die Pflegesicherung auch notwendig ist. Es hat sich schon ein bisschen das bestätigt, was ich eigentlich 
immer wieder angeprangert habe, dass bei diesen Corona-Hilfen für die Einzelpersonen und für die Familien 
sehr streng und auch sehr rigide vorgegangen wurde. Wenn ich daran denke, wie viele Menschen mich in all 
diesen Monaten angerufen und immer wieder nachgefragt haben, ob sie diese Covid-Hilfe wirklich nur für drei 
Monate bekommen, denn sie wurde erhöht. Die Beträge, auch die Höchstgrenzen für Einkommen und Ver-
mögen wurden angepasst, sie wurden nach oben gehoben. Das war auch gut, richtig und wichtig. Für viele 
Menschen waren einfach diese Beschränkungen auf drei Monate sehr knapp. Das muss ich einfach sagen. 
Viele haben einfach auch die Hoffnung gehabt, als wir gesagt haben, dass eine Neuauflage der Corona-Hilfen 
kommt, dass das für einen längeren Zeitraum ausgedehnt würde. Wenn wir jetzt die finanziellen Mittel an-
schauen, dann brauchen wir sie irgendwo anders auch. Darum geht es nicht. Aber es wäre vielleicht möglich 
gewesen, gerade für jene, die in dieser Zeit wirklich sehr große Not hatten. Denken wir an die Saisonange-
stellten und an die Alleinerziehenden. Wir sehen jetzt, dass die finanziellen Mittel da gewesen wären und sie 
vielleicht auch ein bisschen großzügiger hätten sein können. Es hat sich das bestätigt, was Sie immer wieder 
gesagt haben. Wir versuchen hier möglichst wenig auszugeben und das finde ich jetzt – die Zahlen sehend - 
einfach ein bisschen schade, denn wir hätten einigen Familien und einigen Einzelpersonen so manche Sorgen 
und vielleicht auch so manch schlaflose Nacht ersparen können. Danke schön!  

 
RENZLER (SVP): Ich habe eigentlich nur drei Verständnisfragen. Zum einen fällt mir ein Betrag von 

800.000 Euro Umbuchung auf, eine Änderung, die in der Vereinbarung über die Finanzierung des Fonds für 
die Nachbargemeinden vorgenommen wurde und die Betriebskosten des technischen Sekretariats und der 
Kontaktbüros betrifft. Es handelt sich um 800.000 Euro für den technischen Dienst und Sekretariatskosten. 
Das Zweite, was für mich eher unverständlich ist, betrifft die Kulturabteilung, Umbuchung zur Richtigstellung 
des Aufgabenbereiches, da die Covid-Sondermittel den Ämtern für Kulturabteilungen einschließlich des Amtes 
für Jugendarbeit auf Kapiteln zur Verfügung gestellt wurden, die den falschen Aufgabenbereich haben. Das 
nur als technische Klärung. Das Dritte betrifft die SAD, den Betrag für die Ausgaben für die Bahnlinien bzw. 
den Bahndienst. Das war ein Kapitel für die Deckung der Kosten, die der SAD für das Jahr 2021 im Bahnbe-
reich entstehen. Es handelt sich um eine Umbuchung von 322.892 Euro. Danke! 

 
LOCHER (SVP): Herr Präsident! Ich hätte auch einige Fragen, die mich interessieren, vor allem Punkt 

17 betreffend technische Umbuchungen zugunsten des Fonds für außerordentliche Maßnahmen zur Sanie-
rung der öffentlichen Finanzen, 44 Millionen Euro. Die zweite Frage betrifft Punkt 308, Beiträge für betriebli-
chen Investitionen zur Entwicklung der Elektromobilität. Hier geht es um 200.000 Euro – es ist nicht ein be-
sonderer Betrag - zum Beispiel für Buslinien oder für andere Elektromobilfahrzeuge. Dann ist sehr viel STA, 
Hangschutzmaßnahmen, das werden kleinere Umbuchungen sein, die bei den Unwetterschäden oder solchen 
Bereichen gebraucht werden. Es ist keine konkrete Frage, aber vielleicht wissen Sie es, Herr Landeshaupt-
mann, sonst ist auch nicht viel dabei. Das ist wahrscheinlich Instandhaltung. Was mich allerdings konkret 
interessieren würde, sind die Revisionen bei den Seilbahnen. Hier ist ein ziemlich großer Betrag von 19 Milli-
onen Euro vorgesehen. Dann möchte ich auch dem Präsidium ein Kompliment aussprechen. Ich sitze ja selber 
im Präsidium und man soll sich ja nie selber loben, aber 3 Millionen Euro, die der Landtag gespart hat, ist 
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eigentlich eine schöne Summe. Das ist sehr vorbildlich, Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident und Mitglieder 
des Präsidiums! Hier möchte ich schon erwähnen, dass sehr sparsam umgegangen wird. Ich bitte um Beant-
wortung dieser Fragen. Danke schön!  

 
PRÄSIDENT: Vielen Dank für das Kompliment! Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort 

für die Replik, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke schön! Ich versuche der Reihenfolge nach zu 

antworten. Kollege Leiter Reber! Bei der GIS müssen wir unterscheiden, es gab ja – wie bereits richtig erwähnt 
– verschiedene Ebenen, einmal die Übernahme der Befreiung, welche auch auf staatlicher Ebene in Bezug 
auf die IMU vorgesehen war. Wir haben jetzt nach langwierigen Verhandlungen erreicht, dass sie uns der 
Staat auch als Kosten anerkannt hat, weil ursprünglich die Haltung des Staates war, dass das keine IMU ist, 
wir hätten eigene Steuern und das hätte mit uns nichts zu tun. Auf der einen Seite stimmt es ja, es ist die IMI, 
es ist ein eigenes Landesgesetz. Das ist nicht das staatliche Gesetz. Dann ist es aber trotzdem gelungen, 
dass man analog gesagt hat: Wenn es die IMU wäre, dann würde das bei euch so viel ausmachen. Es hat 
danach fast zu 100 Prozent übereingestimmt, ganz nebenbei erwähnt, nicht ganz, aber fast und das hat man 
uns anerkannt. Das haben wir natürlich ausbezahlt, weil das ja ohne die 20 Prozent Einbußen beansprucht 
werden konnte, weil es auf staatlicher Ebene genauso geregelt war. Hingegen für die Landesbegünstigung 
haben wir die 20 Prozent Umsatzverlust, die tatsächlich mit Landesmitteln finanziert worden ist. Hier haben 
wir das in mehreren Raten ausbezahlt. Wir haben eine Akkontorate gemacht, weil wir schon davon ausgegan-
gen sind, dass plötzlich nicht alle in die Situation fallen werden, dass sie es rückerstatten müssen, sondern 
wennschon vielleicht einige. Deshalb haben wir erst jetzt vor Kurzem eine weitere Rate von 16 Millionen Euro 
ausbezahlt. Die Antwort, wir können noch nicht sagen, ist genau darauf zurückzuführen, dass wir noch warten 
müssen, bis die betroffenen Immobilieneigentümer jetzt selbst eventuell noch die Berichtigung machen. Die 
kann ja innerhalb – wenn ich es jetzt richtig sehe – von 6 Monaten ohne Strafen und Zinsen erfolgen. Die 
Gemeinden können dann fünf Jahre lang noch kontrollieren, wenn danach festgestellt wird, dass jemand nicht 
zurückerstattet hat und nicht in der Lage ist, den Nachweis von 20 Prozent Umsatzverlust im Bezugsjahr 
bezogen auf das Vorjahr nachzuweisen. Dann wird es zurückverlangt und in diesem Fall folgen Zinsen und 
Strafen. Das ist dann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch möglich. Selbstverständlich entsteht dann die 
Pflicht für die Gemeinden - nicht die Zinsen und die Strafen, das ist im Prinzip auch die Bezahlung des Kon-
trollaufwandes -, uns den Betrag zurückzuerstatten. Deshalb werden wir eine erste Übersicht liefern können, 
sobald die Frist abgelaufen ist, des "ravvedimento operoso", wo man dann selbst sagt: "Ich habe jetzt festge-
stellt, …" Erst dann können wir sagen, wie viel effektiv zurückfließt. Wir gehen davon aus, dass es nicht allzu-
viel sein wird. In Bezug auf die Frage betreffend die digitale Maske muss ich sagen, dass es leider nicht so 
einfach ist. Ich habe mich auch bei Dr. Gastaldelli informiert. Das Ganze ist leider nicht so in unseren Compu-
tern. Es ist keine Excel-Tabelle, wo daneben steht, was das ist. Das ist ein sehr, sehr komplexes Programm, 
das ja mit all den Systemen der öffentlichen Verwaltung, der Verpflichtung der Buchung usw. verknüpft ist. 
Das läuft alles mit Codices und das würde praktisch null helfen. Man müsste also trotzdem im Prinzip die Arbeit 
machen und all das herausschreiben. Das ist leider in der Form nicht möglich. Es sind keine Excel-Tabellen 
mehr, mit denen man im Land arbeitet. Das ist das SAP-System, auf dem das Ganze aufbaut. Hier ist alles 
mit Codices dotiert und daneben ist nicht etwa die Beschreibung. Das, was uns die Techniker hier liefern, 
entspricht nicht diesen Dingen. Deshalb ist es nicht möglich, dies so darzustellen. Ich würde es auch bevor-
zugen, da es uns viel Arbeit ersparen würde, wenn die Abgeordneten einfach draufklicken könnten. Ich habe 
nachgefragt, aber das ist leider nicht möglich. Was wir tun können, ist noch einmal darüber beraten, was wir 
am System der Informationsweitergabe im Interesse aller Beteiligten verbessern können. Ich nehme Ihren 
Vorschlag gerne an im Sinne davon: Überlegen wir uns doch, wie wir das besser machen können, wo man 
dann selbst irgendwo nachschauen kann. Es wird nicht so ohne weiteres möglich sein, weil eben mit diesem 
System gearbeitet wird, das komplett nur auf leeren Daten aufbaut und nicht irgendwelche Informationen hat, 
mit denen wir Politiker etwas anfangen können. Das ist das Problem.  

Dann zu den Fragen der Geldmittel, die Kollege Staffler gestellt hat. Es gibt eine diesbezügliche Anfrage 
von Kollegen Leiter Reber, die ich beantworten durfte. Wie sieht das jetzt aus? Einmal, was ist mit den ganzen 
Covid-Geldern? Wir haben ja letztlich über 900 Millionen Euro in der Covid-Pandemie an Sondermitteln auf-
gebracht, Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben. Das ist jetzt auch einmal in einer Wochenzeitung hier in 
Südtirol aufgelistet worden. Wir haben es ein bisschen versucht darzustellen, sodass man eine Übersicht hat. 
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Das Einzige, was wir jetzt letztlich noch an Mitteln in diesem Bereich übrig haben, sind jene 48 Millionen Euro, 
die ich vorhin schon genannt habe, die von den Wirtschaftshilfen zurückgeführt worden sind. Das sind die 
Ressorts des Kollegen Achammer und des Kollegen Schuler. Nachdem die Gesuchfristen abgelaufen sind, 
war es Ihnen möglich, uns mitzuteilen, was jetzt verfügbar ist. Und hier komme ich gleich zur anderen Antwort: 
Das ist tatsächlich vom Reservefonds hingebucht und abgebucht worden und wird jetzt wieder zurückerstattet. 
Also am Reservefonds war kein Geld mehr. Da haben wir es schon alles verwendet. Das wird jetzt zurücker-
stattet und ist jetzt ein Teil dieser Operation jetzt, wo diese Gelder zurückgeführt werden. Auch die Kollegin 
Deeg hat im Bereich des Sozialen wenig gebraucht. Sie hatten dort ursprünglich 55 Millionen Euro veran-
schlagt. Diesbezüglich hat sich Kollegin Rieder gemeldet. Dazu werde ich danach noch etwas sagen. Und ein 
Teil dieser Mittel, der nicht Verwendung finden konnte, weil die Anträge nicht da waren, wird für die Pflegesi-
cherung verwendet, wo die Ausgaben nicht nur zu niedrig dotiert waren, sondern tatsächlich auch noch einmal 
gestiegen sind. Es ist noch einmal ein Mehrbedarf im Bereich der Pflegesicherung da. Deshalb wird es dort 
verwendet und ein Teil fließt auch dort zurück. Aber das ist es auch schon. Hier ist nicht viel übrig vom Kuchen. 
Deshalb steht es in keinem Fall im Verhältnis zu den berühmten 528 Millionen Euro, die Sie angesprochen 
haben, dieses Geld, das wir als Forderung gegenüber dem Staat eingeschrieben haben, wo wir gesagt haben, 
dass wir das einmal damit decken. Wir hatten das inzwischen nicht verwendet, wie Sie zu Recht festgestellt 
haben. Wir haben gesagt: Jetzt, wo es noch der Staat bzw. die Regierung angefochten hat, nehmen wir es 
sicherheitshalber nicht. Wir konnten inzwischen diese Ausgaben, die wir ursprünglich damit gedeckt haben, 
durch Haushaltsüberschüsse finanzieren. Das ist ja erfolgt. Das haben wir inzwischen getan und haben das 
nicht angerührt. Wir haben hier noch einmal einnahmenseitig im Haushalt 528 Millionen Euro stehen und 
ausgabenseitig auch. Nein, ich muss mich korrigieren, eine kleine Korrektur haben wir inzwischen vorgenom-
men, nämlich 60 Millionen Euro – und das wissen Sie auch -, das war Gegenstand der Debatte, die der Staat 
inzwischen anerkannt hat. 60 Millionen Euro sind nicht mehr im Streit, diese 60 Millionen haben wir inzwischen 
auch schon verwendet. Die verwenden wir, die hat der Staat auch in den staatlichen Haushalt eingeschrieben 
und diesbezüglich haben wir diese Woche in der Landesregierung den Rekursverzicht des Staates angenom-
men. Der Staat hat praktisch einen Rekursverzicht vor dem Verfassungsgerichtshof hinterlegt und nicht auf 
den Rekurs komplett verzichtet, sondern er verzichtet - bezogen auf die 60 Millionen Euro - auf den Rekurs. 
Der Verfassungsgerichtshof tut das dann nicht automatisch, sondern wir mussten das annehmen. Wir haben 
das natürlich angenommen. Das heißt ja, dass der Staat das anerkannt hat, dass er das zahlen muss. Wir 
haben diesen Teil angenommen. Der Rest der Klage des Verfassungsgerichtshofes ist aufrecht, beträgt jetzt 
468 Millionen Euro und nicht mehr 528 Millionen Euro. Also, ein Teil ist außer Streit, weil der Staat nachgege-
ben hat. Die 468 Millionen Euro werden wir weiterhin nicht anrühren und bleiben jetzt im Haushalt eingeschrie-
ben, die werden wir nicht streichen. Wir wären ja blöd, wenn wir das tun würden. Dann würden wir vor dem 
Verfassungsgerichtshof den Eindruck erwecken, während die Klage läuft, dass wir eh nicht dran glauben, dass 
uns das zusteht. Wir geben sie nur vorsichtshalber nicht aus. Das ist so quasi das Prozessrisiko, die Rücklage 
des Prozesses, wir könnten ja verlieren. Dann hätten wir ein Problem, dass wir Geld ausgegeben haben, das 
nicht eingenommen bzw. nicht festgestellt wird. Dort ist es so, dass die Verhandlungen seit Wochen laufen. 
Wir sind mit der Regierung so verblieben, dass wir innerhalb Mitte Oktober, also in den nächsten zehn Tagen, 
zu einem Abschluss kommen. Ich muss jetzt vorsichtig sein, denn ich möchte ja noch besser abschließen. Wir 
sind auf einem recht guten Weg. Wenn ich jetzt mehr sage, dann ist das nicht gut für die Verhandlungen. Wir 
haben noch ein paar Detailpunkte zu klären. Wir sind aber grundsätzlich schon auf einem Weg, bei dem ich 
sagen kann, dass das eine seriöse Position ist, die uns die Regierung jetzt dargelegt hat. Wir sind noch nicht 
ganz zufrieden, vor allem was bestimmte Regelungen anbelangt. Es geht ja nicht immer nur um die Summe, 
sondern es geht auch darum, wie sie sich begründet und wie das für die Zukunft geregelt wird. Denn es ginge 
auch darum, dass wir künftig nicht mehr diskutieren wollen, ob der Anteil an den Spielen, zum Beispiel Steuern 
auf Glückspiele, die nicht als Steuern klassifiziert sind, … Die anderen kriegen wir ja, aber es gibt Glücksspiele, 
wo diese Abgaben auf Glücksspielen nicht als Steuern klassifiziert sind. Die wollte man uns vorenthalten, dass 
man sagt: Das sind gar keine Steuern, deshalb kriegt ihr nichts! Darüber haben wir gestritten. Und für die 
Zukunft möchten wir das auch sicherstellen, damit wir in Zukunft nicht mehr streiten müssen, dass es klar ist 
- auch wenn Sie als nicht steuerliche Einnahmen im staatlichen Haushalt bezeichnet werden -, dass uns trotz-
dem die Quote zusteht. Darum geht es. Das sind noch Fragen, bei denen wir noch am Diskutieren sind. 

Aber das Ergebnis wird dann sicher beim Haushaltsvoranschlag zumindest teilweise für das Jahr 2022 
sowie für die Jahre 2023 bis 2024 einfließen. Warum sage ich teilweise, weil es teilweise auch eine längere 
Auswirkung hat und somit auch 2025, 2026, 2027 und 2028 betreffen wird. Aber ein Teil wird dort einfließen. 



 

98 

Sobald wir das Ergebnis haben, werden sich diese 468 Millionen Euro, die jetzt noch drinnen stehen, klarer-
weise auflösen. Das wird dann möglicherweise mit anderen Titeln usw. eingeschrieben, aber das dürfte dann 
- sofern wir uns einigen, ich will jetzt nichts verschreien, das kann immer noch funktionieren - zur Aufhebung 
des Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof führen. Unsere Position ist, dass wir nicht nachgeben, im 
Sinne von, es geht hier immer um die Frage, wie und wann das ausbezahlt wird. Aber wir beharren darauf, 
denn uns stehen die Mittel aufgrund vorhergehender Abkommen zu und wir können jetzt nicht noch einmal 
nachverhandeln. Das ist unsere Position. Ich hoffe damit die Frage beantwortet zu haben.  

Vielleicht weiß Kollege Alfreider, welche Arbeiten der A22 mit 1,5 Millionen Euro vorfinanziert wurden. 
Ich bitte ihn, darzulegen, welche genau das waren. Das weiß vielleicht sogar Dr. Gastaldelli, damit wir das 
kurz in Erfahrung bringen. In Bezug auf die andere Frage, die Kollege Faistnauer gestellt hat, hat mir Kollege 
Schuler bestätigt, dass das die Beiträge für die Weinlagerung waren.  

Zum Abgeordneten Köllensperger! Sie haben durchaus Recht, wenn Sie auf die Komplexität verweisen, 
die uns mit der Frage der finanziellen Deckung erwartet. Es ist nicht eine Erfindung der Exekutive, wie Sie 
wissen, dass wir das einführen müssen, sondern der Rechnungshof verlangt das von uns. Gerne diskutieren 
wir noch einmal darüber. Wir müssen es mit dem Präsidium und mit den Landtagsfraktionen nur rechnungs-
hofkonform gestalten, in welcher Form wir diesen Nachweis der finanziellen Deckung bei Abänderungsanträ-
gen und Ähnlichem erbringen, dass der Rechnungshof sagt, man hätte dieser Pflicht Genüge getragen. Es 
stimmt, der Rechnungshof hat nicht Unrecht in einer Aussage. Alle Parlamente sehen Regelungen dazu vor, 
dass man nicht ganz einfach sagen kann: Wir ändern das Gesetz jetzt. Es schert mich ja nicht, was das kostet. 
Also eine Form der Prüfung wird es geben müssen. Da kommen wir nicht umhin, damit man nicht riskiert, dass 
man ganz einfach mit Mehrheiten irgendwelche Gesetze verabschiedet und danach ein Haushaltsloch hat, 
weil die Deckung nicht geprüft worden ist und das Gesetz damit verfassungswidrig wäre. Darauf weist der 
Rechnungshof sehr oft hin. Wir haben einen solchen Mechanismus nicht. Andere Regionen – haben wir ja 
geprüft – haben ihn. Ob das, was wir jetzt vereinbart haben, der Weisheit letzter Schluss ist, da bin ich gerne 
bei Ihnen, Kollege Köllensperger. Es ist – wie gesagt – nicht eine Erfindung der Landesregierung. Es ist nicht 
so, dass wir unbedingt darauf pochen. Der Rechnungshof verlangt das von uns und er hat bis zu einem ge-
wissen Punkt wahrscheinlich auch die Pflicht, das zu verlangen. Wir müssen schauen, wie wir das hinbekom-
men.  

Die Seilbahnrevisionen wird Kollege Alfreider beantworten. Sie haben die Frage gestellt, um welche 
Finanzierungen es da geht und die 95 Millionen Euro Reservefonds sind zunächst einmal tatsächlich Reser-
vefonds. Wir werden sicher noch in einigen Bereichen feststellen, dass am Ende Mittel fehlen. Es ist in diesen 
zwei Krisenjahren – darf ich jetzt sagen – doch etwas schwieriger gewesen als in anderen Jahren. Hier hat 
man viel mehr Fluktuation in gewissen Situationen, wo ich jetzt schon sagen kann, dass wir leider noch nicht 
in der Lage waren. Sonst hätten wir es direkt aufs Kapitel gegeben, weil wir ja nichts zu verstecken haben. 
Das können wir auch gerne, wenn wir jederzeit nachliefern, wie die Reservefondsmittel verwendet werden. 
Das kommt sowieso in die Abschlussrechnung, das ist nicht der Punkt.  

Gemeinden, Artikel 5, Landesgesetz Nr. 27, dort geht es um die Finanzierung von Infrastrukturen, Ge-
bäuden in Gemeinden, in Kleinst- und Kleingemeinden bzw. in Gemeinden mit schwieriger Haushaltssituation. 
Dort ist die Einreichfrist der Gesuche erst diese Woche ausgelaufen. Also haben wir noch nicht einen Überblick 
darüber, wie viele Mittel wir dort brauchen werden. Wir haben jetzt nicht einfach etwas hingeschmissen. Wir 
werden dort Mittel aus dem Reservefonds brauchen, weil dort derzeit eindeutig eine Unterdeckung ist. Wir 
haben nur ein paar Millionen dort und das wäre wesentlich weniger, als im normalen Schnitt jedes Jahr dafür 
ausgegeben wird. Ein Beispiel. Wir haben jetzt gesagt, es ist jetzt einfacher, das Geld zu nehmen, das es 
tatsächlich braucht, wenn wir die Ansuchen geprüft haben, als jetzt irgendetwas hinzuwerfen, und dann ist es 
zuviel oder zu wenig. Wir haben eine Reihe von solchen Situationen, es gibt vor allem auch Verhandlungen 
und Gespräche mit den Ministerien. Frage: die Instandhaltung des ländlichen Wegenetzes. Sie wissen, dass 
das doch ein relativ wichtiger Posten ist. Das sind 10, 15 Millionen Euro pro Jahr, die dort verwendet werden. 
Können die mit den Recovery-Fonds-Mitteln finanziert werden? Die EU sagt, dass es keine neuen Straßen 
geben soll und im Prinzip green sein soll usw. Wir sind der Auffassung, dass ländliche Güterwege, die der 
Bewirtschaftung von Feldern dienen, durchaus in diesem Sinne sind. Es sind ja nicht neue Straßen, die man 
baut, sondern Instandhaltungen. Das könnte im Sinne des Green Deals aus dem Recovery-Fonds finanziert 
werden. Das wären sehr viele Projekte, die schnell umgesetzt werden könnten. Dort sind wir aber im Gespräch 
und hier ist das Ministerium in Rom nicht sehr überzeugt davon. Je nachdem müssen wir es noch zusätzlich 
aus dem Reservefonds finanzieren oder wir könnten Recovery-Fonds-Mittel verwenden. Das habe ich vorhin 
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gemeint. Hier brauchen wir einen gewissen Puffer, um zu verstehen, welche Form von Mitteln wir nehmen 
können. Ähnliches gilt für Trinkwasserversorgungsleitungen, Beregnungsleitungen usw. Dort gab es im Minis-
terium in Rom eine entsprechende Vorentscheidung. Dann ist man eher geneigt, solche Projekte aus dem 
Recovery-Fonds zu finanzieren, nur um ein Beispiel zu nennen.  

Zu Kollegin Rieder! In Bezug auf Ihre Beanstandung der drei Monate lasse ich vielleicht die Landes-
hauptmannstellvertreterin Deeg antworten. Sie gesagt haben, dass die drei Monate eindeutig zu kurz waren. 
Deshalb ist soviel Geld übrig geblieben. Ich erlaube mir zu sagen - weil ich das auch in den Zeitungen gelesen 
habe -, dass auch die 60.000 Euro Vermögen oder Bankguthaben zu wenig gewesen wären. Ich glaube, das 
war schon ein außerordentlich hoher Betrag. Ob drei Monate zu wenig waren, ist eine andere Diskussion. Ich 
weiß schon, dass es um das Familieneinkommen geht. Wenn ein Kind arbeitet, wird es in dieser Familie da-
zugezählt. Aber wie viele Leute haben 60.000 Euro auf dem Konto? Wir müssen bedenken, dass es um eine 
Notstandshilfe bzw. um eine Existenzsicherung geht. Dann können wir nicht sagen, dass jemand mit 60.000 
oder 90.000 Euro auf dem Konto um eine Notstandshilfe ansuchen kann. Ich glaube, viele hätten gerne diese 
Sorge. Ich verstehe, dass das Geld möglicherweise angespart worden ist, um dann das Familienhaus zu er-
richten, ein neues Haus zu bauen oder irgendetwas anderes zu tun. Aber trotzdem handelt es sich nicht um 
eine Notstandssituation. In der Covid-Zeit hat es auch staatliche Mittel gegeben. Es gab Situationen, in denen 
Familien beim Einkauf Schwierigkeiten hatten und anschreiben lassen mussten. Dafür sind die Maßnahmen 
in erster Linie gedacht gewesen und dafür sollten sie auch Verwendung finden.  

Kollegin Rieder – wie Sie gesagt haben -, die Philosophie wäre gewesen, möglichst wenig vorzusehen, 
möglichst wenig auszugeben. Dieses Covid-Hilfspaket ist das größte Hilfspaket gewesen, das es in der Ge-
schichte dieses Landes, in der Geschichte der öffentlichen Haushalte dieses Landes gegeben hat. Ich hoffe, 
dass es das hoffentlich auch bleiben wird. Ich wünsche mir, dass es nie wieder eine solche Krise geben wird. 
Ich glaube, dass wir Hunderte von Millionen zusätzlich zu den staatlichen Leistungen – das darf man nie 
vergessen, Arbeitslosengelder und Sozialleistungen – ausgeschüttet haben. Es sind nicht nur die Beiträge an 
Wirtschaft und Soziales. Es sind auch die ganzen Verzichte auf die Rückzahlungen von Darlehen, die Ausset-
zungen, die wir gemacht, die mit sehr großen Zahlen zu Buche geschlagen haben und die wir stemmen haben. 
Das "möglichst wenig" kann man so nicht stehen lassen.  

Bei den 800.000 Euro vom "Fondo dei Comuni Confinanti" – da wird man mich gegebenenfalls korrigie-
ren, aber ich glaube, das auswendig nachvollziehen zu können – war ursprünglich vorgesehen, dass wir das 
Sekretariat im Land Südtirol übernehmen. Das gilt immer für mehrere Jahre. Dort verwaltet man diese 80 Mil-
lionen Euro jährlich und prüft dann auch entsprechend die Projekte usw. Das gilt – wie gesagt - für mehrere 
Jahre. Deshalb hat man den Betrag einmal eingeschrieben. Übrigens hätten nicht wir zahlen müssen. Das 
wird aus dem Fonds bezahlt, also aus diesem Fonds selber werden die technischen Kosten auch bezahlt. Das 
ist für die Projekte, das ist für die Mitarbeiter, das ist für die Projektbewertung und -überprüfung usw. und 
sämtliche Verwaltungsverfahren, die damit verbunden sind. Da werden ja immerhin 80 Millionen Euro pro Jahr 
damit verteilt, und das wären die Sekretariatskosten für mehrere Jahre gewesen. Die können jetzt gestrichen 
werden, weil wir jetzt entschieden haben, dass wir das so belassen, wie es bisher war und somit Trient diese 
Finanzierung dafür bekommt. Das wird aber aus dem Fonds bezahlt. Das wäre ein Durchlaufposten gewesen, 
den wir somit auflösen können.  

Ursprünglich war vorgesehen, dass das Sekretariat turnusmäßig weitergeht, was Null Sinn macht, weil 
das keinen Mehrwert bringt. Die Entscheidungskompetenz liegt sowieso beim politischen Gremium. Das ist 
wirklich nur die technische Arbeit.  

Dann war noch die Aussage zur SAD. Ich gehe davon aus, dass es bei diesen Mitteln, die für die SAD 
2023 vorgesehen sind - für die Bahn 200.000 Euro -, um die Kilometerleistung gehen wird, die höher sein wird 
als ursprünglich angenommen, wenn man zusätzliche Fahrten im Fahrplan vorsieht. Wir haben ja einen Auf-
trag mit Preis pro Kilometer. Der wird nicht gedeckt gewesen sein. Darauf wird noch der Landesrat eingehen. 
Ich nehme einmal an, dass es so ein Thema sein wird.  

Die Hangsicherungen betreffen auch Kollege Alfreider. Wir sind für die Vinschgerbahn zuständig, wäh-
rend die anderen Eisenbahnstrecken ja in der Verwaltung von RFI sind. Dort gibt es sicher auch noch die 
Aussage. Ich lasse jetzt vielleicht Kollegen Alfreider Stellung nehmen und dann kann ich noch auf die 44 Mil-
lionen Euro im Detail eingehen.  
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Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 
 
PRESIDENTE: Assessore Alfreider, prego. 
 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Kollege Locher hat vorhin einige Klärungen zum Thema Hangschutzarbeiten eingefordert. Wir betreuen 
ja die Vinschgerbahn als Eisenbahninfrastruktur und hier sind einige Investitionen vorgesehen. Es sind natür-
lich auch Vorgaben, die wir hier haben, im Bereich der Vinschgerbahn, gerade was die Hangsicherungen und 
die Sicherheitsmaßnahmen anbelangt. Diese sind unter anderem auch im Abkommen vorgesehen, die wir 
bereits seit Jahren gemacht haben. Diese Investitionen sind umgehend durchzuführen und deswegen haben 
wir sie hier vorgesehen. Das zweite Thema ist das Thema der Seilbahnen. Das Thema Seilbahnen wurde 
Anfang des Jahres, als die Covid-Hilfen absolute Priorität hatten, komplett auf Null gesetzt. In der Zwischenzeit 
sind auch viele, viele Seilbahnanlagen oder Seilbahnbetreiber in der Situation, in der sie ihre Revisionen ma-
chen müssen. Wir sehen auch national, wie wichtig es ist, dass Revisionen nicht weiter verschoben werden. 
Es gab ja die große Frage auf nationaler Ebene, ob wir diese Revisionen von Jahr zu Jahr weiter verschieben 
wollen oder die Maßnahmen effektiv umsetzen. Zum Glück ist in Südtirol schon seit Jahren immer die Vorgabe 
gewesen, die Revisionen nicht nach hinten zu schieben, sondern diese auch effektiv umzusetzen. Deswegen 
war es auch vonseiten des Amtes, vonseiten der Landesregierung die Priorität, dass diese Revisionen ge-
macht werden, unter anderem auch einige Projekte, die bereits seit letztem Jahr im Bau sind oder schon 
vorgesehen waren. Deswegen muss jetzt diese Restfinanzierung noch getätigt werden. Soviel zum Kapitel 
Seilbahnen und Revisionen von Seilbahnen.  

Auf die STA bin ich schon eingegangen. Was hingegen das Thema Autobahn betrifft, Folgendes: Es ist 
nicht unbedingt ein Mobilitätsthema, sondern vor allem ein Zivilschutzthema. Hier gab es ein Abkommen be-
züglich der Zivilschutzmaßnahmen, wofür die Autobahn zwei Drittel der Baumaßnahmen übernimmt. Das Land 
hat diese Baumaßnahmen, die sowohl für die Autobahn als auch für die Straße wichtig sind, umgesetzt, mit 
einem Abkommen, dass die A22 bzw. die Brennerautobahn zwei Drittel zurückzahlt. Mit diesen 1,5 Millionen 
Euro wird eine erste Tranche zurückgezahlt. Auf die einzelnen Verträge möchte ich jetzt nicht direkt eingehen, 
aber es sind natürlich Ausgleichsmaßnahmen, die es braucht, gerade jetzt in dieser Phase, wo den öffentlichen 
Personennahverkehr potenzieren mussten, auf der einen Seite für den Schulverkehr, auf der anderen Seite 
gab es in dieser Übergangsphase zu den neuen Konzessionären auch einige Bereiche, die noch nachträglich 
gedeckt werden mussten. Das wars von meiner Seite!  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich darf jetzt noch ergänzen, was es mit den 44 Millio-
nen Euro auf sich hat. Es ist leider sehr kompliziert, aber ich versuche es jetzt darzustellen. Ich hoffe, dass 
man dem folgen kann. Wir haben im letzten Jahr ursprünglich eine Haushaltsplanung gemacht, bei der wir die 
515 Millionen Euro, die wir aufgrund des Abkommens 2014 an Beiträgen an Staatsfinanzen zahlen mussten, 
nicht zur Gänze vorgesehen haben. Wir haben gesagt, dass uns der Staat Geld schuldet. Ursprünglich war 
das der Ansatz. Es ist ja vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten worden. Das war die erste Anfechtung, 
weil der Staat gesagt hat: Selbst wenn wir euch Geld schulden würden, wird das nicht anerkannt. Das dürft ihr 
nicht, weil ihr uns dieses Geld auf jeden Fall geben müsst, da die Kompensation nicht vorgesehen ist. Das 
war das Argument und das ist in der Tat so. Wir arbeiten übrigens jetzt daran, dass wir auch die Kompensation 
verknüpft vorsehen. Das wäre von Vorteil. Selbst wenn wir euch Geld schulden, könnt ihr nicht einfach diesen 
Betrag kürzen. Da müsst ihr die Einnahmen auf der einen Seite haben und so haben wir es danach auch 
gemacht. Sie können sich erinnern, dass wir die Mittel danach wieder voll vorgesehen haben, die wir dem 
Staat geben müssen, und auf der anderen Seite die Forderung eingetragen haben, diese berühmten 528 
Millionen Euro, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das war dann der zweite Schritt. Da haben wir nach-
bessern müssen, nicht kompensiert, ganz einfach die Ausgabe reduziert, denn die Ausgabe haben wir dann 
wieder voll dargestellt, aber dafür eine Forderung eingetragen, dass man sagt: "Wir schulden dir was, aber du 
schuldest uns auch etwas!" Das wird hier nicht ganz einfach abgezogen. Soviel zur Erklärung. Was ist jetzt 
mit diesen 44 Millionen Euro passiert? Gleichzeitig haben wir vom Staat die Mitteilung erhalten, in der er von 
sich aus gesagt hat: In diesem Jahr kannst du uns weniger zahlen, weil wir dir das als Ersatz für die Minder-
einnahmen wegen der Covid-Krise geben. Beim Wiederherstellen aus der anderen Überlegung hat man jetzt 
den Fehler gemacht, zu vergessen, dass man die 44 Millionen Euro nicht hätte dazutun müssen, weil der Staat 
freiwillig darauf verzichtet hätte. Man hat den vollen Betrag vorgesehen, deshalb können wir die jetzt wieder 
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abziehen. Das ist der Punkt. Es ist ein bisschen kompliziert, aber rein formal eine technische Umbuchung. 
Man hat dort beim Wiederherstellen der Verpflichtung nicht berücksichtigt, dass der Staat aus einem anderen 
Grund gesagt hat: Das darfst du weniger vorsehen, weil ich dir das als Mittelersatz gewähre. Das hatte man 
beim Wiederherstellen vergessen und somit hat man wieder zuviel hineingetan. Jetzt muss man es wieder 
buchhalterisch korrigieren, einnahmenseitig wie ausgabenseitig. Es sind aber immer Durchlaufposten.  

Ich gebe nun das Wort an Kollegin Deeg weiter, um noch etwas zu den drei Monaten sagen zu können.  
 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr kurz! Es ist so und 

ich gebe Ihnen noch ganz kurz ein paar Zahlen und Informationen. Grundsätzlich sind die Covid-Hilfen immer 
als Ergänzung, wie schon Landeshauptmann gesagt hat, zu den staatlichen Unterstützungsleistungen, Lohn-
ausgleich, diese Einmal-Bonusse. Das Sozialsystem interveniert in Südtirol immer dann unterstützend sub-
sidiär, wenn man so will. Deshalb wurden dann – ich darf jetzt die Summe nennen für 2020 insgesamt 64 
Millionen ausbezahlt über alle Schienen, ich nehme jetzt Covid-Hilfen und Normalschiene dazu und im Jahr 
2021 waren es inklusive April 48 Millionen plus die 16 Millionen für die 13 Monate, die wir jetzt noch einmal 
geöffnet haben mit Erweiterung der Zielgruppen. Das ist das, was an Unterstützungsmaßnahmen hinausge-
gangen ist, und ich denke - ergänzend zu den Lohnausgleichszahlungen und und und - ist das doch eine 
wertvolle Hilfe, so kriege ich es auch zurückgespiegelt. Ich muss sagen, es ist immer wieder schön, wenn man 
irgendwo sitzt und einmal angesprochen wird und sagt: Das hat auch einmal gut funktioniert, bei allem was 
manchmal schwierig ist. Ich glaube, auch die Zahl drei Monate, Sie wissen, es waren vier Monate, im Grunde 
drei Monate vom Dezember bis März. Dezember 2020 bis März 2021 Wiedereröffnung am 23. Juni bis 30. 
September und wer wollte, hat das schon geschafft anzusuchen. Wir werden sicher dann noch einmal genau 
anschauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich sinnvoll wäre zu verlängern, weil die Leute können ja auf die 
Normalschiene wechseln. Dass wir gut kalkuliert haben, wie gesagt, das war das erste Mal, dass man mit so 
einer Situation konfrontiert war, dass man hat natürlich großzügig, aber auch mittel gerechnet. Es konnten 
ansuchen Arbeitnehmer, Handwerker, Freiberufler, die im Grunde Zugang für alles, die eine Unterstützung auf 
irgendeiner Schiene gebraucht und keine andere erhalten haben. Insofern denke ich, muss man mit dem Geld 
dann wirtschaften. Stellen Sie sich vor, wir hätten zu nieder kalkuliert und es wäre dann ein riesiges Loch 
entstanden, dann hätte es geheißen, sie können nicht rechnen. So heißt es und anders heißt es. Das haben 
nicht Sie gesagt, das habe ich in der Tageszeitung so gelesen, wäre so oder so dahergekommen. Ein bisschen 
nach guter Vorsicht kalkulieren und dann sind wir froh, dass etwas übrig geblieben ist. Wir haben auf der 
Normalschiene mehr Bedarf und setzen es dann dort ein. Ein letztes, die Sozialsprengel haben – ich darf es 
noch einmal betonen – mit dem gleichen Personal über dieses 1,5 Jahr zigtausende Gesuche mehr ausgezahlt 
und ich muss auch einmal lobend anerkennen, wie viel Einsatz dahinter war. Aber Sie sind eh in engem 
Kontakt mit ihm.  

 
PRESIDENTE: Dichiaro conclusa la discussione generale sul disegno di legge n. 93/21 e pongo in 

votazione il passaggio dalla discussione generale a quella articolata: approvato con 18 voti favorevoli e 
15 astensioni. 

 
Art. 1 

Variazioni allo stato di previsione delle entrate 
1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 
2020, n. 17, sono apportate le seguenti variazioni:  

Anno 2021 - competenza 
Titolo - Tipologia                                                         Importo 
02-101            + 174.918,29 

---------- 
Art. 1 

Änderungen am Voranschlag der Einnahmen 
1. Am Voranschlag der Einnahmen laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, 
Nr. 17, werden folgende Änderungen vorgenommen:  

Jahr 2021 - Kompetenz 
Titel - Typologie                                                          Betrag 
02-101                        + 174.918,29  
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Il presidente della Provincia Kompatscher ha presentato un emendamento diretto a sostituire l’articolo 1 

(emendamento n. 1). 
 

(N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale. 
NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.) 

 
Chi chiede la parola? Nessuno. Allora lo metto in votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 15 asten-

sioni. 
 

Art. 2 
Variazioni allo stato di previsione delle spese 

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, 
n. 17, sono apportate le seguenti variazioni:  

Anno 2021 - competenza 
Missione - Programma - Titolo       Importo 
09-05-1      + 55.590,00  
14-01-1 - 1.200.400,00  
15-03-1 - 55.590,00  
18-01-1    + 800.000,00  
18-01-2 - 625.081,71  
20-01-1   + 1.200.400,00  

 

---------- 
Art. 2 

Änderungen am Voranschlag der Ausgaben 
1. Am Voranschlag der Ausgaben laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, 
Nr. 17, werden folgende Änderungen vorgenommen: 

Jahr 2021 - Kompetenz 
Bereich - Programm - Titel           Betrag 
09-05-1      + 55.590,00  
14-01-1 - 1.200.400,00  
15-03-1 - 55.590,00  
18-01-1    + 800.000,00  
18-01-2 - 625.081,71  
20-01-1   + 1.200.400,00  

 

 
Il presidente della Provincia Kompatscher ha presentato un emendamento diretto a sostituire l’intero 

articolo 2 (emendamento n. 1). 
 

(N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale. 
NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.) 

 
Chi desidera intervenire? Consigliere Staffler, prego. 
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, presidente! Ich habe mir eine 

Reihe von Fragen notiert, aber die meisten – bis auf eine – wurden schon beantwortet. Deswegen möchte ich 
noch diese eine hier anfügen. Hier gibt es eine Position des Aufgabenbereiches 14, wirtschaftliche Entwicklung 
und Wettbewerbsfähigkeit, die wahrscheinlich den Kollegen Achammer betrifft. Es geht um Programm 1 und 
Titel 1. Hier habe ich einfach ein arithmetisches Problem. In diesen Titel wurden in diesem Jahr 9 Millionen 
Euro eingeschrieben, die Kassa war auf 14 Millionen Euro und mit der Haushaltsänderung werden fast 52 Mil-
lionen Euro herausgenommen. Da habe ich jetzt einfach ein Rechenproblem. Entweder ist da noch eine 
Haushaltsänderung dazwischen gewesen, die mir entgangen ist, oder da stimmt etwas nicht mit dieser Rech-
nung. Aber das lässt sich sicher erklären und ich bitte darum.  
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Frau Präsidentin, in diesem Fall sind es die Covid-Hil-
fen, die aus dem Reservefonds genommen wurden. Sie haben es schon richtig erkannt. Sie wurden aus dem 
Reservefonds genommen, wo wir ursprünglich diese 500 Millionen Euro geparkt hatten, und dann auf das 
Kapitel gehoben. Diese Umbuchung aus dem Reservefonds ist nicht Gegenstand der vorliegenden Beschluss-
fassung. Jetzt werden diese Mittel wieder zurückgenommen. Ich habe schon verstanden, wo Sie das Problem 
sehen. Es fehlt der Zwischenschritt.  

 
PRÄSIDENT: Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell’intero articolo: approvato (per 

motivi tecnici l’assessora Hochgruber Kuenzer esprime il proprio voto oralmente) con 18 voti favorevoli e 14 a-
stensioni. 

 
Art. 3 

Allegati 
1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate 
a livello di capitolo (Allegato A). 
2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivi-
sione per categorie e macroaggregati (Allegato B). 
3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H). 
4. Viene allegata alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Al-
legato 5). 

---------- 
Art. 3 

Anlagen 
1. Zu reinen Informationszwecken wird dem vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen 
auf Kapitelebene beigelegt (Anlage A). 
2. Es wird dem vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen auf Ebene der Kategorien 
und Gruppierungen beigelegt (Anlage B). 
3. Es wird dem vorliegenden Gesetz der Nachweis der Haushaltsgleichgewichte beigelegt (An-
lage H). 
4. Es wird dem vorliegenden Gesetz die Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen 
beigelegt (Anlage 5). 
 
Il presidente della Provincia Kompatscher ha presentato un emendamento diretto a sostituire l’intero 

articolo 3 e i relativi allegati (emendamento n. 1). 
 

(N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale. 
NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.) 

 
Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato (per motivi tecnici l’assessore Bes-

sone esprime il proprio voto oralmente) con 19 voti favorevoli e 14 astensioni. 
 

Art. 4 
Autorizzazione 

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

---------- 
Art. 4 

Ermächtigung 
 1. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione dell'articolo 4: approvato con 19 voti favo-

revoli e 14 astensioni. 
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Art. 4-bis 
Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, "Consiglio scolastico 
provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante" 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12-novies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
"2. La Giunta provinciale è autorizzata a stabilire una quota di partecipazione posta a carico dei 
partecipanti ai percorsi formativi diretti al conferimento dell’abilitazione all’esercizio della profes-
sione di docente istituiti dall’amministrazione provinciale." 

-------- 
Art. 4-bis 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, 
"Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals" 

1. Nach Artikel 12-novies Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"2. Die Landesregierung ist ermächtigt, eine Teilnahmegebühr festzulegen, welche von den Teil-
nehmern an den von der Landesverwaltung eingerichteten Ausbildungslehrgängen zur Lehrbe-
fähigung für den Lehrberuf zu entrichten ist."-- 
 
Il consigliere Faistnauer ha presentato un emendamento soppressivo dell’articolo 4-bis (emendamento 

n. 1).  
 

(N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale. 
NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt.) 

 
La parola al consigliere Faistnauer per l'illustrazione, prego. 
 
FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS)): Grazie, presidente! Ich habe mir diesen Artikel 4-

bis angeschaut, der ja nach den Arbeiten im Ausschuss reingekommen ist. Ich habe mich gefragt, was die 
Landesregierung sich dabei gedacht hat, diesen Artikel 4-bis einzufügen, wo hier auch Dringlichkeit herrscht. 
Meine Fragen an den Landesrat. Es ist so, dass wir Lehrermangel haben. Wir haben Mangel bei den Ange-
stellten im Bildungsbereich. Ich möchte aus einer Pressemitteilung des Landesrates Achammer zitieren, wenn 
er sagt: "Natürlich wird es auch Lohnerhöhungen in der Schule geben müssen." Das sagt Philipp Achammer 
vor zwei Jahren und auf der anderen Seite will er hier eine Teilnahmegebühr erheben. Erstens: Wie hoch sollte 
diese Teilnahmegebühr sein? Ich habe gehört oder vernommen, dass es noch nicht sicher ist, dass wir eine 
haben. Die zweite Frage: Der Landesrat weist auf ein Ungleichgewicht hin, dass bei der universitären Ausbil-
dung in den verschiedenen Stufen bereits – glaube ich – Gebühren fällig sind von einigen Personen und von 
anderen hingegen nicht. Ich erinnere mich nur an meine Lehrerausbildung vor über 20 Jahren. Ich habe auch 
auf der Homepage des Landes nachgeschaut. Auf Landesebene sind verschiedene Lehrgänge – glaube ich 
– am Laufen, einmal für Akademiker, welche Fächer unterrichten, welche ein Hochschulstudium voraussetzen, 
und andererseits wiederum für die Ausübung eines Lehrberufes, wo dann die Lehrer in berufsbildenden Schu-
len unterrichten. Diese Lehrer - nur damit das alle wissen hier im Plenum - machen innerhalb von drei Jahren 
über 1.200 Stunden an berufsorientierten Fächern, während Lehrpersonen mit einem Hochschulabschluss 
zwei Jahre lang 800 Stunden machen. Jetzt sollten diese Lehrer oder Lehrerinnen, wenn ich es richtig ver-
standen habe – ansonsten bitte ich die Landesregierung um Richtigstellung - auch noch eine Kursgebühr 
bezahlen. Wenn dem nicht so ist, dann bitte ich um Aufklärung, wen man hier in Zukunft belangen bzw. an der 
Kostenübernahme beteiligen will und wen nicht. Danke schön!  

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Posso anche rispondere molto velocemente! Nur ganz 
kurz: Bei Artikel 4/bis geht es um Lehrbefähigung. Die Lehrbefähigung trifft im Wesentlichen den Primär- oder 
den Sekundarbereich, in dem Fall die Sekundarstufe Mittel- und Oberschule, nicht die Berufsbildung, bei der 
es einen Eignungslehrgang gibt, der getrennt gehandhabt wird, wo es sozusagen in den Landesdienst geht. 
Es geht jetzt um Folgendes: Zum einen wird der Lehrbefähigungskurs für die Sekundarstufe Mittel- und Ober-
schule in der Regel von der Universität durchgeführt, wo entsprechende Inskriptionsgebühren vorgesehen 
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sind. Wir haben es aufgrund der Kompetenz zur Lehrerausbildung 2018 an das Land übertragen, jetzt aber 
beispielsweise – wie vorgesehen – auch Quereinsteiger, Lehrgänge, wo das Land den Lehrgang organisiert 
und die Lehrbefähigung in der Folge verleiht. Jetzt wäre es so, dass einerseits die Lehrgänge der Universität 
eine Inskriptionsgebühr verlangen, andererseits die lehrbefähigenden Lehrgänge des Landes nicht. Dement-
sprechend werden wir dort – es ist noch festzulegen in welcher Höhe -, um ein völliges Ungleichgewicht zu 
vermeiden, zumindest eine Gebühr festlegen. Diese wird in der Folge auch verhältnismäßig festgelegt werden. 
Wir hätten heute nicht die Möglichkeit dazu. Damit es einigermaßen einen Ausgleich zwischen den zwei Lehr-
gängen auf universitärer Ebene und auf Landesebene gibt, würden wir vorsehen, dass es eine Gebühr gibt. 
Wie gesagt, das kann auch ein Regulativ für die Teilnahme sein. Danke!  
 

PRESIDENTE: Metto in votazione l’emendamento n. 1: respinto (per motivi tecnici il consigliere Repetto 
esprime il proprio voto oralmente) con 6 voti favorevoli, 23 voti contrari e 4 astensioni. 

Chi chiede la parola sull'articolo 4-bis? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 23 voti favore-
voli, 2 voti contrari e 8 astensioni. 

Proseguiremo domani con gli altri articoli del disegno di legge n. 93/21. 
Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento 

interno il verbale della seduta n. 121 del 6/10/2022 è da considerarsi approvato non essendo pervenute richie-
ste scritte di rettifica.  

La seduta è tolta. 
 
Ore 18.05 Uhr 

 
 

 



 

 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
 

ACHAMMER (104) 
ALFREIDER (15, 100) 
AMHOF (49) 
ATZ TAMMERLE (48) 
DEEG (6, 51, 101) 
DELLO SBARBA (7, 13, 20, 23, 61) 
FAISTNAUER (94, 104) 
FOPPA (2, 48, 57, 59) 
HOCHGRUBER KUENZER (22, 44) 
KNOLL (5, 14, 54, 59, 61) 
KÖLLENSPERGER (11, 16, 21, 49, 94) 
KOMPATSCHER (59, 82, 84, 87, 96, 100, 103) 
LANZ (12, 24, 50, 59) 
LEITER REBER (5, 39, 45, 92) 
LOCHER (42, 95) 
MAIR (51, 56, 60) 
NICOLINI (49) 
PLONER Alex (41, 47, 51) 
PRESIDENTE MATTEI (60, 61) 
RENZLER (82, 89, 95) 
REPETTO (22, 58) 
RIEDER (95) 
STAFFLER (40, 84, 93, 102) 
UNTERHOLZNER (43, 50, 60) 
URZÌ (4, 7, 43, 57) 
VETTORATO (6) 
WIDMANN (1) 
 














































