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Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 
 

Ore 10.00 Uhr 
 
PRESIDENTE: La seduta è aperta.  
Vorrei ricordare nuovamente ai consiglieri e alle consigliere che hanno l’obbligo di indossare sempre la 

mascherina FFP2 durante tutta la seduta consiliare, anche durante i rispettivi interventi. 
Per la seduta odierna si sono giustificati i consiglieri Ploner Alex e Unterholzner e gli assessori Hochgru-

ber Kuenzer e Schuler.  
 
Appello nominale - Namensaufruf  
 
Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, il processo verbale della seduta consiliare 

n. 127 del 30/11/2021 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. 

Proseguiamo con la trattazione dei punti istituzionali all’ordine del giorno. 
 
Punto 2) all’ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Nota di aggiornamento al Documento di 

economia e finanza provinciale (NADEFP) 2022-2024". 
 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 
(ABWFDL) 2022-2024 – Aktualisierungsbericht". 
 

Relazione/Bericht 
 
Gentili consigliere e consiglieri, 
in allegato trasmetto la proposta di deliberazione relativa alla nota di aggiornamento al Docu-
mento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2022-2024, approvato dalla Giunta provin-
ciale con la deliberazione n. 896 del 26/10/2021.  
Con e-mail del 28/10/2021 l’Ufficio provinciale Affari istituzionali ha trasmesso al Consiglio pro-
vinciale la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 
2022-2024.  
Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Documento di Economia e Finanza e la 
relativa nota di aggiornamento costituiscono la base delle decisioni sui programmi da realizzare 
e sui contenuti delle missioni del bilancio nonché dell’attività di programmazione e controllo stra-
tegico.  
Ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, spetta al 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano verificare e approvare la suddetta nota di aggior-
namento al Documento di Economia e Finanza della Provincia.  
Pertanto, Vi invito a verificare e approvare la nota di aggiornamento al Documento di economia 
e finanza provinciale (NADEFP) 2022-2024.  

---------- 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  
anbei übermittle ich Ihnen zur Überprüfung und Genehmigung den Beschlussvorschlag für den 
Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des Landes (ABWFDL) 2022-
2024, welches von der Südtiroler Landesregierung mit Beschluss Nr. 896 vom 26.10.2021 ge-
nehmigt worden ist. 
Das Landesamt für institutionelle Angelegenheiten hat mittels E-Mail vom 28.10.2021 den Aktu-
alisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des Landes (ABWFDL) 2022-2024 an 
den Südtiroler Landtag übermittelt. 
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Gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, stellen das Wirtschafts- 
und Finanzdokument sowie der entsprechende Aktualisierungsbericht die Grundlage für die Ent-
scheidungen über die durchzuführenden Programme und die Inhalte der Aufgabenbereiche des 
Haushalts sowie für die strategischen Planungs- und Kontrolltätigkeiten dar. 
Gemäß Artikel 12-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, obliegt es dem 
Südtiroler Landtag den genannten Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumen-
tes des Landes zu überprüfen und zu genehmigen. 
Deshalb bitte ich Sie nun den Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des 
Landes (ABWFDL) 2022-2024 zu überprüfen und zu genehmigen. 

 
Beschlussvorschlag/proposta di deliberazione 
 
Vista la e-mail dell’Ufficio provinciale Affari Istituzionali del 28/10/2021 con cui è stata trasmessa 
al Consiglio provinciale la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale 
(NADEFP) 2022-2024;  
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 26 ottobre 2021 con cui è stata approvata 
la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2022-2024;  
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
visto l'articolo 12-bis, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1;  
constatato che spetta al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano verificare e approvare la 
nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza della Provincia;  
ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera 

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale (NA-
DEFP) 2022-2024 allegata alla presente deliberazione quale sua parte essenziale.  

---------- 
Nach Einsichtnahme in die E-Mail vom Landesamt für Institutionelle Angelegenheiten vom 
28.10.2021, mit welcher der Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des 
Landes (ABWFDL) 2022-2024 an den Südtiroler Landtag übermittelt worden ist; 
nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 896 vom 26. Oktober 2021, mit 
welchem der Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des Landes (AB-
WFDL) 2022-2024 genehmigt worden ist; 
nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118; 
nach Einsichtnahme in Artikel 12-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1; 
festgestellt, dass die Überprüfung und die Genehmigung des Aktualisierungsberichtes des Wirt-
schafts- und Finanzdokumentes des Landes dem Südtiroler Landtag obliegen; 
dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag 

1. den Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des Landes (ABWFDL) 
2022-2024 gemäß Anlage, welche diesem Beschluss als wesentlicher Bestandteil beiliegt, zu 
genehmigen. 
Do la parola al presidente Kompatscher per l'illustrazione della proposta di deliberazione.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Frau Präsidentin! Das erstellte und aktualisierte 

Wirtschafts- und Finanzdokument für die Jahre 2022 bis 2024 aktualisiert die im Wirtschafts- und Finanzdo-
kument des Landes 2021 enthaltenen makroökonomischen Prognosen auf der Grundlage der jüngsten Aktu-
alisierung der Daten durch amtliche Quellen. Was sind die Quellen, die wir für die Aktualisierung dieses Do-
kuments verwenden? ISTAT, OECD, ASTAT und der Aktualisierungsplan des staatlichen Wirtschafts- und 
Finanzdokuments vom 29. September 2021. Das sind die wesentlichen Grundlagen für die Aktualisierung. 
Was geht aus diesem Dokument hervor? Zum einen, dass sich die aktuelle Wirtschaftslage in den letzten 
Monaten zunehmend aufgehellt hat. Wir können auf Grundlage der Schätzung der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, die in ihren Prognosen für die Euro-Zone einen Anstieg des 
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Bruttoinlandsprodukts von 5,3 Prozent im Jahr 2021 und 4,6 Prozent im Jahr 2022 voraussagt, prognostizie-
ren, dass sich auch für uns die Lage schneller bessert als im vorhergehenden Dokument angenommen. So-
wohl auf OECD-Ebene als auch in den Dokumenten der Regierung kann man feststellen, dass die vorherge-
henden Prognosen zu pessimistisch waren. Entsprechend wir das jetzt angepasst. Auf lokaler Ebene stützen 
sich die Prognosen auf zwei verschiedene Szenarien, mit oder ohne neue restriktive Maßnahmen. Wir haben 
bewusst auch in die Szenarien aufgenommen - leider befassen wir uns aktuell ja wieder mit dieser Situation -
, was ist, wenn es wieder Rückschläge in der Pandemie gibt, es also wieder irgendwelche Formen von Ein-
schränkungen gibt. Für uns ist ja nicht nur die Tatsache relevant, dass man bei uns im Freien die Maske tragen 
muss, denn das hat ja nicht gravierende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Tätigkeit, sondern vor allem, 
was die Reisefreiheit und die Reiselust anbelangt. Deshalb wurden je nach Entwicklung der Pandemie fol-
gende Szenarien aufgestellt: Im besten Fall wird der Rückgang des BIP im Jahr 2020 auf 9,5 Prozent ge-
schätzt, während es in der pessimistischen Version ein Rückgang von 11,23 Prozent ist. Für 2021 wird ein 
Anstieg des BIP innerhalb einer Spanne von 4 bis 5 Prozent in der pessimistischen Schätzung und 6 bis 7 
Prozent in der optimistischen Schätzung erwartet. Ohne neue Beschränkungen wird für das Jahr 2022 ein 
reales BIP-Wachstum von rund 5 Prozent angenommen. Das ist doch ein wichtiges Datum. Eine wichtige 
Komponente der Haushaltspolitik in den Jahren 2022 bis 2021 wird die Verwendung der Zuschüsse und Dar-
lehen sein, die von der Next Generation EU für Italien vorgesehen sind. 191,5 Milliarden Euro beziehen sich 
auf den Recovery Resilience Facility beziehen, wobei 68,9 Milliarden Euro für Zuschüsse und 122,6 Milliarden 
Euro für Darlehen vorgesehen sind. Die Verwendung dieser Mittel wird natürlich auch einen Einfluss auf die 
Konjunktur in Italien und Europa insgesamt haben. Italien ist ja nicht das einzige Land, das solche Mittel zur 
Verfügung hat und entsprechend investieren wird. Diese Investitionen europaweit und Italien werden auch 
Einfluss auf die Nachfrage nach Südtiroler Produkten haben. Zusätzlich geht es auch um die Investitionen, die 
aus diesen Mitteln auf lokaler Ebene gemacht werden. Auch das wird stabilisierend bzw. anschiebend wirken. 
Wir wissen natürlich, dass diese Mittel zielgerichtet in Richtung eines ressourcenschonenden Umbaus der 
Wirtschaft eingesetzt werden sollen. Das bedeutet, dass spezifische Sektoren in besonderer Weise von diesen 
Mitteln profitieren werden. Es wird nicht gleichmäßig in allen Sparten Investitionen geben.  

So viel zusammenfassend zum Dokument, das sehr umfangreich ist. Ich verzichte auf weitere Erläute-
rungen, stehe aber gerne für Fragen zur Verfügung. Summa summarum gehen wir von einem realen BIP-
Zuwachs im Ausmaß von rund 5 Prozent für das Jahr 2022 aus. Dementsprechend leiten wir auch die Steu-
erprognosen im Haushalt ab. Das Dokument ist eine Grundlage für die Steuerschätzung, die man macht. Es 
ist in Linie mit den europäischen und staatlichen Prognosen.   

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Mit dem allerletzten Satz haben Sie eine meiner Fragen eigentlich 

schon beantwortet. Aus diesem Dokument entnehmen wir ja die Szenarien, die für die Zukunft ausgearbeitet 
werden, vor allem, was den Anstieg oder die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes betrifft. Wir wissen, dass 
Italien im Jahr 2021 mit 4,1 bis 6 Prozent rechnet und im Jahr 2022 mit 4,2 Prozent. In Südtirol rechnen wir 
heuer zwischen 6 und 10 Prozent – das ist eine große Spanne -, also eine Schätzung, die sehr viel Raum 
lässt. Sie haben es jetzt gerade gesagt. Im Jahr 2022 rechnet man in Südtirol mit 5 Prozent. Wir wissen, dass 
im Haushalt 88 Millionen Euro an Mehreinnahmen aus den Steuern vorgesehen sind, im Jahr 2023 93 Millio-
nen Euro, im Jahr 2024 63 Millionen Euro. Vielleicht können Sie uns noch sagen, auf was diese Schätzungen 
basieren.  

Ich hätte noch eine Frage: Dieser Aktualisierungsbericht ist ja ziemlich vorsichtig. Er spricht von zwei 
möglichen Szenarien und geht von einem Szenario aus, in dem es keine restriktiven Maßnahmen gibt und von 
einem zweiten, in dem es diese Maßnahmen geben könnte. Dadurch wird diese große Spanne begründet. Sie 
rechnen also mit 88 bzw. 93 Millionen Euro Mehreinnahmen aus den Steuern. Ich glaube, dass das eher ein 
optimistisches Szenario ist. Wo wären im Landeshaushalt eventuell Reserven, wenn ein negatives Szenario 
eintritt? Ich kann Sie dem Landeshaushalt eigentlich nicht entnehmen. Das Einzige, wo uns noch etwas bleibt, 
ist bei der noch offenen Verhandlung über die Akzisen aus Heizöl, aber sonst haben wir hier keine großen 
Spielräume. Der Reservefonds ist auch nicht mehr so dotiert wie im letzten Jahr. Ganz große Reserven sehe 
ich Haushalt also momentan keine. Vielleicht können Sie uns erklären, wie Sie eine eventuelle Negativent-
wicklung stemmen wollen. Eine solche würde zu beträchtlich weniger Einnahmen, aber auch zu mehr Kosten 
und Ausgaben auf der anderen Seite führen. Wir wissen eines: Natürlich sind wir vom Südtiroler Bruttoinlands-
produkt abhängig, aber auch vom italienischen. Wir wissen, dass die Steuern, die die Unternehmen zahlen, 
nicht 1 : 1 im Land bleiben, sondern das geht anteilsmäßig über Rom und dann wieder zurück. Wir sind aber 



 

4 

auch von der Entwicklung in Deutschland abhängig. Wenn es italienweit keine Restriktionen gibt, aber die 
Deutschen zusperren, dann bekommen wir das über den Tourismus massiv zu spüren. Wir haben nun einmal 
eine große Abhängigkeit vom Tourismus. Wir müssen also auch die Entwicklung in Deutschland berücksichti-
gen, auch, weil wir wissen, dass vom PNNR nicht so viel kommen wird.  

Der Rest des Berichtes ist durch eine ellenlange Liste durch Bauten charakterisiert, dass man fast mei-
nen möchte, dass wir in den Händen von Landesrat Bessone sind, was die künftige Entwicklung des Landes 
betrifft. Dem wird nicht so sein, aber es ist schon eigenartig, dass diesem Bereich soviel Platz gegeben wird 
und den Überlegungen zu Tourismus und anderen Sektoren sehr viel weniger. Das sei dahingestellt. Ich er-
suche Sie, auf meine zwei Fragen einzugehen.  

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte auch in diese Kerbe schla-

gen, Herr Landeshauptmann. Wir werden das Thema das nächste Mal auch wieder aufnehmen, bezogen auf 
die Frage, wie es mit den Einnahmen 2023 ausschaut. Hier wird ja sozusagen schon die theoretische Basis 
gelegt, was in den Jahren 2022 und 2023 noch möglich sein könnte, neben den Einnahmen, die jetzt mit 6,4 
Milliarden Euro zu Buche schlagen. Natürlich haben wir eine sehr volatile Zeit hinter uns, mit einem Auf und 
Ab, und jetzt scheint sich die Sache zu erholen. Wir sehen aber, dass nächstes Jahr noch einige Bereiche 
unterfinanziert werden – so schaut es jedenfalls aus. Das heißt, dass Sie mit Mehreinnahmen für den Nach-
tragshaushalt rechnen. Das entnehmen wir dem vorliegenden Haushalt, und wenn wir dieses Dokument an-
schauen, dann ist das die theoretische Basis dafür. Natürlich hoffen wir, dass es zu einer Erholung und somit 
auch zu Mehreinnahmen kommt. 

Meine Frage: Sie haben sicher ein Gefühl dafür, wie hoch diese Mehreinnahmen bezogen auf den 
Nachtragshaushalt sein können. Kollege Köllensperger hat die noch offenen Verhandlungen über die Akzisen 
angedeutet. Ansonsten wird man sich in der Tat vermehrt auf die Mehreinnahmen konzentrieren müssen, die 
wir hoffentlich unterschätzt haben. Haben Sie eine Zahl bzw. mit wie viele können wir rechnen, vorausgesetzt, 
dass die Erholung stetig und ohne Überraschungen vor sich geht? Wie groß könnte dieser Betrag sein? Danke!  

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Avevo 

anch’io una domanda molto semplice e diretta. Alla data della redazione di questo NADEF forse non era 
ancora stata decisa dal Governo nazionale una riduzione delle tasse dirette, sono più o meno 8 miliardi, 7 
andranno sull’IRPEF e 1 sull’IRAP, io mi chiedevo se nel conteggio di questo aumento di entrate di 88 milioni 
era già stata considerata questa riduzione e come influirà sui nostri bilanci provinciali. Grazie! 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Fragen rotieren eigentlich alle um denselben The-

menkreis. Ich darf mit jener des Kollegen Nicolini beginnen und dann natürlich auf die Fragen der Größenord-
nung usw. eingehen. Das ist aktuell die zentralste Frage. Ich habe anschließend eine Sitzung mit dem Wirt-
schafts- und Finanzausschuss der Konferenz der Regionen. Da geht es unter anderem um die Forderung der 
autonomen Regionen und Provinzen, deren Sprecher ich bin, nach einer teilweisen Rückerstattung der Aus-
fälle der Steuereinnahmen. Die Regionen mit Normalstatut stehen den Steuerreformplänen in Bezug auf die 
IRPEF relativ gelassen gegenüber, da sie sagen, dass es eventuell ein Problem des Staates sei zu sagen: 
"Wie schaffe ich es, trotz Senkung der IRPEF den Fondo Nazionale Sanità zu speisen?" Die Regionen gehen 
davon aus, dass da nichts gestrichen wird, weshalb es ein Problem des Staates wäre. Bei uns ist das anders, 
da wir 90 Prozent der IRPEF bekommen und damit unser Gesundheitswesen finanzieren. Wenn die IRPEF 
also reduziert wird, dann fehlen uns direkt Mittel. Die anderen Regionen gehen davon aus, dass die Zuwei-
sungen zwar nicht steigen, aber zumindest stabil gewährleistet werden. Deshalb gibt es jetzt wieder diese 
Debatte, die wir schon hatten. Pi mal Daumen, wenn wir von 7 Milliarden Euro IRPEF reden, dann können wir 
davon ausgehen, dass wir nicht bei den üblich kalkulierten 1 Prozent sind, sondern bei 1,2 Prozent. Das ver-
steht sich, denn wir haben ein höheres Bruttoinlandsprodukt und höhere Steuereinnahmen – 1,2 bis 1,3 Pro-
zent. Das sind circa 80 Millionen und 90 Prozent davon sind etwas mehr als 70 Millionen Euro, die uns dann 
gegebenenfalls fehlen könnten. Das ist in etwa die Größenordnung. Wir sagen, dass uns das ganz oder zu-
mindest teilweise ersetzt werden müsste. Auch das Argument "teilweise" funktioniert, denn wir haben dann 
gleichzeitig eine Entlastung für die Steuerzahler. Es gibt also einen Benefit im Land, den wir aber nicht 1 : 1 
zurückholen können, indem wir Leistungen in diesem Ausmaß kürzen. Das funktioniert so nicht, und das ist 
das Problem. Ich hoffe, dass ich Ihre Frage beantwortet habe, Kollege Nicolini. Genau deshalb sagen wir in 
den Szenarien, dass es die Steuermehreinnahmen geben wird, wobei wir auf der anderen Seite aber riskieren, 
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dass die zu einem guten Teil aufgefressen werden. Das sind diese 88 Millionen Euro. Übrigens, Kollege Köl-
lensperger, sind das nicht die 5 Prozent, sondern mehr. Bei 5 Prozent reden wir von einer Prognose des realen 
Wachstums, wobei wir aber wissen, dass die Steuern mit dem nominellen Wachstum steigen. Somit kann man 
bei den Prognosen immer das nominelle Wachstum hernehmen. Wir wissen, dass der Unterschied derzeit 
etwas größer wird, weil die Inflation anzieht. Deshalb ist das die Grundlage.  

Wo sehen wir Spielräume im Fall negativer Szenarien? Wir haben trotzdem immer noch einen eher 
vorsichtigen Kurs gewählt, der nicht überzogen ist. Wir haben bei den Grundlagen schon Steuersätze, die wir 
praktisch nur nachkorrigieren. Somit bleiben wir also eher auf der vorsichtigen Seite und nicht beim best case. 
Diese 88 Millionen Euro berücksichtigen nicht das maximale Wachstum, sondern nur das reale. Wir bleiben 
lieber etwas vorsichtig. Am Ende 10 Millionen Euro mehr einschreiben zu können, ist nicht das Problem, aber 
10 Millionen Euro nicht zu haben, ist ein Problem. In der Tat wird es enger, und hier haben wir schon die 
Debatte vorweggenommen, die wir dann nächste Woche führen werden. Das hat unter anderem auch dazu 
geführt, dass wir die IRAP wieder auf den ordentlichen Steuersatz heben wollen. Ich habe sehr oft den Satz 
gehört "das wird man wohl noch finden." So einfach spielt sich die Musik nicht. Wir haben das große Thema 
der Pflege in den Pflegeberufen im Sanitätsbereich, wo wir schon Mittel im Haushalt eingeschrieben haben, 
während wir die Mittel für den restlichen Pflegebereich – Alters-, Pflege- und Seniorenheime, die von Bezirks-
gemeinschaften, Gemeinden usw. geführt werden – noch nicht eingeschrieben haben. Zwar handelt es sich 
um Bedienstete dieser Körperschaften, aber die Mittel werden größtenteils vom Land kommen müssen, als 
Zusatzfinanzierung dieser Körperschaften. Deshalb war es für mich absurd, wenn man gesagt hat, dass man 
auf die 66 Millionen Euro IRAP verzichten soll, da man dieses Geld schon anderweitig finden würde. Moment, 
wir stehen vor großen Herausforderungen. Sie haben mitbekommen, dass die Schweiz per Referendum eine 
Besserstellung der Pflegekräfte beschlossen hat. Das Volk hat entschieden, dass die Gehälter der Pflegerin-
nen und Pfleger angehoben werden müssen. In Deutschland steht es im Regierungsprogramm. Das wird den 
Wettbewerbsdruck noch erhöhen. Deshalb ist klar, dass wir hier etwas tun werden müssen. Wir müssen die 
Mittel vorsehen und kündige bereits an, dass wir das tun. Das wird die erste Haushaltsänderung sein, mit der 
wir diese Mittel einschreiben. Gerade deshalb ist es nicht möglich, Skonti auf der steuerlichen Seite zu ma-
chen, wie sie manche fordern. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Natürlich kann es auch Worst-Case-
Szenarien geben. Es gibt Kollegen, die beides wollen, also auf der einen Seite mehr Geld für die Pflege und 
auf der anderen Seite Steuern runter. Das ist diese eierlegende Wollmilchsau, die sehr gut ankommt, aber es 
ist doch eher populistisch, solche Dinge zu fordern.  

Zurück zum Thema. Die Akzisen sehe ich nicht als unmittelbares Fenster für 2022. Ich darf erinnern, 
dass wir mit der Zoll-Agentur eine gemeinsame Lösung für die Feststellung des Ausmaßes der zustehenden 
Beträge erwägen müssen. Mit Überweisungen für das Jahr 2022 werden wir nicht rechnen können und das 
haben wir auch nicht getan. Das haben wir bewusst draußen gelassen. Zwar schreiben wir die Forderung ein, 
aber die Feststellung können wir erst machen, sobald es soweit ist. Ich gehe davon aus, dass es im Jahr 2022 
möglicherweise noch nicht der Fall sein wird, wenngleich wir natürlich intensiv daran arbeiten. Ich habe inzwi-
schen einiges an Erfahrung in Bezug auf die Zeiten, die es mit dem Finanzministerium bei gewissen Verhand-
lungen braucht und gehe deshalb davon aus, dass das etwas dauern wird. Wir haben wenig Spielräume. 
Wichtig sind die Verhandlungen der Regierung mit allen Regionen mit Sonderstatut in Bezug auf die Rücker-
stattung von Steuerausfällen, die haushaltspolitischen Entscheidungen, die wir im Landtag treffen – Stichwort 
IRAP -, die Entwicklung der Pandemie und die Spielräume, die wir mittel- und langfristig durch die Digitalisie-
rung und entsprechende Effizienzsteigerungen auf der Ausgabenseite bezüglich der Erbringung von Leistun-
gen schaffen. Nicht zuletzt geht es aber auch um die Revision unserer Leistungen selbst, was gegebenenfalls 
auch heißt, Leistungen zu streichen oder neu zu definieren, um die Kernleistungen in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit und Soziales weiterhin gewährleisten zu können. Das muss das gemeinsame Bestreben sein. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das Finanzdokument ist, wie gesagt, Grundlage für die Ein-
nahmenschätzung. Wir werden uns dann demnächst noch ausführlich über den Haushalt unterhalten können 
und wie wir ausgehend von diesen Schätzungen die Mittel einsetzen wollen. Hier gibt es sicher einiges zu 
diskutieren.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla proposta di deliberazione. Apro la votazione: approvata 

con 15 voti favorevoli e 12 astensioni.  
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Punto 3) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 84/21: "Regionalità attraverso la tra-
sparenza: fornire indicazioni sugli alimenti di origine animale presentati sfusi (presentato dai consi-
glieri Foppa, Dello Sbarba e Staffler); in applicazione dell’articolo 43, comma 3, del regolamento interno 
(relatrice: Jasmin Ladurner, presidente della IV commissione legislativa)". 

 
Punkt 3 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 84/21: "Regionalität durch Transparenz: Kenn-

zeichnung von offen angebotenen Lebensmitteln tierischen Ursprungs (vorgelegt von den Abgeord-
neten Foppa, Dello Sbarba und Staffler); in Anwendung von Artikel 43 Absatz 3 der Geschäftsordnung 
(Berichterstatterin: Jasmin Ladurner, Vorsitzende des IV. Gesetzgebungsausschusses)". 

 
La parola alla presidente della IV commissione legislativa.  
 
LADURNER (SVP): Vielen Dank, Frau Präsidentin! Ich bitte um die Rückverweisung des Gesetzent-

wurfes in den IV. Gesetzgebungsausschuss für sechs Monate.  
 
PRESIDENTE: Va bene. Allora passiamo alla votazione sulla richiesta. Apro la votazione: approvata 

con 28 voti favorevoli.  
Il punto 4) all'ordine del giorno, mozione n. 129/19, non può essere trattato a causa dell'assenza giusti-

ficata del consigliere Unterholzner.  
Passiamo al punto 5) dell'ordine del giorno, mozione n. 211/19. 
Consigliera Mair, prego.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin, ich möchte beantragen, dass wir die Behandlung dieses 

Beschlussantrages kurzfristig auszusetzen. Ich wurde vorher gebeten, den von mir eingebrachten Ersetzungs-
antrag abzuändern, was technisch möglich ist. Der entsprechende Antrag ist gerade in Ausarbeitung. Danke! 

 
PRESIDENTE: Va bene. Allora la trattazione di questa mozione viene rinviata finché ci sarà il nuovo 

emendamento.  
 

Punto 6) all’ordine del giorno: "Mozione n. 363/20 dell'17/12/2020, presentata dai consiglieri Faist-
nauer, F. Ploner, Köllensperger, A. Ploner e Rieder, riguardante moderna gestione delle aree di sosta 
per mezzi pesanti lungo l'A22 e limitazioni all'uscita dei TIR in cerca di parcheggio".  

 
Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 363/20 vom 17.12.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Faistnauer, F. Ploner, Köllensperger, A. Ploner e Rieder, betreffend modernes LKW-
Parkplatzmanagement auf der A22 Autobahn verbunden mit beschränkter LKW-Ausfahrt zur Parkplatz-
suche".  
 

Moderna gestione delle aree di sosta per mezzi pesanti lungo l'A-22 e limitazioni all'uscita dei TIR 
in cerca di parcheggio 
Ogni anno circa 2,5 milioni di TIR attraversano il Brennero. Nel 2018, 2,42 milioni di mezzi pesanti 
hanno attraversato il casello di Schönberg sul lato austriaco dell'autostrada del Brennero. Ri-
spetto al 2017, ciò ha rappresentato un aumento del 7,4%, ovvero di circa 167.000 veicoli. Nel 
2019 la società di gestione delle autostrade austriache ASFINAG ha registrato, secondo quanto 
riportato dai media, circa 2,47 milioni di transiti attraverso il confine di stato italo-austriaco (fonti: 
RAI Tagesschau/Südtiroler Tageszeitung). 
A causa delle limitate possibilità di transito dei mezzi pesanti dovute alle diverse restrizioni dei 
tempi di transito dei TIR nei fine settimana e durante i ponti (Pentecoste, Ascensione, Corpus 
Domini, ecc.), nella zona dell’Alta Val d'Isarco si registrano sempre più spesso volumi di traffico 
pesante estremamente elevati, con la sosta incontrollata di TIR lungo le strade statali e provinciali 
fino a raggiungere i vicini centri abitati. L'area di sosta SADOBRE, messa a disposizione e gestita 
dall'A-22, è generalmente sovraccarica, per cui i mezzi pesanti devono ripiegare su altre aree di 
sosta al di fuori dell'autostrada. 
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Come accennato sopra, numerosi TIR sono costretti ad uscire dall'A-22 e finiscono per parcheg-
giare lungo la statale SS-12 e nelle varie zone artigianali locali, su aree private e talvolta persino 
nei passi carrabili privati. Durante questi fine settimana lunghi, persino le piazzole di emergenza 
lungo l'A-22 vengono utilizzate come aree di sosta. A volte la coda di TIR si estende dal Brennero 
fino quasi a Bolzano. 
In questo modo si crea, in maniera del tutto irresponsabile, una situazione di potenziale pericolo 
per il traffico e la salute della popolazione. È inevitabile che i conducenti dei TIR, che non hanno 
modo di provvedere alla propria igiene personale, si lascino dietro rifiuti ed escrementi, creando 
condizioni igieniche insostenibili per la popolazione locale. 
La popolazione dell’Alta Val d’Isarco e della Valle Isarco si sente da anni completamente abban-
donata in questa situazione di precarietà. Da anni si continuano a prospettare possibili soluzioni, 
sempre chiamando in causa Roma per la mancata proroga della concessione per l'A-22. Sia 
l’Autostrada del Brennero Spa che la Giunta provinciale nella sua veste di azionista e partner 
nella gestione dell'A-22, abbandonano al proprio destino la popolazione delle zone attraversate 
dall'autostrada, in particolare dell’Alta Val d’Isarco e della Valle Isarco. 
Considerato che nel 2019, come ogni anno, sono stati distribuiti utili per oltre 80 milioni di euro, 
ci si potrebbe ragionevolmente aspettare una maggiore apertura da parte dei gestori ai problemi 
degli abitanti delle zone interessate. La società di gestione dell'Autobrennero farebbe bene, 
nell'interesse proprio e della popolazione, ad impegnarsi molto di più di quanto non abbia fatto 
finora per aumentare la disponibilità di aree di sosta lungo l'autostrada, investendo adeguata-
mente in una gestione al passo con i tempi al fine di porre rimedio all'insostenibile situazione 
sopra descritta. 
Una gestione efficiente delle aree di sosta lungo l’A-22 da Modena al Brennero distribuirebbe più 
equamente il carico, che grava soprattutto sull’Alta Val d’Isarco, e allo stesso tempo ridurrebbe 
le ripercussioni per la popolazione e per l'ambiente. Distribuire i mezzi pesanti fra le singole aree 
di sosta presenti lungo tutta l'autostrada da Modena al Brennero contribuirebbe notevolmente a 
decongestionare il traffico e a migliorare la situazione dei parcheggi. 
Ciò premesso, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale 

1. a impegnare l’Autostrada del Brennero Spa a sviluppare e attuare tempestivamente un effi-
cace sistema di gestione delle aree di sosta per mezzi pesanti lungo l'A-22; 

2. ad adoperarsi al fine di vietare l'uscita dei mezzi pesanti sulla strada statale SS-12 e sulle 
strade provinciali adiacenti dell'Alta Val d'Isarco e della Valle Isarco, al fine di ridurre al minimo 
i disagi per la popolazione, escludendo da tale divieto il traffico diretto verso le regioni limi-
trofe; 

3. a incaricare la società autostradale ovvero la protezione civile di fornire assistenza e supporto 
ai trasportatori che non sono in grado di parcheggiare correttamente a causa del congestio-
namento delle aree di sosta; 

4. a sollecitare l’Autostrada del Brennero Spa affinché provveda alla pianificazione e alla realiz-
zazione di un numero sufficiente di aree di sosta per mezzi pesanti con adeguate infrastrut-
ture igienico-sanitarie lungo l'autostrada. 

---------- 
Modernes LKW-Parkplatzmanagement auf der A-22Autobahn verbunden mit beschränkter LKW-
Ausfahrt zur Parkplatzsuche 
Alljährlich passieren ca. 2,5 Millionen LKW's den Brennerpass. Im Jahr 2018 haben 2,42 Millionen 
Schwerfahrzeuge die Mautstelle Schönberg auf der Nordtiroler Seite die Brennerautobahn pas-
siert. Im Vergleich zum Jahr 2017 bedeutete dies eine Zunahme von 7,4 Prozent oder in absolu-
ten Zahlen von 167.000 Fahrzeugen. Im Jahr 2019 hat der österreichische Autobahnbetreiber 
ASFINAG laut Medienberichten an der italienischösterreichischen Staatsgrenze rund 2,47 Millio-
nen Fahrten gezählt. (Quelle Rai Tagesschau/ Südtiroler Tageszeitung). 
Bedingt durch die eingeschränkten Transitmöglichkeiten der LKW's infolge unterschiedlicher Ein-
schränkungen der LKW - Fahrzeiten an den Wochenenden und den langen Feiertagswochenen-
den wie Pfingsten, Christi-Himmelfahrt und Fronleichnam u.a.m. kommt es immer wieder zu ext-
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remen LKW-Verkehrsbelastungen im Raum Wipptal mit unkontrolliertem Parken von LKW's ent-
lang der Staats- und Provinzstraßen bis in die angrenzenden Dörfer hinein reichend. Der von der 
A-22 zur Verfügung gestellte und von ihr betriebene SADOBRE - Parkplatz ist meistens überfüllt, 
sodass die LKW's andere Parkräume außerhalb der Autobahn aufsuchen müssen. 
Zahlreiche LKWs müssen wie oben beschrieben von der A-22 abfahren; sie parken entlang der 
Staatsstraße SS-12 und in den verschiedenen lokalen Handwerkerzonen, auf privaten Grundstü-
cken und zum Teil in den privaten Aus- und Einfahrten. Es werden sogar die Nothaltestellen 
entlang der Fahrspuren der A-22 als Parkplätze während dieser verlängerten Feiertage verwen-
det. Teilweise reicht der LKW- Stau vom Brenner bis in den Raum Bozen. 
Dies stellt ein unverantwortlich hohes verkehrstechnisches und gesundheitliches Gefahrenpoten-
tial für die Bevölkerung dar. Die LKW-Fahrer, die keine Möglichkeiten zu einer Körperpflege ha-
ben, hinterlassen notgedrungen Müll und Fäkalien, wodurch für die lokale Bevölkerung untrag-
bare hygienische Zustände entstehen. 
Die Bevölkerung des Wipptals und Eisacktals fühlt sich durch diese prekären Situationen seit 
Jahren vollkommen im Stich gelassen. Seit Jahren werden Lösungsmöglichkeiten in Aussicht 
gestellt, wobei immer wieder wegen Fehlen der Konzessionsverlängerung der A-22 auf Rom ver-
wiesen wird. Sowohl das Unternehmen A-22 als auch die Landesregierung als Mitaktionär und 
Mitbetreiber der A-22 lässt die Bevölkerung entlang der Autobahn vor allem im Raum Wipptal-
Eisacktal im Regen stehen. 
Bei einer Gewinnausschüttung von über 80 Millionen Euro pro Jahr, so auch im Jahr 2019, dürfte 
man sich von Seiten der Betreiber begründeterweise mehr Offenheit für die Probleme der an-
grenzenden Bevölkerung erwarten. Die Autobahngesellschaft A-22 müsste in eigenem und im 
Interesse der Bevölkerung ein Vielfaches mehr an Engagement für die Verbesserung der Park-
möglichkeiten entlang der Autobahn zeigen und bereit sein, entsprechende Investitionsmittel in 
ein zeitgerechtes Parkplatzmanagement zur Verbesserung der untragbaren Parksituation vorse-
hen. 
Ein effizientes Parkmanagement entlang der A-22 von Modena bis Brenner würde die Last, wel-
che speziell auf den Raum Wipptal drückt, gerechter verteilen und gleichzeitig den Druck auf die 
Bevölkerung und die Umwelt reduzieren. Die LKW-Stau- und Parksituation würde sich erheblich 
verbessern, wenn die LKW's auf die einzelnen Parkplätze zwischen Modena und Brenner verteilt 
würden. 
Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. die Autobahngesellschaft A-22 zu verpflichten, ein wirkungsvolles Parkplatzmanagement für 

die LKWs entlang der Autobahn A-22 auszuarbeiten und zeitgerecht zu implementieren; 
2. sich für ein LKW-Ausfahrverbot für die LKW's auf die Staatsstraße SS-12 und die angrenzen-

den Landesstrassen im Raum Wipptal - Eisacktal einzusetzen, um die Belastung für die Be-
völkerung zu minimieren, ausgenommen für den Zielverkehr der angrenzenden Regionen, 

3. die Autobahngesellschaft bzw. den Zivilschutz zu verpflichten, die LKW-Fahrer, die wegen 
überlasteter Parkplätze nicht ordnungsgemäß parken können, zu betreuen und zu versorgen; 

4. die Autobahngesellschaft A-22 aufzufordern, ausreichend Parkplätze mit entsprechenden hy-
gienischen Infrastrukturen für die LKW's entlang der Autobahn zu planen und zu realisieren. 

 
È stato presentato un emendamento integralmente sostitutivo della mozione in esame, da parte del 

primo firmatario, consigliere Faistnauer: 
"Moderna gestione delle aree di sosta per mezzi pesanti lungo l'A22 e limitazioni all'uscita dei TIR 

in cerca di parcheggio 
Ogni anno circa 2,5 milioni di TIR attraversano il Brennero. Nel 2018, 2,42 milioni di mezzi pesanti hanno 

attraversato il casello di Schönberg sul lato austriaco dell'autostrada del Brennero. Rispetto al 2017, ciò ha 
rappresentato un aumento del 7,4%, ovvero di circa 167.000 veicoli. Nel 2019 la società di gestione delle 
autostrade austriache ASFINAG ha registrato, secondo quanto riportato dai media, circa 2,47 milioni di transiti 
attraverso il confine di Stato italo-austriaco (fonti: RAI Tagesschau/Südtiroler Tageszeitung). 
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A causa delle limitate possibilità di transito dei mezzi pesanti dovute alle diverse restrizioni dei tempi di 
transito dei TIR nei fine settimana e durante i ponti (Pentecoste, Ascensione, Corpus Domini ecc.), nella zona 
dell’Alta Val d'Isarco si registrano sempre più spesso volumi di traffico pesante estremamente elevati, con la 
sosta incontrollata di TIR lungo le strade statali e provinciali fino a raggiungere i vicini centri abitati. L'area di 
sosta SADOBRE, messa a disposizione e gestita dall'A22, è generalmente sovraccarica, per cui i mezzi ripie-
gano su altre aree di sosta al di fuori dell'autostrada. 

Come accennato sopra, numerosi TIR escono dall'A22 e finiscono per parcheggiare lungo la statale SS 
12 e nelle varie zone artigianali locali, su aree private e talvolta persino nei passi carrabili privati. Durante 
questi fine settimana lunghi, persino le piazzole di emergenza lungo l'A22 vengono utilizzate come aree di 
sosta. A volte la coda di TIR si estende dal Brennero fino quasi a Bolzano. 

In questo modo si crea, in maniera del tutto irresponsabile, una situazione di potenziale pericolo per il 
traffico e la salute della popolazione. È inevitabile che i conducenti dei TIR, che non hanno modo di provvedere 
alla propria igiene personale, si lascino dietro rifiuti ed escrementi, creando condizioni igieniche insostenibili 
per la popolazione locale. 

La popolazione dell’Alta Val d’Isarco e della Valle Isarco si sente da tempo completamente abbandonata 
in queste condizioni precarie. Da anni si continuano a prospettare possibili soluzioni, sempre chiamando in 
causa Roma per la mancata proroga della concessione per l'A22. Ora che tale proroga sembra essere a 
portata di mano, appare ancora più importante trovare una soluzione a medio e lungo termine per questo 
problema. Sia l’Autostrada del Brennero Spa che la Giunta provinciale nella sua veste di azionista e partner 
nella gestione dell'A22, abbandonano al proprio destino la popolazione delle zone attraversate dall'autostrada, 
in particolare dell’Alta Val d’Isarco e della Valle Isarco. 

Considerato che nel 2019, come ogni anno, sono stati distribuiti utili per oltre 80 milioni di euro, ci si 
potrebbe ragionevolmente aspettare una maggiore apertura da parte dei gestori ai problemi degli abitanti delle 
zone interessate. La società di gestione dell'autobrennero farebbe bene, nell'interesse proprio e della popola-
zione, ad impegnarsi molto di più di quanto non abbia fatto finora per aumentare la disponibilità di aree di sosta 
lungo l'autostrada, investendo adeguatamente in una gestione al passo con i tempi al fine di porre rimedio 
all'insostenibile situazione sopra descritta. 

Una gestione efficiente delle aree di sosta lungo l’A22 da Modena al Brennero distribuirebbe più equa-
mente il carico, che grava soprattutto sull’Alta Val d’Isarco, e allo stesso tempo ridurrebbe le ripercussioni per 
la popolazione e per l'ambiente. Distribuire i mezzi pesanti fra le singole aree di sosta presenti lungo tutta 
l'autostrada da Modena al Brennero contribuirebbe notevolmente a decongestionare il traffico e a migliorare 
la situazione dei parcheggi. 

Ciò premesso,  
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 
1. a impegnare l’Autostrada del Brennero Spa a sviluppare e attuare entro breve un efficace sistema di 

gestione delle aree di sosta per mezzi pesanti lungo l'A22; 
2. ad adoperarsi al fine di vietare l'uscita dei mezzi pesanti sulla strada statale SS 12 e sulle strade 

provinciali adiacenti dell'Alta Val d'Isarco e della Valle Isarco, al fine di ridurre al minimo i disagi e i rischi per 
la popolazione, escludendo da tale divieto il traffico con destinazione in zona; 

3. a impegnare la società autostradale ovvero la protezione civile a fornire assistenza e supporto ai 
trasportatori che non sono in grado di parcheggiare correttamente a causa del congestionamento delle aree 
di sosta; 

4. a sollecitare l’Autostrada del Brennero Spa affinché provveda alla pianificazione e alla realizzazione 
di un numero sufficiente di aree di sosta per mezzi pesanti lungo l'autostrada con adeguate infrastrutture 
igienico-sanitarie per i trasportatori e le trasportatrici, garantendo tuttavia che non verrà realizzata alcuna 
nuova struttura in Alta Val d'Isarco." 

"Modernes Lkw-Parkplatzmanagement auf der A22-Autobahn, verbunden mit beschränkter LKW-Aus-
fahrt zur Parkplatzsuche 

Alljährlich passieren ca. 2,5 Millionen Lkws den Brennerpass. Im Jahr 2018 haben 2,42 Millionen 
Schwerfahrzeuge die Mautstelle Schönberg auf der Nordtiroler Seite der Brennerautobahn passiert. Im Ver-
gleich zum Jahr 2017 bedeutete dies eine Zunahme von 7,4 Prozent oder in absoluten Zahlen von 167.000 
Fahrzeugen. Im Jahr 2019 hat der österreichische Autobahnbetreiber ASFINAG laut Medienberichten an der 
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italienisch-österreichischen Staatsgrenze rund 2,47 Millionen Fahrten gezählt (Quelle Rai Tagesschau/ Südti-
roler Tageszeitung). 

Bedingt durch die eingeschränkten Transitmöglichkeiten der Lkws infolge unterschiedlicher Einschrän-
kungen der Lkw-Fahrzeiten an den Wochenenden und den langen Feiertagswochenenden wie Pfingsten, 
Christi-Himmelfahrt, Fronleichnam u.a.m. kommt es immer wieder zu extremen Lkw-Verkehrsbelastungen im 
Raum Wipptal mit unkontrolliertem Parken von Lkws entlang der Staats- und Landesstraßen bis in die angren-
zenden Dörfer hinein reichend. Der von der A22 zur Verfügung gestellte und von ihr betriebene SADOBRE-
Parkplatz ist meistens überfüllt, sodass die Lkws andere Parkräume außerhalb der Autobahn aufsuchen. 

Zahlreiche Lastkraftwagen fahren wie oben beschrieben von der A22 ab; sie parken entlang der Staats-
straße SS 12 und in den verschiedenen lokalen Handwerkerzonen, auf privaten Grundstücken und zum Teil 
in privaten Aus- und Einfahrten. Es werden sogar die Nothaltestellen entlang der Fahrspuren der A22 als 
Parkplätze während dieser verlängerten Feiertage verwendet. Teilweise reicht der Lkw-Stau vom Brenner bis 
in den Raum Bozen. 

Dies stellt ein unverantwortlich hohes verkehrstechnisches und gesundheitliches Gefahrenpotential für 
die Bevölkerung dar. Die Lkw-Fahrer, die keine Möglichkeiten zur Körperpflege haben, hinterlassen notge-
drungen Müll und Fäkalien, wodurch für die lokale Bevölkerung untragbare hygienische Zustände entstehen. 

Die Bevölkerung des Wipptals und Eisacktals fühlt sich durch diese prekären Zustände schon lange 
vollkommen im Stich gelassen. Seit Jahren werden Lösungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt, wobei immer 
wieder wegen Fehlen der Konzessionsverlängerung der A22 auf Rom verwiesen wird. Nun scheint diese in 
greifbarer Nähe, somit erscheint es umso wichtiger, die Situation mittel und langfristig zu entschärfen. Sowohl 
das Unternehmen A22 als auch die Landesregierung als Mitaktionär und Mitbetreiber der A22 lässt die Bevöl-
kerung entlang der Autobahn vor allem im Raum Wipptal-Eisacktal im Regen stehen. 

Bei einer Gewinnausschüttung von über 80 Millionen Euro pro Jahr, so auch im Jahr 2019, dürfte man 
sich von Seiten der Betreiber begründeterweise mehr Offenheit für die Probleme der angrenzenden Bevölke-
rung erwarten. Die Autobahngesellschaft A22 müsste in eigenem und im Interesse der Bevölkerung ein Viel-
faches mehr an Engagement für die Verbesserung der Parkmöglichkeiten entlang der Autobahn zeigen und 
bereit sein, entsprechende Investitionsmittel in ein zeitgerechtes Parkplatzmanagement zur Verbesserung der 
untragbaren Parksituation vorsehen. 

Ein effizientes Parkmanagement entlang der A22 von Modena bis Brenner würde die Last, welche spe-
ziell auf den Raum Wipptal drückt, gerechter verteilen und gleichzeitig den Druck auf die Bevölkerung und die 
Umwelt reduzieren. Die Lkw-Stau- und Parksituation würde sich erheblich verbessern, wenn die Lkws auf die 
einzelnen Parkplätze zwischen Modena und Brenner verteilt würden. 

Dies vorausgeschickt,  
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung: 

1. die Autobahngesellschaft A22 zu verpflichten, ein wirkungsvolles Parkplatzmanagement für die Lkws 
entlang der Autobahn A22 auszuarbeiten und zeitnah zu implementieren; 

2. sich für ein Lkw-Ausfahrverbot für die Lkws auf die Staatsstraße SS 12 und die angrenzenden Lan-
desstraßen im Raum Wipptal-Eisacktal einzusetzen, um die Belastungen und die Gefahren für die Bevölke-
rung zu minimieren, ausgenommen für den Zielverkehr; 

3. die Autobahngesellschaft bzw. den Zivilschutz zu verpflichten, die Lkw-Fahrer, die wegen überlasteter 
Parkplätze nicht ordnungsgemäß parken können, zu betreuen und zu versorgen; 

4. die Autobahngesellschaft A22 aufzufordern, ausreichend Parkplätze mit entsprechenden hygieni-
schen Infrastrukturen für die Lkws und ihre FahrerInnen entlang der Autobahn zu planen und zu realisieren. 
Im Wipptal darf keine neue Struktur geschaffen werden". 

La parola al consigliere Faistnauer per l'illustrazione della mozione così emendata.  
 
FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Grazie presidente. Einmal mehr geht um das Thema 

des Schwerverkehrs über die A22 und dessen Auswirkungen. In diesem Beschlussantrag fordern wir einige 
tiefgreifendere Maßnahmen.  

Alljährlich passieren ca. 2,5 Millionen Lkws den Brennerpass. Im Jahr 2018 haben 2,42 Millionen 
Schwerfahrzeuge die Mautstelle Schönberg auf der Nordtiroler Seite der Brennerautobahn passiert. Im Ver-
gleich zum Jahr 2017 bedeutete dies eine Zunahme von 7,4 Prozent oder in absoluten Zahlen von 167.000 
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Fahrzeugen. Im Jahr 2019 hat der österreichische Autobahnbetreiber ASFINAG laut Medienberichten an der 
italienisch-österreichischen Staatsgrenze rund 2,47 Millionen Fahrten gezählt. 

Bedingt durch die eingeschränkten Transitmöglichkeiten der Lkws infolge unterschiedlicher Einschrän-
kungen der Lkw-Fahrzeiten an den Wochenenden und den langen Feiertagswochenenden wie Pfingsten, 
Christi-Himmelfahrt, Fronleichnam u.a.m. kommt es immer wieder zu extremen Lkw-Verkehrsbelastungen im 
Raum Wipptal mit unkontrolliertem Parken von Lkws entlang der Staats- und Landesstraßen bis in die angren-
zenden Dörfer hinein reichend. Der von der A22 zur Verfügung gestellte und von ihr betriebene SADOBRE-
Parkplatz ist meistens überfüllt, sodass die Lkws andere Parkräume außerhalb der Autobahn aufsuchen. 

Zahlreiche Lastkraftwagen fahren wie oben beschrieben von der A22 ab; sie parken entlang der Staats-
straße SS 12 und in den verschiedenen lokalen Handwerkerzonen, auf privaten Grundstücken und zum Teil 
in privaten Aus- und Einfahrten. Es werden sogar die Nothaltestellen entlang der Fahrspuren der A22 als 
Parkplätze während dieser verlängerten Feiertage verwendet. Teilweise reicht der Lkw-Stau vom Brenner bis 
in den Raum Bozen, in den verschiedenen Wochen auch aufgrund der verschiedenen Baustellen auf der A22. 

Dies stellt ein unverantwortlich hohes verkehrstechnisches und gesundheitliches Gefahrenpotential für 
die Bevölkerung dar. Die Lkw-Fahrer, die keine Möglichkeiten zur Körperpflege haben, hinterlassen notge-
drungen Müll und Fäkalien, wodurch für die lokale Bevölkerung untragbare hygienische Zustände entstehen. 

Die Bevölkerung des Wipptals und Eisacktals fühlt sich durch diese prekären Zustände schon lange 
vollkommen im Stich gelassen. Seit Jahren werden Lösungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt, wobei immer 
wieder wegen Fehlen der Konzessionsverlängerung der A22 auf Rom verwiesen wird. Nun scheint diese in 
greifbarer Nähe, somit erscheint es umso wichtiger, die Situation mittel und langfristig zu entschärfen. Sowohl 
das Unternehmen A22 als auch die Landesregierung als Mitaktionär und Mitbetreiber der A22 lässt die Bevöl-
kerung entlang der Autobahn vor allem im Raum Wipptal-Eisacktal im Regen stehen. 

Bei einer Gewinnausschüttung von über 80 Millionen Euro pro Jahr, so auch im Jahr 2019, dürfte man 
sich von Seiten der Betreiber begründeterweise mehr Offenheit für die Probleme der angrenzenden Bevölke-
rung erwarten. Die Autobahngesellschaft A22 müsste in eigenem und im Interesse der Bevölkerung ein Viel-
faches mehr an Engagement für die Verbesserung der Parkmöglichkeiten entlang der Autobahn zeigen und 
bereit sein, entsprechende Investitionsmittel in ein zeitgerechtes Parkplatzmanagement zur Verbesserung der 
untragbaren Parksituation vorsehen. 

Ein effizientes Parkmanagement entlang der A22 von Modena bis Brenner würde die Last, welche spe-
ziell auf den Raum Wipptal drückt, gerechter verteilen und gleichzeitig den Druck auf die Bevölkerung und die 
Umwelt reduzieren. Die Lkw-Stau- und Parksituation würde sich erheblich verbessern, wenn die Lkws auf die 
einzelnen Parkplätze zwischen Modena und Brenner verteilt würden. 

Dies vorausgeschickt,  
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung: 

1. die Autobahngesellschaft A22 zu verpflichten, ein wirkungsvolles Parkplatzmanagement für die Lkws 
entlang der Autobahn A22 auszuarbeiten und zeitnah zu implementieren; 

2. sich für ein Lkw-Ausfahrverbot für die Lkws auf die Staatsstraße SS 12 und die angrenzenden Lan-
desstraßen im Raum Wipptal-Eisacktal einzusetzen, um die Belastungen und die Gefahren für die Bevölke-
rung zu minimieren, ausgenommen für den Zielverkehr; 

3. die Autobahngesellschaft bzw. den Zivilschutz zu verpflichten, die Lkw-Fahrer, die wegen überlasteter 
Parkplätze nicht ordnungsgemäß parken können, zu betreuen und zu versorgen; 

4. die Autobahngesellschaft A22 aufzufordern, ausreichend Parkplätze mit entsprechenden hygieni-
schen Infrastrukturen für die Lkws und ihre FahrerInnen entlang der Autobahn zu planen und zu realisieren. 
Im Wipptal darf keine neue Struktur geschaffen werden. 

Es gibt ja Gerüchte, dass in den nächsten Jahren eine neue Struktur geplant sei. Auf alle Fälle erwartet 
sich das Wipptal eine klare Antwort von Seiten der Landesregierung, ob hier etwas geplant ist oder nicht. 
Danke!  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Lieber Kollege Faistnauer, du behandelst in Deinem Beschluss-

antrag ein Thema, das wir hier im Landtag schon öfters angesprochen haben und das für die Bevölkerung im 
Eisack- und Wipptal untragbar ist. Es geht um die Lkw-Belastung auf der Brennerautobahn, einerseits natürlich 
durch das erhöhte Aufkommen des Lkw-Verkehrs, andererseits aber auch durch die Folgeerscheinungen wie 
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wildes Parken, Staus auf der Autobahn, Problematik der fehlenden Unterbringung während der Ruhezeiten 
usw. Mir sei nur erlaubt, dich in Bezug auf Punkt 2 etwas hinzuweisen. Es müsste Ziel- und Quellverkehr 
heißen, weil die Leute natürlich auch die Möglichkeit haben, Waren abzuholen. Das ist aber nur eine kleine 
Ausbesserung, die wir – glaube ich – so vornehmen können. Mich wundert es, dass die Brennerautobahn hier 
nicht längst schon aktiv geworden ist. Die Problematik ist uns ja bekannt. Wir wissen, dass es am Wochenende 
und vor Feiertagen das Problem gibt, dass die Lkw's versuchen, soweit wie möglich Richtung Norden zu kom-
men und dann nicht weiterfahren können. Die Vergabe der Parkplätze erfolgt nach dem Zufallsprinzip oder 
nach dem Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst", mit der Konsequenz, dass Lkw's noch Richtung Sterzing 
fahren, obwohl der Sadobre-Parkplatz schon voll ist oder während der Fahrt voll wird. Dann bleibt ihnen nichts 
anderes übrig, als irgendwo in einer Haltebucht stehen zu bleiben oder, wie der Kollege Faistnauer beschrie-
ben hat, auszufahren und irgendwo wild zu parken. Eigentlich wäre es im Grunde genommen sehr einfach, 
und ich frage den Landesrat, warum man diese Parkplätze nicht mit einer Art Buchungssystem vergibt. Ein 
Lkw-Fahrer oder Frächter, der Richtung Norden fahren will und weiß, dass er irgendwo einen Zwischenstopp 
machen muss, fährt erst gar nicht bis Sterzing, wenn er keinen Platz gebucht hat. Damit könnten wir verhin-
dern, dass die Lkw's einfach irgendwo stehen bleiben, weil sie keinen Platz mehr bekommen. Das wäre eine 
Handhabe, die relativ einfach umsetzbar wäre. Deshalb die konkrete Frage, warum man das nicht angeht. 

Wichtig wäre ein generelles Verbot des Abfahrens für Lkw's, die ihr Ziel- und Quellgebiet nicht in Südtirol 
haben. Das gilt nicht nur für große Lkw's, sondern auch für Kleinlaster, die sogenannten "Polen-Transporter". 
Die stellen eine enorme Problematik dar, gerade an Stautagen, wenn sie von der Autobahn abfahren und im 
Grunde genommen die ganze Bundesstraße verstopfen. Der Landesrat weiß, dass auch die Feuerwehr immer 
wieder darauf hinweist, dass es eine Gefahr für die Bevölkerung im Wipptal und Eisacktal darstellt, wenn die 
ganze Autobahn zugestaut ist und darüber hinaus auch die Bundesstraße nicht passierbar ist, auch nicht für 
Einsatzkräfte. Das ist nicht nur ein Ärgernis, sondern eine Gefahr für die Bevölkerung. Ich glaube, dass wir 
hier Maßnahmen setzen müssen. Wir wissen, dass der Verkehr in den nächsten Jahren zunehmen wird. Diese 
Woche haben wir gehört, dass der Brennerbasistunnel frühestens 2032 in Betrieb gehen wird. Wir können wir 
die Bevölkerung im Eisack- und Wipptal nicht noch elf Jahre diesem Zustand aussetzen. Das ist einfach nicht 
zumutbar. Beengte Täler vertragen nicht unbegrenzten Verkehr, weshalb wir handeln müssen. Dieser Be-
schlussantrag des Kollegen Faistnauer ist ein Vorschlag in die richtige Richtung und wird deshalb unsere 
Zustimmung finden.  

 
AMHOF (SVP): Lieber Kollege Faistnauer, wir kennen diese Thematik und es ist de facto, dass wir im 

Eisack- und Wipptal, aber auch im Unterland von der Problematik der durchziehenden Autobahn sehr stark 
beeinträchtigt sind. Viele Bürgerinnen und Bürger können nicht nachvollziehen, warum gewisse Dinge nicht 
weitergehen. Ein bisschen sind wir auch selbst schuld daran, weil wir den Bürgerinnen und Bürgern manchmal 
vermitteln, als ob wir dafür zuständig wären, was auf der Autobahn passiert oder nicht passiert. Dem ist leider 
Gottes nicht so. Sie haben es in Ihren Prämissen ausgeführt. Ein Punkt ist nämlich die noch nicht immer 
ausstehende Konzession, aufgrund der gewisse Arbeiten entlang der Autobahn schlichtweg nicht gemacht 
werden können und bisher auch nicht gemacht wurden. Gemeinsam mit dem Kollegen Tauber bemühe ich 
mich darum, die Situation für die Bürgerinnen und Bürger entlang der Strecke zu entkräften. Wir haben uns 
immer wieder mit Funktionär/innen der Autobahn getroffen. Eines steht de facto fest, nämlich, dass ein neuer 
Parkplatz für Lkw's an der Ausfahrt Neumarkt entstehen soll, um vor allem die Situation am Brenner und in 
Sterzing zu entlasten.  

Zur Geschichte des Umwegverkehrs auf die SS12. Dazu hat es im Landtag bereits einen Beschlussan-
trag gegeben, den ich gemeinsam mit dem Kollegen Tauber eingebracht habe. Der Beschlussantrag ist ange-
nommen worden, und hier laufen auch Gespräche zwischen den Parlamentariern in Rom und dem zuständi-
gen Ministerium, weil auch das etwas ist, was leider Gottes nicht der Südtiroler Landtag beschließen kann, 
sondern auf römischer Ebene beschlossen werden muss. Wie gesagt, die Gespräche laufen. Ich hatte erst 
vor zwei Wochen wieder ein Gespräch mit unserer Parlamentarierin Renate Gebhard, die sich sehr um diese 
Thematik bemüht und mir gesagt hat, dass sie im Bereich der SS12 momentan keinen Schritt weiterkommen 
würde. Wohl aber weiß uns der Landesrat von einem Bereich zu berichten, in dem es jetzt einen Durchbruch 
gegeben hat. Das lasse ich aber ihn selbst erläutern. Es geht nicht um die A22, aber auch um eine Durch-
fahrtsgeschichte, die vom Staat genehmigt werden muss. 

Wie gesagt, es sind zum Teil Kompetenzen, die den Staat betreffen. Wir als Südtiroler Volkspartei wer-
den uns auch weiterhin bemühen, die Situation für die Bürgerinnen und Bürger entlang dieser Strecke zu 
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entkräften. Gemeinsam mit Helmuth Tauber werde ich nächste Woche wieder in der Sadobre sein, um an 
einem Treffen mit dem dortigen Geschäftsführer dabei zu sein. Wir wollen uns die Situation in der Sadobre 
genauer anschauen. Letzthin wurden dort viele Arbeiten durchgeführt. Es wurden neue Nasszellen gebaut 
und neue Dienste eingerichtet. Die Situation für die Lkw-Fahrer wurde deutlich verbessert. Wir wollen auch 
noch einmal Gespräche darüber führen, was noch notwendig ist.  

Die Südtiroler Volkspartei lehnt diesen Beschlussantrag ab, weil wir in der Auffassung sind, in diesem 
Bereich schon viel zu tun und die Zuständigkeiten weitgehend an einer anderen Stelle liegen. Vielen Dank!  

 
TAUBER (SVP): Danke, Kollegin Amhof. Ich möchte diese ganzen Argumente nicht noch einmal wie-

derholen. Fakt ist, dass wir in permanentem Austausch mit der Bevölkerung und mit den verschiedenen poli-
tischen Vertretern aus dem Wipp- und Eisacktal sind. Zusätzlich haben wir eine eigene Arbeitsgruppe zum 
Thema Lärm, Verkehr und Belastung durch die Autobahn in Allianz mit den verschiedenen politischen Vertre-
tern aus dem Eisacktal eingerichtet, darunter mit unseren Vertretern in Rom und Brüssel, mit den Bezirksge-
meinschaften und der offiziellen Vertretung in der Autobahn mit Bürgermeister Brunner. Wir treffen uns per-
manent, um diese Diskussionen weiterzubringen. Auch mit dem Landeshauptmann hat es erst kürzlich eine 
Aussprache gegeben. Wie die Kollegin Amhof erklärt hat, ist man im Bereich Neumarkt jetzt auf einem sehr 
guten Punkt. Die Ergänzungen dazu wird sicher der Landesrat für Mobilität machen. Er ist ja bestens integriert 
und versucht, permanent Lösungen für das gesamte Tal vom Brenner bis Salurn zu finden. Danke!  

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich ersuche vorab um eine getrennte 

Abstimmung über die Prämissen und die einzelnen Punkte des beschließenden Teiles.  
Wir haben alles schon gehört und ich möchte nur noch ein zusätzliches Argument einbringen. Was die 

Zuständigkeiten betrifft, stimmt es, dass diese zum Teil natürlich beim Staat liegen. Herr Landesrat, kürzlich 
wurde ja der Straßenkodex überarbeitet und es gibt einige Neuerungen. Ich hätte gehofft, dass endlich auch 
eine Handhabe hineingeschrieben wird, die wir bräuchten, um endlich den Umwegverkehr auf der SS12 zu 
vermeiden. Das wäre meine Hoffnung gewesen, ist aber leider nicht passiert. In diese Richtung muss unbe-
dingt weitergearbeitet werden, aber ohne das entsprechende Instrument werden wir dieses große Problem 
nicht in den Griff bekommen. Es ist in der Tat ein großes Problem. Wie gesagt, das ist eine Sache, die in Rom 
geklärt werden muss, natürlich mit voller Unterstützung des Südtiroler Landtages. In dieser Sache hat die 
Landesregierung und die Parlamentarier unsere volle Unterstützung. Es muss gelingen, hier einen Weg zu 
finden.  

Bei den Themen, bezogen auf das Parkplatzmanagement, haben wir natürlich schon ein gewichtiges 
Wort mitzureden, in Form der autonomen Provinz Bozen und der Region. Dort hätten wir natürlich maßgeblich 
Druck auf die A22 ausüben können - Momentan ist vielleicht eine ungünstige Phase -, um eine Milderung zu 
schaffen. Es stimmt, dass in der Sadobre einiges getan wird, und das ist auch gut. Ob es ausreichen wird, 
bezweifle ich, denn wir kennen die Zustände auf der A22. Mir tun die Lkw-Fahrer oft leid, in welcher außerge-
wöhnlichen Situation sie übernachten und parken müssen, ohne WC's usw. Also, es ist schon eine sehr pre-
käre Situation. 

Zu Punkt 3 des beschließenden Teiles möchte ich sagen, dass wir auf keinen Fall den Zivilschutz mit 
hineinnehmen dürfen. Der Zivilschutz wird heute schon in außerordentlichen Situationen zu Hilfe gerufen und 
übernimmt die Verpflegung, aber wenn das so genehmigt würde, dann müsste der Zivilschutz sozusagen das 
als ordnungsgemäße Arbeit übernehmen. Das kann es nicht sein, denn das ist nicht Aufgabe der öffentlichen 
Hand, sondern, wenn schon, der Autobahngesellschaft. Deshalb kann dieser Punkt von uns in keinem Fall 
mitgetragen werden.  

Sonst ist es wichtig, hier wiederum ein klares Statement für die Problematik abzugeben. Deshalb wer-
den wir einige Punkte unterstützen, auch um ein Signal zu geben und eine Unterstützung für die politische 
Arbeit in Rom. Es ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir gemeinsam angehen sollten. Danke!  

 
URZÌ (Fratelli d'Italia): È un tema antico, importante e credo che sia assolutamente opportuno che il 

Consiglio provinciale possa assumere una propria deliberazione, che sia impegnativa per lo meno su un piano 
di indirizzo nei confronti dell’Autostrada del Brennero. 

Concordando con il fatto che sia stata richiesta la votazione separata per punti, io credo che il punto 1 
assorba sostanzialmente il principale degli impegni, ossia è necessario che ci sia una strategia globale che 
prenda in considerazione peraltro non solo la tratta altoatesina, ma l’intera tratta da Verona, per non dire 
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Modena, fino al Brennero, perché è evidente che se questa strategia globale non c’è, si creano, soprattutto in 
situazioni di particolari festività oltre Brennero o di particolare sovraccarico del traffico, le situazioni che cono-
sciamo. Il Brennero fa da imbuto ed evidentemente poi questa situazione di congestionamento si distribuisce 
su tutta l’asse verso sud, con le conseguenze che abbiamo purtroppo tutti preso in considerazione. Certo, c’è 
una dignità anche – e mi è piaciuto il riferimento – dei lavoratori, perché spesso sono lavoratori abbandonati 
sostanzialmente al loro destino, con situazioni al limite anche in termini di sicurezza per loro stessi e per il 
traffico ordinario. 

Quindi voterò convintamente a favore del punto 1, gli altri punti, pur stimolando un ragionamento, sono 
punti che vengono assorbiti dal punto 1, nel momento in cui c’è la strategia poi molti di essi possono anche 
ritenersi superflui. Se individuiamo lungo l’asse del Brennero le posizioni-chiave attraverso un chiaro sistema 
di indirizzamento del traffico, affinché, una volta saturate le punte più a nord, possano essere distribuite poi le 
aree disponibili verso sud, avremmo anche risolto il problema dell’assistenza da parte della Protezione Civile, 
per esempio, piuttosto che altro tipo di intervento. Sempre scettico sono rispetto alle limitazioni al traffico sulla 
rete ordinaria, ma indubbiamente è un tema che va discusso. L’ultimo aspetto, quello dell’evitare con voto 
chiaro e preciso da parte del Consiglio che comunque sia l’alta Val d’Isarco a farsi carico di tutto questo. Io 
credo che abbia una sua ragionevolezza, perché l’alta Val d’Isarco ha già dato molto con la Sadobre e l’am-
pliamento, insomma noi sappiamo adesso con le vecchie generazioni di motori come alla mattina con l’accen-
sione dei motori la zona di Vipiteno subisse un fortissimo impatto con una cappa sostanzialmente, oggi fortu-
natamente stiamo procedendo in una direzione di rinnovamento del parco macchine e quindi con grandissime 
tecnologie che possono assorbire questo impatto dell’inquinamento anche atmosferico, però credo che Vipi-
teno abbia dato in tutti i sensi. Qui bisognerebbe aprire una piccola parentesi, non c’è più tempo, presidente, 
invece sulla stazione di servizio per mezzi pesanti realizzata presso il bioconvertitore proprio a Vipiteno con il 
passaggio peraltro dei mezzi pesanti proprio nel pieno centro urbano di Vipiteno. Questo è un altro argomento, 
lo mettiamo fra parentesi, credo che ci sarà occasione prossimamente per discuterne. Grazie! 

 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Amhof hat bereits gesagt, dass wir 
diesen Beschlussantrag ablehnen, vor allem aus Gründen, die aus den verschiedenen Stellungnahmen her-
vorgegangen sind. Hier werden einige Themen vermischt, wobei wir absolut der Meinung sind, dass wir immer 
versucht haben, um gerade auf diesem Korridor eine neue Mobilität und Projekte voranzubringen, die vor 
allem das das Wipp- und Eisacktal entlasten. Der Kollege Tauber hat es schon gesagt. Es gibt Treffen mit den 
Bürgermeistern und den Bezirksgemeinschaften. Der politische Druck ist aufgebaut worden, auch in Rom. Ich 
erinnere beispielsweise an die Eintragung der Eisenbahntrasse, die wir als Land damals forciert haben. Wenn 
eine zusätzliche Infrastruktur in Südtirol errichtet werden soll, dann muss diese unterirdisch und gleisgebunden 
laufen. Ich möchte mich bei dieser Stelle auch bei den Bürgermeistern bedanken, denn hier braucht es eine 
einheitliche Stimme. Südtirol ist zu klein, um diese Investitionen selbst zu tätigen. Es braucht die Zusammen-
arbeit mit Brüssel, Rom und Wien und den zuständigen Ministerien von Österreich und Italien, damit diese 
Projekte weitergehen. Der Kollege Knoll hat gesagt, dass die Fertigstellung des Brennerbasistunnels noch 
zehn Jahre dauern wird. Wir haben alles getan, um die Arbeiten zu begleiten, dass sie so schnell und zügig 
wie möglich vorangehen. Allerdings bräuchte es hier eine Zusammenarbeit. Das ist keine Kritik Ihnen gegen-
über, aber ich möchte damit nur sagen, dass es zum Thema Brennerbasistunnel nicht immer eine einheitliche 
Meinung gegeben hat. Ich möchte daran erinnern, dass Landeshauptmann Kompatscher vor einigen Tagen 
in Rom war und die Spitze von FS getroffen hat, um die Umfahrung von Bozen weiterzubringen. Auch das ist 
ein wichtiger Schritt nach vorne, was das Thema Entlastung anbelangt.  

Ich möchte nun noch kurz auf die anderen Themen eingehen, darunter auch auf die SS12. Es ist absolut 
unser ausdrücklicher Wunsch und auch unser Ziel, Lösungen für das Ausweichproblem zu finden, das wir 
haben. Hier wird aber nichts Neues erfunden, denn über dieses Thema haben wir schon einige Male gespro-
chen. Wir brauchen Verbündete in ganz Italien, um die Straßenverkehrsordnung entsprechend abzuändern. 
Magdalena Amhof hat vorher gesagt, dass es uns zum Glück gelungen ist, in die Straßenverkehrsordnung 
eine kleine Änderung einzufügen, die uns die Möglichkeit gibt, neue Formen der Reglementierung und Kon-
tingentierung umzusetzen. Wir sind stark dahinter, um das zu erreichen. Mit dieser Regierung und mit dem 
Green Deal auf europäischer Ebene gibt es die Chance, dass gewisse traditionelle Prinzipien, die es immer 
galt zu halten, mit einem Fragezeichen versehen werden. Es bieten sich neue Chancen, und ich hoffe sehr, 
dass wir neue Regeln finden können, um eine Kontingentierung des Autoverkehrs machen zu können. Auf der 
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Hauptachse ist das noch schwierig, aber unsere Parlamentarier in Rom und Brüssel sind dabei, sich dafür 
einzusetzen, damit wir hier eines Tages einen Durchbruch erleben. In der Zwischenzeit arbeiten wir an der 
Digitalisierung des Korridors, am sogenannten Brenner Digital Green Corridor. Es geht darum, die Brenner-
achse zu digitalisieren und Informationen zu sammeln. Der Kollege Urzì hat vorher richtigerweise gesagt, dass 
es eine Digitalisierungs- und Informationsplattform auf dem gesamten Korridor braucht. Wir werden unser 
Projekt gemeinsam mit den Autobahnen einreichen. Ich möchte mich ausdrücklich beim Präsidenten der Au-
tobahngesellschaft Reichhalter und bei Direktor Costa bedanken, denn sie haben uns die letzten Infos zur 
zweiten Fragestellung geschickt, nämlich zu den Parkplätzen. Das Wipptal ist sehr stark belastet, und die 
Kollegen Amhof und Tauber haben immer wieder Maßnahmen entlang des Korridors gefordert. In Auer und 
Neumarkt ist der Ankauf für einen neuen Parkplatz im Gange, damit nicht alles bis zum Brenner fährt und 
schon vorher abgefangen werden kann. Das ist sehr wichtig, aber das soll auch südlich bis Verona und Mo-
dena passieren. Die Autobahngesellschaft hat uns mitgeteilt, dass die Ankaufsprozedur fast abgeschlossen 
sei. Dasselbe gilt für den Ausbau der Sadobre. Dort ist inzwischen die Bar ausgebaut worden. Es gibt ein 
Restaurant und auch die Toiletten sind ausgebaut worden. Also, die Arbeiten sind im Gange. Wir nehmen den 
Vorschlag einer Zusammenarbeit sehr gerne auf. Gerade in dieser Thematik ist es angebracht, dass wir alle 
Kräfte bündeln, um die Anliegen für Südtirol und dessen Bevölkerung auch außerhalb der Grenzen weiterzu-
bringen.  

In diesem Sinne nehmen wir die Anregungen gerne auf, aber inhaltlich können wir dem Beschlussantrag 
nicht zustimmen.  

Abschließend noch zum Thema Buchungen, das im Projekt Brenner Digital Green Corridor enthalten 
ist, genauso wie das System der Betankungen und der Slots. Wir möchten, dass die gesamte Trasse – unab-
hängig ob Autobahn oder Eisenbahn – als Slot-System gesehen wird. Es gibt immer wieder Treffen mit den 
technischen Beauftragten. Das sind internationale Experten, die sich mit dem Thema auch rechtlich auseinan-
dersetzen. Da ist das Thema der Parkplätze natürlich enthalten.  

 
FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Ich bedanke mich zunächst für die vielen Wortmel-

dungen und beginne bei Landesrat Alfreider, der zum Schluss ein paar interessante und wichtige Informatio-
nen gegeben hat. Es wird also in Zukunft so sein, dass Buchungen und Slots möglich sind. An welchen Zeit-
raum denken Sie, Herr Landesrat? Wird es in zwei, fünf oder erst in zehn Jahren soweit sein? Die Leute vor 
Ort haben wirklich die Schnauze voll. Kollegin Amhof und Kollege Tauber wissen bestens Bescheid, denn sie 
sind häufig im Wipptal. Auch viele Oppositionsabgeordnete sind entlang der A22 unterwegs und treffen sich 
mit den Zuständigen der A22 und mit den Leuten vor Ort.  

Ich möchte in Punkt 3 des beschließenden Teiles den Teil, der den Zivilschutz betrifft, streichen. Der 
Kollege Staffler hat Recht, denn hier soll sich die Autobahngesellschaft um die Fahrerinnen und Fahrer küm-
mern.  

In Bezug auf Punkt 4 des beschließenden Teiles glaube ich hingegen, dass die Abgeordneten der Mehr-
heit mitstimmen müssen. Ich ersuche deshalb auch um eine namentliche Abstimmung über diesen Punkt. 
Wenn Sie das Wipptal und dessen Bevölkerung ernst nehmen wollen, dann können Sie ja dafür stimmen. 
Wenn es nämlich in fünf oder zehn Jahren keine neuen Lkw-Parkplätze im Wipptal geben soll, dann können 
Sie ruhigen Gewissens zustimmen. Wir haben das mit dem Ziel- und Quellverkehr schon so gemeint, Kollege 
Knoll, aber vom Quellverkehr wird doch jeder wegfahren können. Wir haben im Eisack- und Wipptal aufgrund 
der engen Straßenbereiche der SS12 Sicherheitsmängel, die teilweise keinen oder nur einen riskanten Ge-
genverkehr zulassen, beispielsweise in Gossensass oder in anderen Teilen im Wipptal. Ich ersuche die Mehr-
heit wirklich um Zustimmung zu diesem Punkt. Danke!  

 
PRESIDENTE: Come richiesto dai consiglieri Staffler e Faistnauer, la mozione è posta in votazione 

nominale e per parti separate con il seguente esito: 
Apro la votazione sulle premesse. 

 
(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico -  

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 
 
Le premesse sono respinte con 11 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni. 
Presenti: 31 consiglieri, votanti: 30, non votanti: 1 (Widmann).  
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Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, Köllensperger, Lei-
ter Reber, Mair, Nicolini, Ploner F. e Rieder.  

Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Kompatscher, Ladurner, 
Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Tauber, Vallazza, Vettorato e Vettori.  

Si sono astenuti i consiglieri Repetto, Staffler e Urzì.  
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva. 
 

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

 
Il punto 1 della parte dispositiva è respinto con 14 voti favorevoli e 16 voti contrari. 
Presenti: 31 consiglieri, votanti: 30, non votanti: 1 (Widmann).  
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, Köllensperger, Lei-

ter Reber, Mair, Nicolini, Ploner F., Repetto, Rieder, Staffler e Urzì. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Kompatscher, Ladurner, 

Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Tauber, Vallazza, Vettorato e Vettori.  
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva.  
 

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

 
Il punto 2 della parte dispositiva è respinto con 12 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni. 
Presenti: 31 consiglieri, votanti: 30, non votanti: 1 (Widmann).  
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, Köllensperger, Lei-

ter Reber, Mair, Nicolini, Ploner F., Rieder e Staffler. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Kompatscher, Ladurner, 

Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Tauber, Vallazza, Vettorato e Vettori.  
Si sono astenuti i consiglieri Repetto e Urzì. 
Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva senza le parole “ovvero la protezione civile”. 

 
(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - 

Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 
 
Il punto 3 della parte dispositiva è respinto con 14 voti favorevoli e 16 voti contrari.  
Presenti: 31 consiglieri, votanti: 30, non votanti: 1 (Widmann).  
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, Köllensperger, Lei-

ter Reber, Mair, Nicolini, Ploner F., Repetto, Rieder, Staffler e Urzì.. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Kompatscher, Ladurner, 

Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Tauber, Vallazza, Vettorato e Vettori.  
Apro la votazione sul punto 4 della parte dispositiva. 
 

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

 
Il punto 4 della parte dispostiva è respinto con 14 voti favorevoli e 16 voti contrari. 
Presenti: 31 consiglieri, votanti: 30, non votanti: 1 (Widmann).  
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, Köllensperger, Lei-

ter Reber, Mair, Nicolini, Ploner F., Repetto, Rieder, Staffler e Urzì.. 
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Kompatscher, Ladurner, 

Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Tauber, Vallazza, Vettorato e Vettori.  
 
Punto 7) all’ordine del giorno: "Mozione n. 500/21 del 26/10/2021, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante il gaslighting è una forma di violenza psicologica". 
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Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 500/21 vom 26.10.2021, eingebracht von den 
Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend Gaslighting - Eine Form der psychischen 
Gewalt".  

 
Il gaslighting è una forma di violenza psicologica 
È noto che la violenza sulle donne ha molteplici aspetti. Solitamente si pensa soprattutto alla sua 
accezione fisica e la si definisce partendo da lì. Questo fatto costituisce un problema, perché 
molte persone, e soprattutto le donne che subiscono una violenza psicologica, non la riconoscono 
in quanto tale. Per questo motivo dobbiamo impegnarci come società iniziando a chiamare le 
cose con il loro nome. Spesso un’ingiustizia è riconosciuta come tale solo quando si è trovato un 
termine per definirla. All’inizio le vittime si limitano ad avere la confusa percezione del fatto che 
ciò che sta succedendo loro forse non è una cosa giusta. 
L’esempio dello stalking illustra bene la dinamica. La parola è nota solo da pochi anni. In Italia il 
reato di stalking è stato istituito nel 2009, ma anche prima ci sono state vittime di questa forma di 
violenza. Ma 20 anni fa chi si ritrovava a subire questi comportamenti persecutori, che generano 
angoscia, faticava a spiegare a se stessa/stesso, alle persone dell’ambiente in cui viveva e, non 
meno importante, ai rappresentanti dello Stato di diritto i soprusi che stava patendo, proprio per-
ché il concetto di stalking non esisteva ancora. Oggi è una parola corrente, e lo stalking è identi-
ficato e definito come tale. Nella nostra provincia, l’uccisione della giovane donna ad Appiano nel 
marzo 2020 ci ha poi mostrato direttamente che nei casi più drammatici lo stalking può culminare 
nell’omicidio o femminicidio. 
Un’altra forma di violenza psicologica è il cosiddetto gaslighting. Il termine viene dall’opera tea-
trale inglese “Gas Light” del 1938, che descrive un rapporto coniugale in cui il marito tenta di 
portare la moglie alla pazzia. Succede così che spariscano degli oggetti della casa in cui vivono, 
per poi rispuntare nei posti più impensati. La donna non riesce a spiegarsi quanto sta succedendo 
e l’uo-mo continua a farle credere che sia stata lei a spostare gli oggetti e poi aver dimenticato 
tutto. Inoltre, le lampade a gas che illuminano la casa funzionano in modo strano, fatto anch’esso 
negato dal marito, il quale insinua pure che la donna si stia inventando tutto. Alla fine si scopre 
che il responsabile di tutto è proprio il marito. Ha volutamente minato l’equilibrio psichico della 
moglie mettendo in dubbio la sua capacità di percezione. Dall’opera teatrale, anni dopo, è stato 
tratto anche un film. Il grande pubblico ha però conosciuto “Gas Light”, solo quando il titolo 
dell’opera è entrato nei manuali di psicologia per denominare una forma ben precisa di violenza. 
Il ministero bavarese per la famiglia, il lavoro e le politiche sociali definisce il gaslighting come il 
tentativo mirato di destabilizzare un’altra persona fino al suo collasso nervoso. La vittima finisce 
per non distinguere più tra la realtà e l’apparenza. (https://bayern-gegen-gewalt.de/gewalt-infos-
und-einblicke/formen-von-gewalt/psychische-gewalt/gaslighting/). 
Il fine ultimo è quello di rendere la vittima totalmente dipendente attraverso la manipolazione e 
poi mantenerla in questo stato. Mettendo in dubbio ovvero contestando un accordo preso o un’af-
fermazione si destabilizza l’altra parte, che finisce per non credere più alla propria percezione 
della realtà. Il gaslighting può manifestarsi in vari contesti: sul posto di lavoro, nei rapporti di 
amicizia, in famiglia o nelle relazioni di coppia. 
Nella sua forma più crudele, all’interno di una coppia, il gaslighting porta alla situazione in cui vi 
è una persona “sana”, che più o meno ha sempre ragione, e una seconda persona che “non sta 
bene” e ha sempre torto. La vittima di gaslighting finisce per dubitare dei propri sentimenti, in 
quanto non considerati e “bollati” come non corrispondenti alla realtà. Se la vittima si chiede sem-
pre più spesso se può ancora credere alle affermazioni dell’altro e degli altri, e nel contempo 
fidarsi delle sue percezioni, allora è già alla mercé del gaslighter. 
Abbiamo già citato l’esempio dell’amministrazione bavarese che ha sancito il concetto del ga-
slighting come facente parte della violenza psicologica, e ha così compiuto un primo passo per 
registrare l’esistenza del problema, e combatterlo. L’Alto Adige può seguire l’esempio e fare un 
primo passo per combattere in modo mirato una forma di violenza psicologica ben precisa. 
Pertanto  
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il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica 
la Giunta provinciale 
1. di riconoscere il fenomeno del “gaslighting” come una forma di violenza psicologica che va 

combattuta in modo mirato; 
2. di attualizzare la pagina internet dell’amministrazione provinciale “I tanti volti della violenza!”, 

aggiungendo le nuove conoscenze acquisite, le sedi a cui rivolgersi ecc. 
---------- 

Gaslighting – eine Form der psychischen Gewalt 
Das Gewalt an Frauen viele Facetten hat, ist bekannt. Meist wird Gewalt vor allem in ihrer kör-
perlichen Form wahrgenommen und gemeinhin darüber definiert. Dies ist insofern ein Problem, 
als dass viele Menschen, darunter gehäuft Frauen, die psychischer Gewalt ausgesetzt sind, diese 
nicht als solche erkennen. Daher müssen wir als Gesellschaft daran arbeiten und den Dingen 
einen Namen geben. Vielfach wird ein Unrecht erst als solches perzipiert, wenn es einen Begriff 
dafür gibt. Vorher haben Betroffene lediglich eine diffuse Ahnung, dass das, was mit ihnen pas-
siert, vielleicht nicht richtig ist. 
Dies lässt sich gut anhand des Beispiels „Stalking“ verdeutlichen. Erst seit wenigen Jahren ist 
uns dieser Begriff bekannt. Seit 2009 ist Stalking in Italien eine Straftat. Auch vor 2009 gab es 
Opfer von Stalking. Allerdings war es für Opfer dieser terrorisierenden Form des Nachstellens vor 
20 Jahren schwierig, sich selbst, ihrem Umfeld und nicht zuletzt dem Rechtsstaat begreiflich zu 
machen, welche Art von Unrecht ihnen geschah – da es eben das Konzept „Stalking“ gar nicht 
gab. Heute ist der Begriff geläufig, Stalking wird erkannt und benannt. Dass Stalking im schlimms-
ten Fall zu Gewaltverbrechen bis hin zu Mord führt, wurde Südtirol im März 2020 durch die Tötung 
einer jungen Frau in Eppan durch ihren Stalker vor Augen geführt. 
Eine weitere Form der psychischen Gewalt ist das so genannte „Gaslighting“. Der Begriff rührt 
vom englischen Theaterstück „Gas Light“ von 1938 her. Es geht darin um die Beziehung eines 
Ehepaars, in der der Mann versucht, seine Frau in den Wahnsinn zu treiben. So verschwinden 
Dinge im gemeinsamen Haus und tauchen an den eigenartigsten Orten wieder auf. Die Frau kann 
sich dies nicht erklären und ihr Mann redet ihr ein, dass sie selbst die Dinge verlegt hat und sich 
nicht mehr daran erinnern könne. Zudem flackert das Gaslicht im Haus auf eine eigenartige 
Weise, was der Mann ebenfalls bestreitet und ihr unterstellt, sie bilde es sich nur ein. Es stellt 
sich heraus, dass der Mann selbst für die Geschehnisse im Haus verantwortlich ist und seine 
Frau bewusst terrorisiert, indem er ihre Wahrnehmung in Frage stellt. Das Theaterstück wurde 
später auch verfilmt. Einem breiteren Publikum wurde „Gas Light“ jedoch erst bekannt, als der 
Name des Stückes – symptomatisch für eine Form der Gewalt – Eingang in die Psychologie-
Lehrbücher fand. 
Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales definiert Gaslighting als den 
Versuch, „einen anderen Menschen gezielt zu verunsichern – bis zum völligen Zusammenbruch. 
Das Opfer kann schließlich nicht mehr zwischen Wahrheit und Schein unterscheiden.“ 
(https://bayern-gegen-gewalt.de/gewalt-infos-und-einblicke/formen-von-gewalt/psychische-ge-
walt/gaslighting/). 
Das Ziel ist es, durch Manipulation Abhängigkeit zu erreichen oder zu halten. Indem eine ge-
troffene Abmachung oder getätigte Aussage in Frage gestellt bzw. geleugnet wird, wird das Ge-
genüber extrem verunsichert – bis hin zum Gefühl, der eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen 
zu können. Gaslighting kann in verschiedenen Kontexten auftreten: Am Arbeitsplatz, unter 
Freund:innen, in der Familie, in Paarbeziehungen. 
In seiner schlimmsten Form läuft Gaslighting in einer Paarbeziehung darauf hinaus, dass es eine 
„gesunde“ Person gibt, die mehr oder weniger immer recht hat und eine zweite Person, die „nicht 
gesund“ ist und immer falsch liegt. Das Opfer von Gaslighting vertraut seinen eigenen Gefühlen 
nicht mehr, weil diese vom Gegenüber marginalisiert und ihre „Richtigkeit“ in Frage gestellt wer-
den. Stellt sich das Opfer mit zunehmender Häufigkeit die Frage, ob es einerseits den Aussagen 
des oder der anderen noch glauben und andererseits den eigenen Empfindungen noch trauen 
kann, dann ist es der Kontrolle des Gegenübers schon ausgeliefert. 
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Wie bereits erwähnt, hat beispielsweise die Bayerische Landesverwaltung den Begriff „Gas-
lighting“ als Unterform von psychischer Gewalt institutionalisiert und somit einen ersten Schritt 
gemacht, um das Problem als solches zu erfassen und dagegen vorzugehen. Diesem Beispiel 
kann Südtirol folgen, damit ein erster Schritt gesetzt werden kann, eine bestimmte Form der psy-
chischen Gewalt gezielt zu bekämpfen. 
Daher  

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

1. das Phänomen „Gaslighting“ als Form von psychischer Gewalt anzuerkennen, gegen das es 
gezielt vorzugehen gilt. 

2. den Internetauftritt „Gewalt hat viele Gesichter!“ der Landesverwaltung zu aktualisieren und 
ihn um neue Erkenntnisse, Anlaufstellen etc. zu ergänzen. 

 
La parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione della mozione.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente. Wir haben in der letzten 

Woche sehr viele Initiativen zum Tag gegen Gewalt an Frauen miterlebt und auch zum Teil mitgetragen. Wir 
haben in der letzten Landtagssitzung auch über Gewalt gesprochen. Damals war von Gewalt in urbanen Kon-
texten, von Gewalt im Bahnhofspark die Rede. In diesem Zusammenhang haben wir auch wieder darauf hin-
gewiesen, wo die Hauptgefahren für Frauen lauern. Das ist meisten in der eigenen Umgebung. Ich habe erst 
letzthin ein Referat gehört, das darauf hingewiesen hat …  

Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit der Landesregierung.  
Also, ich habe in einem Referat noch einmal zusammengefasst gehört, welche die gefährlichsten Mo-

mente im Leben einer Frau sind. Das sind nicht die Momente, in denen sie abends alleine auf der Straße 
unterwegs ist - das ist manchmal auch gefährlich -, sondern, wenn sie sich entscheidet, sich zu trennen und 
wenn sie das dem Partner mitteilt. Hier sind wir mitten im Thema der häuslichen Gewalt drinnen, das sehr 
viele Gesichter hat. Für uns als Landtag ist es wichtig, diese verschiedenen Gesichter immer wieder in unsere 
Debatte aufzunehmen und unsere Diskussion über Gewalt zu aktualisieren. Erst, wenn eine bestimmte Art 
von Gewalt genannt wird, kann sie auch als solche erkannt werden. Das beste Beispiel ist das Stalking. Bevor 
das Stalking als Begriff nicht bekannt war und in der Folge auch geahndet wurde, gab es praktisch kein Stal-
king, was aber nicht heißt, dass es Menschen – insbesondere Frauen – nicht immer wieder erlebt haben. Die 
Benennung ist deshalb wichtig, weil es dann ein Wort für etwas gibt, das man sonst vielleicht nur diffus erlebt 
und womöglich auch gar nicht als Gewalt wahrnimmt, gegen das man sich auch nicht zur Wehr setzt, Hilfe 
holt usw. Wir werden dieses Thema am Ende dieser Woche noch einmal in Zusammenhang mit dem Gesetz-
entwurf gegen sexualisierte Gewalt noch sehr viel weiter fassen. Im Gesetzgebungsausschuss, in dem der 
Gesetzentwurf behandelt worden ist, haben wir schon darüber geredet, was eigentlich die Formen von Gewalt 
sind und wie wichtig es ist, diesen Begriff dynamisch zu halten. Wenn ein Gewaltbegriff statisch ist, dann 
bedeutet das, dass nur bestimmte Phänomene genannt sind, während andere der öffentlichen Wahrnehmung 
und der persönlichen Wahrnehmung von Frauen entgleiten.  

Deshalb lenken wir den Blick auf die Form einer sehr subtilen und perfiden Art von psychischer Gewalt, 
die erst kürzlich genannt worden ist. Mich hat es wirklich sehr betroffen gemacht, mir vorzustellen, was es 
bedeutet, über einen langen Zeitraum mit jemandem zusammenzuleben, der diese subtile, permanente und 
zum Teil auch strategisch eingesetzte Form von Gewalt verwendet. Diese Form von Gewalt wurde deshalb 
Gaslighting genannt, weil sie sich auf ein Theaterstück bezieht, in dem diese quälende langsame Gewalt 
durchexerziert wird. Es ist ein Theaterstück der 30-er Jahre. Es heißt Gaslighting, weil es dort ein Gaslicht 
gibt, das immer wieder flackert. Sogar die Wahrnehmung des Flackerns wird der Frau von ihrem Ehemann 
abgesprochen. Dieses Phänomen wird auch als invalidierende Kommunikation beschrieben. Ich stelle die 
Wahrnehmung der anderen Person in Frage und beginne Aussagen der anderen Person zu bagatellisieren. 
Es können Wahrnehmungen oder Statements sein, die sich im Laufe der Zeit verstärken, bis die Person be-
ginnt, permanent an sich zu zweifeln. Man muss sich einmal vorstellen, was es bedeutet, wenn man sich der 
eigenen Wahrnehmung nicht mehr sicher sein kann, weil das permanent in Abrede gestellt wird. Das kann 
eine geplante Gewalt sein, es kann aber auch die Ausprägung einer nicht erkannten Gewalttätigkeit sein. Es 
kann auch Zeichen eines Dominanzwillens sein. In Beziehungen, in denen Gewalt ausgeübt wird, geht es ja 
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sehr oft auch um Macht. Was diese Machtausübung, die mit einer Gewalt verbunden ist, für den bedeutet, der 
sie ausübt, ist ein Diskurs, den hoffentlich auch die männlichen Abgeordneten hier im Hause angehen. Wir 
haben vor kurzem in unserer Fraktion darüber gesprochen und sind zur Erkenntnis gekommen, was es für 
den, der Gewalt ausübt, bedeutet. Die eigene Macht gewaltsam auszuüben, vereinsamt schließlich auch. 
Wenn wir gemeinsam den Blick auf dieses Phänomen lenken, dann tun wir nicht nur den Opfern etwas Gutes, 
sondern auch den Tätern, Es hat immer auch mit der Gesellschaft zu tun, welche Arten von Gewalt möglich 
sind, welche Arten von Gewalt als solche bezeichnet werden, welche Arten von Gewalt verurteilt werden und 
welche auch lange Zeit bestehen bleiben. Gegen das wollen wir etwas tun. Es gibt für uns ein Vorbild, nämlich 
den Freistaat Bayern. Die bayrische Landesverwaltung hat den Begriff Gaslighting aufgenommen und als Un-
terform von psychischer Gewalt institutionalisiert und somit einen ersten Schritt gemacht, um dieses Problem 
als solches zu erfassen und dagegen vorzugehen. Ich lade Euch ein, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der 
Seite des bayrischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales die Seite gegen Gewalt an Frauen, 
insbesondere jene zu Gaslighting anzuschauen. Wir können viel davon lernen. Wir haben zwar eine Website, 
in der einzelne Formen aufgelistet sind, aber schaut Euch das einmal an. Da ist etwas nachzuarbeiten, wobei 
wir keinesfalls das Engagement der Frauen in der Verwaltung schmälern möchten. Etwas, was uns besonders 
betroffen gemacht hat, ist, wie diese Seite konzipiert ist. Wenn eine Frau auf diese Seite klickt, wenn sie Hilfe 
zu Gewalt haben will, so gibt es dort ein Wappen, auf das eine Frau sehr schnell klicken kann und die Seite 
verschwindet. Wenn ich beispielsweise am PC sitze und hinter mir die Person steht, die mir Gewalt antut und 
sieht, dass ich da recherchiere, dann kann das zu einer neuen Gewalteskalation führen. Denken wir immer 
auch an das Kontrollbedürfnis, das hinter sehr vielen Gewaltepisoden steht. Deshalb ist ein Wappen ange-
bracht, mit dem man sofort aus dieser Seite verschwinden kann. Es erscheint dann eine neue Seite und für 
eine Minute ist es nicht mehr möglich, diese Seite abzurufen. Ich finde das ein ganz kleines Zeichen, mit dem 
man aber versteht, wie weit man sich in eine Gewaltsituation hineindenken muss. Das ist ein Beispiel, dem 
wir folgen können, nicht wegen dem Wappen, sondern um die Hilfestellungen sehr klarer zu verdeutlichen.  

Das ist der Vorschlag, den wir hier machen. Es ist ein Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen und politi-
schen Diskussion über das ganze Thema Gewalt an Frauen, das in diesem Monat auch auf Euren Jackenre-
vers sichtbar ist. Danke für diese Solidarität. Es geht nicht alleine, sondern nur dann, wenn wir alle drauf-
schauen. Manchmal muss der Blick auch wirklich hinter die Mauern hineingelenkt werden, dort, wo Gewalt so 
bösartig und so subtil und perfide stattfinden kann. Das darf uns nicht gleichgültig lassen. Vielen Dank!  

 
PLONER Franz (Team K): Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, Gas-

lighting ist ein Begriff, der uns erst seit kurzem bekannt ist. Im Grunde genommen geht es um die psychische 
Gewalt, denen Menschen - nicht nur Frauen - ausgesetzt sind. Diese Art der psychischen Manipulation gibt 
es auch in anderer Form. Man manipuliert Menschen in eine andere Richtung.  

Es gibt in einer Partnerschaft nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch die subtile psychische mani-
pulierende Gewalt. Der Begriff stammt aus dem Film "Gaslight" (deutsch "Das Haus der Lady Alquist") aus 
dem Jahr 1944. Im Film wird eine junge Frau, gespielt von Ingrid Bergmann, derart massiv von ihrem Mann 
manipuliert, dass sie letztlich für geisteskrank erklärt wird und in der Psychiatrie landet. Er hat sie mit der 
ständig flackernden Gaslampe so lange manipuliert, bis sie geisteskrank wurde und in die Psychiatrie kam. 
Man kann einen Menschen mit psychischen Manipulationen so weit bringen, dass er psychisch krank wird, 
was wir ja aus diktatorischen Ländern kennen.  

Ein reales Beispiel aus der Politik: Bei der Bewertung der Besucherzahlen zur Amtseinführung von Do-
nald Trump ging Trump so weit zu sagen, dass bei seinem Event deutlich mehr Besucher vor Ort gewesen 
seien als bei all seinen Vorgängern. Die Medien, die allesamt das Gegenteil schrieben, würden schlichtweg 
lügen und absichtlich falsche Tatsachen behaupten. Das ist nichts anderes als psychische Manipulation. Dabei 
ist auf Fotos eindeutig zu erkennen, dass bei Trumps Amtseinführung weniger Menschen anwesend waren 
als bei seinen Vorgängern. Dennoch weigerte sich Trump hartnäckig, das einzugestehen. Fake News, Lügen-
presse, sagt er dazu nur. Und man selbst fühlte sich irgendwie hilflos und irritiert, weil doch alle Fakten gegen 
ihn sprachen. 

Es handelt sich um eine perfide Art der Manipulation. Wie kann einem jemand andere Dinge einreden, 
so dass man irgendwann an sich selbst zweifelt? Beim Gaslighting verbreitet der Täter gezielt Unwahrheiten, 
um sein Opfer mehr und mehr zu irritieren und abhängig zu machen. Dem Opfer wird dabei suggeriert, dass 
es die Realität nicht richtig einschätzen könne. Je häufiger der Täter seine Unwahrheiten wiederholt, umso 
mehr hat das Opfer das Gefühl, die realen Gegebenheiten nicht mehr richtig einschätzen zu können. So schafft 
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es der Täter irgendwann, sein Opfer in totaler Abhängigkeit zu halten, während er selbst der Retter in der Not 
ist. Ich fände es gut, wenn Gaslighting auf diese Homepage kommen würde. Deshalb werden wir diesen Be-
schlussantrag mittragen. Danke!  

 
PLONER Franz (Team K): Liebe Kollegin Foppa, ich muss ehrlich eingestehen, dass ich diesen Begriff 

vor kurzem nicht auf meinem Radar hatte. Ich musste mich also einmal darüber informieren, was das genau 
bedeutet. Ich bin erschrocken. Man kennt diese Form von Gewalt, aber man ist sich nicht bewusst, wie subtil 
vorgegangen wird, um Menschen zu manipulieren und psychisch komplett fertig zu machen. Umso mehr bin 
ich der Auffassung, dass wir auch diese Form von Gewalt benennen müssen und sie den Menschen bewusst 
und bekannt machen müssen. Der Kollege Renzler hat mich vorher darauf angesprochen, dass es gestern 
Abend im ARD eine Dokumentation zu dieser Form von Gewalt gegeben hat, bei der sowohl Täter als auch 
Opfer zu Wort gekommen sind. Dabei wurde auch thematisiert, wie stark auch Männer von dieser Form von 
Gewalt betroffen sind. Auch in Österreich wird diese Form von Gewalt sehr stark thematisiert. Auf Ö1 gab es 
letzte Woche eine Radiosendung dazu. Der Titel hat mir imponiert; es war von der feindlichen Übernahme der 
Wahrnehmung einer Person die Rede, was es sehr gut ausdrückt. Diese Begrifflichkeit hat mir sehr gut gefal-
len, denn mit Gaslighting können die Menschen wahrscheinlich wenig anfangen. Ich bin absolut der Überzeu-
gung, dass wir diese Form von Gewalt benennen müssen. Es ist eine Gewalt, die Identitäten zerstört, egal ob 
Mann oder Frau. Eine Person, die dieser Form von Gewalt ausgesetzt ist, wird so tief in ihrer Persönlichkeit 
getroffen, dass sie nicht mehr sie selbst ist. Deshalb wird die Südtiroler Volkspartei diesem Beschlussantrag 
zustimmen. 

Eines möchte ich noch erwähnen. Wir haben letzte Woche – unsere Männer tragen nach wie vor die 
weiße Schleife auf ihrem Revers – an den Tag gegen Gewalt an Frauen erinnert. Deshalb passt dieser Be-
schlussantrag sehr gut in diese Sitzungswoche, wofür ich der Kollegin Foppa noch einmal danken möchte. Ich 
habe heute in der Früh in den Nachrichten gehört, dass es gestern in Österreich den 30. Mord an einer Frau 
gegeben hat. Das sind sehr erschreckende Zahlen. Deshalb ist es eigentlich eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, Gewalt an Frauen und Gewalt insgesamt zu thematisieren. In diesem Sinne finde ich es unglaublich 
wichtig, dass wir auch in dieser Woche dieses Thema auf der Tagesordnung haben.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mir ist es ähnlich gegangen; auch ich habe diesen Begriff noch 

nie gehört. Die Kollegin Foppa will ja ein Phänomen sichtbar machen. Vielleicht sollte man Begriffe verwenden, 
die für die Bevölkerung nachvollziehbar sind. Wenn wir ein Problem mit einem Titel benennen, den niemand 
kennt und zuordnen kann, dann tut es der Sache nicht unbedingt einen Gefallen.  

Womit ich ein bisschen ein Problem habe, ist die Art und Weise, wie wir das kontrollieren wollen. Dass 
es dieses Phänomen gibt, ist unbestritten. Es gab beispielsweise im Ministerium für Staatssicherheit der DDR 
eine eigene Abteilung, die sich damit beschäftigt hat, subversive Kräfte mürbe zu machen. Da sind eigene 
Beamten hinausgeschickt worden, die beispielsweise diese Personen mit ganz einfachen Mitteln an sich selbst 
zweifeln lassen wollten, um sie psychisch fertig zu machen. Das hat damit begonnen, dass beispielsweise in 
der Früh, wenn diese Menschen zur Arbeit fahren wollten, der Autoreifen platt war oder dass Leute auf sie 
angesetzt wurden, die ihnen bei einem Date permanent einen Korb gegeben haben. Damit sollte ihnen ein 
Gefühl der Minderwertigkeit gegeben werden, um sie praktisch psychisch so weit zu bringen, dass sie an sich 
selbst zweifeln. Das ist diese professionelle Art des Psychoterrors. Wie gesagt, ich frage mich, wie man das 
im privaten Umfeld bemessen soll. Wo fängt das im privaten Umfeld an, wo hört es auf, unabhängig ob es sich 
um einen Mann oder um eine Frau handelt und wie will ich das verhindern? Das hat sehr oft mit individuellen 
partnerschaftlichen Situationen zu tun, beispielsweise damit, dass sich der Partner nicht mehr verstanden fühlt 
und das Gefühl hat, dass sich der Partner oder die Partnerin verändert hat. Ich glaube, dass es ganz schwierig 
ist, das in der Praxis umzusetzen. Wenn es ein Mann oder eine Frau darauf ansetzt, den Partner fertig zu 
machen – beispielsweise wie Du es beschreibst, dass man Dinge versteckt usw. -, so glaube ich, dass das 
nicht das große Phänomen der Realität. Das größere Phänomen der Realität ist eher, Menschen optisch mit 
Selbstzweifeln zu behaften, Menschen kleinzureden, Dinge gering zu schätzen, die eine Person macht, aber 
das gezielte darauf Ansetzen, jemanden fertig zu machen, ist im Großteil der Fälle gar nicht einmal der Sinn. 
Das schleicht sich ein und wird dann zur normalen Realität.  

Ich würde eine getrennte Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teiles beantragen, denn hier 
würden wir uns der Stimme enthalten. Ich glaube nämlich, dass das in der praktischen Umsetzung nicht mach-
bar ist. Was soll eine Frau oder ein Mann machen? Zu einer Behörde gehen und sagen, dass man Sachen 
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versteckt, die man nicht mehr findet? Ich verstehe, was Sie sagen und will das auch nicht kleinreden, aber ich 
glaube, dass es ganz schwierig ist, das umzusetzen. Dass man dieses Phänomen in die Liste aufnimmt und 
ihm eine Sichtbarkeit gibt, ist in Ordnung, aber im privaten Umfeld so etwas zu vereiteln, halte ich, wenn es 
nicht wirklich professionell angesetzt ist und Psychoterror dahinter steckt, … Das kann übrigens auch in Sor-
gerechtsfällen der Fall sein. dann ist es aber eine ganz andere Ebene. Das kleine Private, so wie es beschrie-
ben worden ist, halte ich für problematisch.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Von unserer Zustimmung kommt eine Zustimmung zu diesem Beschluss-

antrag. Ich bin grundsätzlich immer eine Verfechterin einer offenen Betitelung von Problemen. Damit sensibi-
lisiert man nämlich automatisch. Je mehr wir über bestimmte Dinge sprechen, umso größer ist automatisch 
die Sensibilisierung für die Thematik. Damit ist schon viel bewirkt. Im Privaten ist es schwierig; da gebe ich 
Sven Knoll Recht. Als ich mir den Beschlussantrag durchgelesen habe, ist mir sofort in den Sinn gekommen, 
dass ich diese Problematik nicht nur zwischen Partnern – Mann und Frau – sehe, sondern auch eines Eltern-
teils dem Kind gegenüber. Zu meiner Schulzeit hat man den Begriff Gaslighting noch nicht gekannt, aber die 
Art und Weise, wie Lehrer in der Schule mit Kindern umgegangen sind – ein Kind als "Loppele" darzustellen 
oder kleinzuhalten -, hat es vor 40 Jahren schon gegeben. Der Kollege Knoll hat zum Schluss seiner Wort-
meldung auch Sorgerechtsfälle angesprochen. Auch dort wird das gemacht. Kinder werden oft manipuliert, 
gerade bei solchen Geschichten. Hier gilt es wachsam und hellhörig zu sein und zu sensibilisieren. Für mich 
gibt es diese Thematik nicht nur zwischen Mann und Frau. Es wird davon gesprochen, dass es eine "gesunde" 
Person gibt, die mehr oder weniger immer Recht hat. Das "gesund" steht unter Anführungszeichen, denn eine 
Person, die so etwas macht, ist nicht gesund. Jemand, der diese Form von Gewalt ausübt, ist in meinen Augen 
die kranke Person, die eine gesunde Person krank macht. Das versteht man schon.  

Wie gesagt, ich bin dafür, dass man die Dinge benennt, sensibilisiert und ganz offen darüber spricht. 
Das ist auch im privaten Umfeld sinnvoll, weil sie zu Wachsamkeit und Sensibilisierung beitragen.  
 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): È molto positivo che ci sia questa 
adesione così larga a questa mozione e alcuni colleghe e colleghi hanno posto anche il problema dell’attua-
zione di questa mozione. Io credo che dell’attuazione di questa mozione un esempio sia questo dibattito, cioè 
la mozione vuole esattamente avere questo effetto e poi le misure da prendere, cioè che le persone dicano 
“Ah, non la conoscevo questa forma di violenza, adesso che ho una parola mi informo.” “Ah cavoli, ma questa 
la conosco per amiche”, oppure “La conosco perché la subisco”. E allora quello che è successo questa mattina 
è stata una presa di coscienza, e il nominare, il dare un nome aiuta la presa di coscienza, illumina il tema, la 
presa di coscienza delle persone interessate a questo, che subiscono questa cosa e che devono capire in-
nanzitutto loro stesse, perché questa è una violenza molto primaria, è un grande presupposto di violenze poi 
molto più forti. Naturalmente su mille gaslighting ne finirà nel sangue un caso, però l’importante è che la vio-
lenza venga presa fin dall’inizio, fino nelle sue forme più raffinate, meno visibili, psicologiche, e credo che per 
quanto riguarda la presa di coscienza venga subito in mente che invece la letteratura, il cinema e il teatro di 
queste forme hanno trattato, c’è un trattamento culturale dell’abuso di chi ha potere verso chi non ha potere, 
o della distruzione dell’identità e del potere altrui, questo è pane quotidiano ed è pane quotidiano anche per 
una letteratura molto più popolare, quella delle fiabe. Io userei per esempio la fiaba di Barbablù la uso sempre 
quando ne parliamo, perché lì c’è un uomo ricco che affascina, che attira una giovane donna al matrimonio e 
poi le dice “guarda, io devo partire, hai tutte le chiavi di casa”, ma le chiavi le aveva lui, “però in questa stanza 
non devi entrare”. Io ho visto molti casi di rapporti, anche molto vicini, in cui c’è questa libertà condizionata, 
c’è questo accesso condizionato, c’è un modo di non creare parità tra le persone, di umiliare e di mettere in 
un angolo piano piano crescente, per cui credo che queste forme siano molto diffuse e siano molto vicine, 
perché quando c’è il fatto di sangue è facile dire “vabbè, ma quello era un caso-limite”, tutti noi pensiamo “beh, 
è un caso-limite” ma se invece descriviamo queste altre forme di abuso e di infragilimento dell’altro, indeboli-
mento dell’altra persona attraverso tutte queste strategie di relazione, capiamo che, come dice quello slogan 
che però ora che stiamo parlando di questa mozione diventa più concreto, la violenza contro le donne ci 
riguarda. 

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

dentin, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für die Einbringung dieses Beschlussan-
trages und kündige an, dass wir ihn annehmen. Wir werden noch viel über das Thema reden, weshalb ich 
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mich kurzhalten möchte. Ich möchte nur eines vorwegnehmen. Eines der größten Themen am 25. November 
war, dass Gewalt nie eine Privatsache ist. Um das Thema wirklich angehen zu können, braucht es den Ver-
such, die vielen Formen von Gewalt auch ins Private zu rücken. Wir trauen uns manchmal nicht zu sagen. 
"Ok, wir überschreiten die Grenze, egal wie schwierig es ist." Wir sollten nicht Angst haben, im Zweifelsfall 
einmal zu viel gehandelt zu haben. Besser zu früh als zu spät, das sollte vielleicht das Motto sein. Ich habe in 
meiner vorpolitischen Karriere einige Trennungen und Scheidungen begleitet. Die erste Erfahrung war immer, 
dass es meistens sehr schleichend beginnt, dann aber ein System bekommt. Das kann oft schlimm sein. Das 
hat nichts mit sozialem Hintergrund zu tun. Oft sind es nach außen hin eine gute Fassade haltende Menschen. 
Was man da manchmal sieht, ist wirklich beeindruckend. Was mich am meisten schockiert hat, ist, dass es 
immer die Kinder und Jugendlichen trifft, die sich bei diesen Auseinandersetzungen der Eltern nicht wehren 
können. Insofern nehmen wir das an. Wir werden uns im Laufe dieser Landtagssession darüber unterhalten, 
wie wir präventiv weitergehen können. Ich habe schon öfters gesagt, dass sich die Gesetze auf Staatsebene 
ändern müssen. Die Ministerin Cartabia und alle Ministerinnen auf Staatsebene haben klar gesagt, dass es 
das heutige System auf Staatsebene nicht schafft, Frauen zu schützen. Schlimm sind jene Fälle, in denen 
Frauen Anzeigen machen und sie ihre Sachen regeln, damit zumindest die Kinder eine Vormundschaft haben 
und vielleicht auch Vermögensverhältnisse geregelt sind, sollte trotzdem etwas passieren. Auf strafrechtlicher 
Ebene muss noch sehr viel passieren, damit wir Frauen, die Hilfe suchen, schützen können. Da haben wir 
nicht die Instrumente im Land, aber das, was wir tun können, tun wir. Deshalb danke für die Diskussion, für 
Ihren Einsatz und auch für diesen Beschlussantrag.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auch ich bedanke mich für diese Diskussion. 

Ihr werdet gesehen haben, dass wir den beschließenden Teil sehr allgemein gehalten haben. Es geht uns 
nicht darum, irgendetwas so weich zu fassen, dass es durch geht, sondern das erste, was man tun muss, ist 
es anzuerkennen. Eigentlich wäre es genug zu sagen, dass der Landtag diese Form von Gewalt anerkannt. 
Um einen praktischen Auftrag zu geben, haben wir Punkt 2 formuliert. Hier gilt es nachzuarbeiten. Es geht uns 
wirklich darum, dass diese Form von Gewalt anerkannt wird. Ich habe den Begriff übrigens auch nicht gekannt. 
Ich stelle fest, dass wir einen gesellschaftlichen Prozess zu diesem Thema durchleben. Die Älteren unter uns, 
vielleicht auch die Jüngeren, erinnern sich daran, dass man lange Zeit darüber diskutiert hat, ob eine Ohrfeige 
an einem Kind Gewalt ist. Ich habe einige Jahre lang Zivilcourage-Trainings gemacht, bei denen wir immer 
darüber diskutiert haben, wobei es noch lange nicht die einhellige Meinung ist, dass das Gewalt sei. Für viele 
ist die gesunde Watschn eine Erziehungsmaßnahme. Wir lernen zunehmend, den Gewaltbegriff von der rei-
nen körperlichen Gewalt wegzuführen und schärfen gesellschaftlich den Blick. Das ist das, worum es geht. 
Deshalb sollten wir genau hinschauen. Es ist so, als ob wir anfangs wenig sehen und langsam immer eine 
bessere Brille aufsetzen und die gesellschaftlichen Phänomene erkennen. Da haben wir zu tun.  

Ein anderer Begriff, über den gerade unter jungen Frauen diskutiert wird, ist das Catcalling. Das gab es 
auch nicht als Begriff und ist uns auch noch nicht ganz geläufig. Es geht darum, wenn Frauen auf der Straße 
nachgeschrien oder nachgepfiffen wird oder wenn sie nicht erwünschte Komplimente bekommen usw. Auch 
da sind wir dabei zu definieren, ob das Gewalt ist oder nicht. Diese Grenze zu definieren, ist unser politischer 
und gesellschaftlicher Auftrag. Diese Grenze müssen wir immer wieder neu justieren. Wenn wir einen sehr 
groben und nicht ausgefeilten Blick haben, dann werden wir bei den gröbsten und sichtbarsten Formen ste-
henbleiben. Als Gesellschaft, die sich weiterentwickelt, müssen wir lernen, wieder genauer hinzuschauen. Das 
ist das, was wir mit diesem Antrag bezwecken. Deshalb danke nochmals für die Diskussion und auch für die 
Tonlage der Diskussion. Ich stelle fest, dass sich auch diesbezüglich etwas getan hat. Ich bin seit acht Jahren 
im Landtag und in diesen acht Jahren hat sich die Tonlage zu diesem Thema verändert. Das möchte ich 
anerkennend festhalten. Wir stehen für viele andere, die sich in ihrem Alltag mit diesem Thema befassen. 

Eines ist das Phänomen von Gaslighting, invalidierender Kommunikation oder feindliche Übernahme 
der Wahrnehmung einer Person. Da können wir vielleicht griffigere und weniger fremd wirkende Definitionen 
finden. Was aber der Kontakt mit diesem Thema bewirkt, dass wir feststellen werden, dass Facetten dieses 
Themas in ganz alltäglichen Beziehungskonflikten stecken. Wenn wir streiten, dann verwenden wir genau 
diese Strategien, und das ist auch noch einmal etwas, was einen nicht unberührt lässt, unabhängig davon, ob 
Mann oder Frau. Das möchte ich ganz deutlich gesagt haben. Vielleicht fängt es gerade da an, wenn wir 
erkennen, dass wir diesen Mechanismus auch an uns selbst kennen. Vielleicht sind wir dann imstande, die 
Gesellschaft als Menschen zu erreichen, wenn wir von diesen Themen nicht als Institution sprechen, die etwas 
definiert, was uns nichts angeht. Es geht nämlich um uns selbst.  
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PRESIDENTE: Passiamo alla votazione separata, come richiesta dal consigliere Knoll.  
Apro la votazione sulle premesse: respinte con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: approvato con 26 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: approvato con 28 voti favorevoli. 
La trattazione del punto 8) all'ordine del giorno viene rinviata, causa l'assenza momentanea dell'asses-

sore Widmann.  
 

Punto 9) all’ordine del giorno: "Mozione n. 503/21 del 10/11/2021, presentata dai consiglieri Dello 
Sbarba, Foppa e Staffler, riguardante cava di S. Floriano: rispettare la data di chiusura". 

 
Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 503/21 vom 10.11.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend Schottergrube St. Florian: der Stilllegungs-
termin gehört eingehalten".  

 
Cava di S. Floriano: rispettare la data di chiusura 
Il 7 settembre 2022 scadrà la concessione per la Cava di S. Floriano a Laghetti di Egna. La data 
di chiusura della cava è attesa da anni dalla popolazione che ha pagato un caro prezzo ambien-
tale per questo impianto, con grossi disagi dovuti soprattutto a rumore e polvere. 
Questa mozione intende dare voce alla volontà della popolazione, espressa ultimamente con una 
lettera aperta rivolta a noi consigliere e consiglieri provinciali. La lettera è stata firmata da 14 
cittadine e cittadini confinanti con la cava ed era accompagnata dall’elenco completo delle oltre 
500 firme con cui, nel 2016, la popolazione di Egna e Laghetti già aveva espresso chiaramente 
la richiesta della chiusura della cava alla data prevista. 
Negli anni l’areale della cava si è espanso sempre di più, addirittura oltrepassando i confini del 
Parco naturale (circostanza che è stata segnalata anche al Tribunale di Bolzano). 
La cava si trova in prossimità della zona abitativa di Laghetti/S. Floriano e dell’Ospizio per pelle-
grini Klösterle, vero gioiello storico-architettonico ed apprezzato centro culturale, per il quale l’at-
tività di cava rappresenta una minaccia e un danno permanente. 
La preoccupazione delle cittadine e dei cittadini di Laghetti ed Egna sono giustificate da voci 
insistenti che sembrano mettere in discussione il rispetto del temine citato per la chiusura della 
cava. I media hanno riferito che l’assessore provinciale competente starebbe valutando la possi-
bilità di prorogare la concessione e di questo sarebbe stata già informata la sindaca di Egna Karin 
Jost. 
Del resto, la volontà di ottenere la proroga da parte della società titolare della concessione ci è 
stata confermata dalla risposta data dall’assessore Achammer alla nostra interrogazione n. 278 
del luglio 2019. In essa si legge: “In data 24.04.2018 la società San Floriano Srl in persona del 
legale rappresentante ha inviato una lettera via PEC a più indirizzi della Provincia indicando come 
oggetto: ‘richiesta proroga autorizzazione cava San Floriano’. Nella lettera si chiede una proroga 
di otto anni dell'autorizzazione in scadenza il 07.09.2022. I motivi indicati nella lettera si riferiscono 
soprattutto al rallentamento dei lavori di estrazione e ai disagi provocati dalla presenza di reperti 
archeologici e del relativo personale dell'ufficio beni culturali, nonché ai danni subiti dal vincolo 
posto alle particelle di proprietà della società dove è ubicata la cava”. 
Sono argomenti che i cittadini e le cittadine confinanti conoscono bene e contestano con forza, 
affermando che cava e reperti “sono due cose in nessun modo collegate. Gli abitanti della zona 
hanno potuto infatti constatare che i lavori di sfruttamento della cava, anche dopo il ritrovamento 
dei reperti, sono proseguiti senza alcuna interruzione”. 
E così continuano nella loro lettera: “Già ora i lavori di sfruttamento della cava rappresentano un 
rilevante carico ambientale per gli abitanti di Laghetti, una proroga della concessione aggrave-
rebbe ulteriormente la situazione. Risulta evidente che la società che detiene la concessione di 
sfruttamento della cava intende puntare ad un futuro utilizzo collegato agli scavi della tratta di 
accesso al Tunnel di Base del Brennero. Questa eventualità è assolutamente da impedire. Un 
nuovo cantiere porterebbe ad un ulteriore decadimento della qualità della vita oltre ad una sensi-
bile svalutazione del valore degli immobili”. 
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Noi riteniamo che l’appello della popolazione debba ricevere dal Consiglio provinciale ascolto e 
una risposta positiva. 
Tutto ciò considerato, 

il Consiglio provinciale 
impegna la Giunta provinciale 

1. a non prolungare la concessione della cava per non causare alle e agli abitanti di Laghetti di 
Egna ulteriori disagi derivanti dalla attività di estrazione e lavorazione della ghiaia; 

2. a non prevedere ulteriori attrezzature di cantiere nel sito della cava collegate ai lavori della 
tratta di accesso sud al BBT; 

3. ad adottare una procedura trasparente nei confronti della popolazione, attraverso una tem-
pestiva informazione e un’attiva partecipazione, sia per quanto riguarda la cava che per i 
futuri cantieri collegati alla tratta di accesso al BBT in Bassa atesina. 

---------- 
Schottergrube St. Florian: Der Stilllegungstermin gehört eingehalten 
Am 7. September 2022 läuft die Konzession für die Schottergrube St. Florian in Laag (Gemeinde 
Neumarkt) aus. Die Bevölkerung kann den Tag der Stilllegung der Schottergrube kaum erwarten, 
denn diese hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt und eine hohe Belastung, vor 
allem durch Staub und Lärm, mit sich gebracht. 
Dieser Beschlussantrag soll dem Willen der Bevölkerung, der kürzlich auch in einem offenen Brief 
an uns Landtagsabgeordnete kundgetan wurde, eine Stimme verleihen. Unterzeichnet haben den 
Brief 14 Bürgerinnen und Bürger, die Anrainer der Schottergrube sind; beigelegt war auch eine 
Liste der über 500 Unterschriften, die im Jahr 2016 gesammelt wurden. Damals hatte die Bevöl-
kerung von Neumarkt und Laag unmissverständlich die Stilllegung der Grube am geplanten Tag 
gefordert. 
Im Laufe der Jahre wurde die Fläche der Schottergrube immer größer, wobei man sogar die 
Grenzen des Naturparks überschritten hat (dies wurde auch dem Landesgericht Bozen gemel-
det). 
Die Schottergrube befindet sich in der Nähe des Wohngebiets Laag/St. Florian und des Pilger-
hospizes Klösterle, einem wahrhaftigen historisch-architektonischen Juwel und geschätzten Kul-
turzentrum, für das der Schotterabbau eine Gefahr und eine dauerhafte Beeinträchtigung bedeu-
tet. 
Die Sorgen der Laager und Neumarkter Bürgerinnen und Bürger liegen in dem hartnäckigen Ge-
rücht begründet, dass der Termin für die Stilllegung der Grube vielleicht nicht eingehalten werden 
wird. Medienberichten zufolge prüfe der zuständige Landesrat derzeit, ob die Konzession weiter 
verlängert werden könne; die Neumarkter Bürgermeisterin Karin Jost sei darüber bereits in Kennt-
nis gesetzt worden. 
Letzthin war uns in der Antwort des Landesrates Achammer auf unsere Anfrage Nr. 278 vom Juli 
2019 bestätigt worden, dass das konzessionsinhabende Unternehmen eine Verlängerung an-
strebt. In dieser ist zu lesen: „Am 24.04.2018 hat das Unternehmen San Floriano GmbH durch 
seinen gesetzlichen Vertreter per PEC einen Brief mit dem Betreff: „Ansuchen um Verlängerung 
der Genehmigung für die Schottergrube St. Florian“ an mehrere Adressen des Landes geschickt. 
Darin wird um eine achtjährige Verlängerung der Genehmigung angesucht, die am 07.09.2022 
ausläuft. Die im Brief angeführten Gründe beziehen sich primär auf das verlangsamte Abbau-
tempo und auf die Störungen, die durch archäologische Funde und die darauffolgenden Lokalau-
genscheine des Landesamtes für Denkmalpflege verursacht wurden, sowie auf Nachteile, die 
aufgrund der Bindung der Eigentumsparzellen des Unternehmens, auf denen sich die Schotter-
grube befindet, entstanden sind." 
Diese Argumente sind den Anrainern wohlbekannt und sie weisen diese entschieden zurück, in-
dem sie darauf aufmerksam machen, dass die Schottergrube und die Funde „zwei Paar Schuhe 
sind“. Die Bewohner des Gebiets haben in der Tat feststellen können, dass der Betrieb der Schot-
tergrube auch nach dem Fund der archäologischen Gegenstände ohne jegliche Unterbrechung 
weitergelaufen ist. 
In ihrem Brief steht weiters: „Bereits heute stellt der Schotterabbau in der Grube eine große Um-
weltbelastung für die Bewohner von Laag dar; eine Verlängerung der Konzession würde die Si-
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tuation daher weiter verschlechtern. Offensichtlich hat die Gesellschaft, die über die Konzession 
zum Schotterabbau in der Grube verfügt, vor, diese in Zukunft in Verbindung mit dem Bau der 
BBT-Zulaufstrecke zu nutzen. Dies gilt es unbedingt zu verhindern. Die neue Baustelle würde die 
Lebensqualität maßgeblich beeinträchtigen und zu einem beachtlichen Wertverlust der Immobi-
lien führen.“ 
Wir sind der Meinung, dass der Südtiroler Landtag dem Appell der Bevölkerung Gehör schenken 
und eine positive Antwort geben sollte. 
All dies vorausgeschickt,  

verpflichtet der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 
1. die Konzession der Schottergrube nicht zu verlängern, um den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern von Laag (Neumarkt) keine weiteren Belastungen durch den Abbau und die Verarbei-
tung von Schotter aufzubürden; 

2. auf dem Grubenareal keine weiteren Baustelleneinrichtungen für die an der südlichen BBT-
Zulaufstrecke geplanten Arbeiten vorzusehen; 

3. die Bevölkerung transparent und zeitnah zu informieren und ihr eine aktive Teilhabe zu er-
möglichen, sowohl in Bezug auf die Schottergrube als auch in Bezug auf die künftigen Bau-
stellen, die im Unterland im Zusammenhang mit der südlichen BBT-Zulaufstrecke entstehen 
werden. 

 
La parola al consigliere Dello Sbarba per l'illustrazione della mozione. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! La Cava di S. 

Floriano nel Comune di Egna, vicino a Laghetti, è un enorme cratere che è stato scavato in diversi anni, questo 
enorme cratere produce ghiaia, la ghiaia viene frantumata in loco, in un’area di cantiere e la popolazione che 
vive intorno al quartiere, perché chi conosce la zona – è lì vicino alla centrale di S. Floriano – sa quanto 
densamente popolata è quella zona, da anni e anni vive accanto a una situazione che produce rumore, che 
produce polvere e che rovina la qualità della vita di tutti quelli che ci stanno. Proprio lì vicino, ma veramente 
basta fare due passi che si è già alla rete del cantiere, c’è tutto il villaggio ex Enel di S. Floriano, per esempio, 
lì vicino c’è il Klösterle, che è un centro culturale, oltre a essere un monumento architettonico e storico, un po’ 
più sotto c’è la più antica chiesetta della Bassa Atesina, una chiesetta romanica, quindi in mezzo a tutta questa 
area abitata e utilizzata c’è questo enorme cratere. 

Questa cava ha una data di scadenza, come in tutte le concessioni, e la concessione per la cava scade 
il 7 settembre 2022 e io credo che in questi casi le date di scadenza siano anche un patto con la società, cioè 
si dice “guarda, io ti creo per motivi economici un disagio, ma questo disagio è a tempo”. Naturalmente la 
popolazione ha aspettato con ansia l’arrivo di questo 7 settembre 2022 e tuttavia la società che ha la conces-
sione, ce lo diceva ieri l’assessore Achammer, ha chiesto un rinvio, una proroga di questa concessione di 8 
anni. Già nel 2016, di fronte a voci di questo tipo, la popolazione di Egna si è ben attrezzata, ha raccolto 500 
firme in tutta la zona per chiedere che la scadenza della concessione venga mantenuta. Ieri sera si è svolto a 
Egna il consiglio comunale e questo ha approvato all’unanimità, maggioranza e opposizione insieme, una 
mozione che sostanzialmente dice le stesse cose della nostra mozione, anzi, io ce l’ho, per chi la vuole con-
trollare, me l’hanno mandata. In realtà la nostra, questa mozione che avete di fronte, è stata concordata con 
alcune persone che sono state elette nel consiglio comunale di Egna, che hanno presentato questa mozione, 
e quindi sono sostanzialmente identiche e ieri questa mozione qui, che vedete, è stata approvata all’unanimità 
dal consiglio comunale di Egna, da tutti i partiti, compresa la maggioranza, compresa la sindaca e la giunta. 

Noi abbiamo fatto una visita in quella zona, ci siamo anche stupiti perché, sapendo che arrivavano delle 
persone del Consiglio provinciale, c’erano tantissime persone che ci hanno accompagnato, abbiamo potuto 
constatare quanto è sentito il tema, e abbiamo ricevuto anche racconti di persone che ci hanno fatto vedere 
foto dove la mattina alle 5.30-6 ci sono i fari delle ruspe davanti a casa, sostanzialmente, davanti al terrazzo, 
poco sotto al terrazzo di quelle case e ci hanno informato che i lavori non sono mai stati interrotti, neanche nel 
periodo del lockdown, ci hanno fatto vedere una relazione delle guardie forestali della zona, che dice che lo 
scavo ha superato addirittura i confini del Parco naturale, che è zona Natura 2000, e per questo è stato già 
fatto un esposto alla magistratura, e poi ci hanno fatto vedere quella parte dello scavo che è stata sospesa, 
che è stata vietata allo scavo perché c’erano dei reperti archeologici, e questi reperti archeologici sono il motivo 
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della richiesta di proroga, nel senso che il fatto che un’area non sia stata potuta scavare perché c’era stato 
questo ritrovamento, motiva il fatto che la società che ha ricevuto la concessione ritiene di avere avuto un 
danno da questo mancato scavo e quindi ritiene di dovere essere in qualche modo indennizzata con una 
proroga della concessione per altri 8 anni. 

Ora, questo è un po’ strano, perché quando uno ha una concessione, cose del genere fanno parte del 
rischio della concessione, diciamo del rischio d’impresa. Alperia ha la concessione per le grandi centrali idroe-
lettriche nella nostra provincia, conosco bene le concessioni, in nessuna concessione è previsto che se un 
anno è di siccità e Aperia produce e incassa di meno, allora le viene data la proroga di un altro anno perché 
quell’anno non si conta, cioè l’anno di siccità per chi ha una concessione idroelettrica, e quindi una riduzione 
della produzione, nonostante che nella concessione ci siano scritti anche i litri al secondo, ma quelle sono 
stime, poi nei 30 anni di concessione può darsi che appunto un anno quell’acqua non ci sia, e non per questo 
qualcuno che ha una centrale idroelettrica può chiedere un risarcimento. 

Ieri l’assessore Achammer ci ha spiegato che la Provincia sta giustamente facendo un’analisi delle ra-
gioni e sta facendo anche un’analisi quantificando l’eventuale penalità che la società può aver subito a causa 
di questa parte – non è grande – di cava che non ha potuto essere sfruttata per via dei reperti archeologici. Io 
dico però, mettiamo che ci sia stato anche questo danno, mettiamo che questo danno sia ammissibile, cioè 
sia un danno da riconoscere, io invito l’assessore e la Giunta a salvare capra e cavoli, diciamo, cioè invito a 
prendere in considerazione la possibilità che se c’è un danno, venga compensato in denaro o in altro modo, 
ma sostanzialmente venga compensato in denaro e contemporaneamente, però, venga mantenuta la data di 
chiusura della cava, perché altrimenti, se questo danno diventa il motivo per il prolungamento della conces-
sione, questo danno lo pagano tutte quelle persone che vivono in quella zona, lo paga il Comune di Egna in 
termini di qualità della vita, in termini di rumori e di polvere. Per cui io credo che se c’è un danno è tutto da 
vedere, io credo che ci sia anche un rischio d’impresa quando uno si mette a scavare una roba, per cui se 
trova qualcosa che non era previsto, quello è il rischio d’impresa, ma comunque, mettiamo che ci sia questo 
danno e mettiamo che la società abbia il diritto in qualche modo di essere compensata di questo danno. Io 
credo che ci siano altri modi per compensare questo danno e non il prolungamento della concessione, anche 
perché quello che si teme in Bassa Atesina è che quell’area possa essere utilizzata in futuro, che venga tenuta 
lì a cava per essere offerta magari in futuro per realizzare il cantiere del Tunnel di Base del Brennero, e in 
questo modo ci sarebbero due volte il danno e la beffa, perché nella concessione c’è scritto che la cava è 
verde agricolo, resta verde agricolo e alla fine va ripristinata come verde agricolo, e quindi se diventasse 
cantiere del BBT ci sarebbe una doppia beffa, non verrebbe ripristinato per verde agricolo e quindi la società 
avrebbe un primo guadagno per mancanza di costi di ripristino, e poi per i proprietari del terreno – la maggior 
parte del terreno è della società stessa – diventerebbe nuovamente una fonte di guadagno. Quindi io invito a 
trovare una soluzione che rispetti innanzitutto l’aspettativa della popolazione e la volontà del consiglio comu-
nale di Egna al rispetto della data della concessione. 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Volevo intervenire sull’ordine dei lavori per 

rimarcare un fatto. Quando noi diventiamo politici impariamo a parlare anche quando nessuno ascolta, questa 
è una delle prime cose che dobbiamo imparare, che nella vita normale non si fa, ma da politici si deve fare. In 
questo momento la situazione è diventata più grave perché con tutte le mascherine anche qui dentro il collo-
quio è diventato molto più rumoroso e l’ho notato prima mentre parlavo io, e sapevo che nessuno lo fa apposta, 
non è una voluta mancanza di rispetto, però l’ho notato anche adesso e quindi chiamo a questa attenzione 
che deve essere uova rispetto a prima perché abbiamo le mascherine e quindi per capirsi bisogna parlare più 
forte e quando devi parlare e accanto parlano in modo così forte, è veramente problematico, quindi ci chiedo 
di fare attenzione ed eventualmente di uscire, se ci sono da fare delle collaborazioni, però qui dentro diventa 
veramente più problematico di un tempo. Scusate. 

 
PRESIDENTE: Grazie consigliera Foppa. Chiaramente Lei ha ragione, io stessa in questo momento 

stavo parlando, devo dire. Naturalmente io non posso uscire, questo è un problema e quindi alcune volte 
capita, però sotto questo aspetto ha ragione. Chiaramente ognuno di noi cercherà di fare del suo meglio. Do 
la parola al consigliere Repetto, prego. 
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-
sidente! Questo tema della cava di S. Floriano lo abbiamo affrontato anche noi nell’agosto di quest’anno, 
facendo appunto un’interrogazione all’amministrazione provinciale in merito a questa cava. Anche noi siamo 
stati contattati da cittadini che ci hanno fatto notare anche il pericolo che c’è nei confronti delle loro proprietà 
che sono adiacenti alla cava, in quanto c’è uno scavo vicino a queste proprietà che ha una profondità di oltre 
10 metri e non esiste nessun tipo di protezione nei confronti di questo scavo, per cui con le piogge, soprattutto 
con le piogge torrenziali che ci sono in questi ultimi periodi, potrebbero creare dei pericoli per i confinanti, ma 
questo è un problema di sicurezza che secondo me dovrebbe essere affrontato dagli uffici provinciali nei con-
fronti della cava. 

Per quanto riguarda invece il vulnus di tutta l’operazione della cava, io vorrei anche sottolineare un 
aspetto, nel 2017 fu trovata questa necropoli, perché tutto ruota intorno a questa necropoli, questa è la verità 
di questa cava e nel 2017 fu individuata questa necropoli e nella mia interrogazione fatta in agosto e che ha 
avuto risposta il 22 settembre 2021, chiedo se lo scavo per il recupero della necropoli è iniziato e se non è 
iniziato, per quale motivo non lo è stato e quando si prevede concretamente l’inizio dei lavori. La risposta è 
“Gli scavi per il recupero della necropoli tuttora non sono iniziati, dopo la firma dell’accordo con la ditta Reg-
gelbergbau Srl quale successore della ditta San Floriano Srl si affronterà l’affidamento dell’opera archeologica 
e la sua realizzazione. Non appena un’impresa di scavi sarà stata incaricata, gli scavi inizieranno a seconda 
della situazione meteorologica – gelo del suolo – al più tardi entro marzo 2022.”  

Perciò è chiaro che se tutto ruota intorno a questa necropoli e al ristoro che la ditta chiede perché è 
stata bloccata nello sfruttamento della cava per quanto riguarda quell’area, mi sembra evidente che dal 2017 
al 2022 sono passati 5 anni e in questi 5 anni tutti sono stati soddisfatti, a parte i cittadini di Laghetti e soprat-
tutto i confinanti, nell’andare avanti con lo sfruttamento della cava, per cui è fondamentale che ci sia un punto 
qualificante da parte dell’amministrazione provinciale nel momento in cui valuti eventualmente una proroga, 
siamo contrari anche noi, ma valuti questa proroga in funzione anche di questo ritardo di 5 anni che c’è stato 
nell’iniziare gli scavi e nello stesso tempo la ditta ha comunque sfruttato la cava. 

Per cui secondo me ci deve anche essere una risposta in questa direzione, al di là del votare a favore 
di questa mozione che i colleghi Verdi hanno presentato, cui aderisco e cui anche il Partito Democratico si è 
reso protagonista nel denunciare la situazione. Grazie! 

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Io ho anche richiesto di 

cofirmare questa mozione per motivi anche di residenza e geografici, perché di questo problema non ci sa-
rebbe neanche da discuterne troppo, perché qui la situazione è drammatica, è veramente evidente e sotto gli 
occhi di tutti. C’è un interesse pubblico che è quello di tutta, tra l’altro, la cittadinanza di Egna, che deve essere 
tutelato, è un disagio che si sostiene con la presenza di questo enorme cratere che è insostenibile per la 
popolazione, ma questo va già indietro nel tempo.  

Io mi ricordo che avevo partecipato a una seduta del consiglio comunale proprio all’indomani della sco-
perta dei reperti archeologici, quando ancora era possibile la presenza all’interno dei consigli comunali, e 
anche lì c’era la stessa mozione che appunto invitava al non prolungamento della concessione, e anche lì era 
stata approvata all’unanimità, per cui tutti i cittadini di Egna passano forti disagi in presenza di questa cava 
non soltanto per la polvere e per il rumore, ma c’è anche il traffico sulla strada, anche perché questa cava è 
quasi una zona senza controllo, è veramente incredibile come, essendo in presenza, ci si renda conto quanto 
lì ci sia qualcuno che viene protetto da qualcuno, perché dal punto di vista della sicurezza non viene rispettata 
nessuna minima regola. Tutti noi imprenditori abbiamo paura dei controlli sulla sicurezza, ci vuole l'estintore, 
le segnaletiche, l’abbigliamento, lì c’è uno scavo, c’è un cratere profondo che va sulla proprietà, neanche 
delimitato con delle strutture che ne impediscano la penetrazione, entrano animali è una situazione veramente 
senza controllo, c’è tanto materiale che viene portato dall'esterno, c’è un via vai di camion che arrivano da 
altre cave, si dice che arrivino da Roveré della Luna e da fuori provincia per la lavorazione e lì la lavorazione 
non sarebbe neanche permessa.  

Qua sembra che ci sia il prosciutto sugli occhi di tante persone che dovrebbero controllare le attività di 
questa cava, per cui la cava è attorniata dalle case, ci sono delle foto, per chiunque andasse sul posto non ci 
sarebbero dubbi che quella cava è da chiudere. È cresciuta nel tempo in modo sproporzionato, è arrivata ai 
confini del paese, c’è tra l'altro un forte contrasto anche con tutto il vicinato, non c'è un buon rapporto di vicinato 
con i gestori della cava e anche questo è importante, perché è una vox populi, però si dice che dietro ci siano 
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dei notabili che sono anche vicini al partito di maggioranza, che insomma sono persone protette che possono 
fare al di sopra della legge quello che vogliono. 

 
CONSIGLIERE: (interrompe) 
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Guardi, questa è una 

vox populi, viene riportata, io sono di Egna e le sento le cose se vado in giro, tanto è vero che quando hanno 
detto che chiuderanno questa cava, chi ha la concessione ha anche minacciato di riportare tutto il materiale 
all’interno delle gallerie di Egna, visto che aveva già ricevuto del materiale per il BBT. E appunto la grande 
paura è che diventi un cantiere del BBT, perché è necessario trovare dei posti per portare la ghiaia che si 
estrae. Quindi per me è sacrosanta la decisione che un territorio vuole chiudere questa cava, non ci deve 
essere possibilità di un prolungamento, se ci sono delle compensazioni, che secondo me sono fittizie, perché 
è dal 17 che ci sono questi scavi e dovrebbero essere anche rimossi nel giro di un mese o due, se proprio c’è 
la volontà di rimuoverli, però si tengono lì come scusa per tenere un po’ aperto questo contenzioso. 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich schließe mich dem anderen Unterlandler 

an, denn auch ich habe das Foto mitgebracht. Ich glaube, dass man mit freiem Auge sehen kann: Der weiße 
Fleck ist die Schottergrube und das ist das Dorf. Schaut Euch an, was größer ist. Das ist der Blick von der 
Etsch aus, und ich habe dieses enorme Loch immer wieder auch mit freiem Auge gesehen. Das Loch ist 
größer als die Ortschaft. Beim Lokalaugenschein sind auch mir die Augen aus dem Kopf gefallen. Es ist tat-
sächlich so, dass diese Grube nur mit einfachen Eisengittern abgegrenzt ist, was sicherheitsmäßig eine un-
glaubliche Sache ist. Es wird unter das landwirtschaftliche Anwesen nebenan hineingegraben und auch Tiere 
aus dem Naturpark verirren sich in die Grube hinein und finden nicht mehr hinaus. Abgesehen davon muss 
man auch sagen, dass Laag nicht einer der begnadetsten Orte im Land ist, auch ohne Schottergrube. Es ist 
der Ort mit der höchsten Stickoxydbelastung des Landes – Messstelle Neumarkt -, dort gibt es das Kompost-
werk, die Autobahn führt entlang, ebenso die Eisenbahn. All das ist rund um Laag. Es gibt diesen Weiler St. 
Florian, der recht einen idyllischen Hintergrund hat, mit einem Berghang, der an den Naturpark angrenzt. Da 
hat Laag einen kleinen idyllischen Platz, der aber dermaßen von dieser Schottergrube überschattet ist. Das 
muss man sich wirklich einmal anschauen. Deshalb schließe ich mich dem Appell der Kollegen an, um den 
Menschen wieder etwas von dem zurückzugeben, was sie in den letzten Jahren verloren haben. Wir sprechen 
viel von Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Biodiversität. Das alles ist das, was an dieser Stelle durch diese 
Schottergrube zu leiden hat. Unser Appell ist der, die Konzession nicht zu verlängern. Es ist übrigens eine 
absurde Geschichte, dass diese Ausgrabungen, die an und für sich ein räumliches Problem sind, zu einer 
zeitlichen Lösung führen sollen. Das ist eigentlich eine Verwirrung und Verzerrung, die es nicht geben soll.  

 
Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Josef Noggler  

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Danke! Meine Vorredner haben all das vorweggenommen, was ich auch 

sagen wollte. Deshalb werde ich das nicht wiederholen. Es geht um die archäologischen Funde, darum, dass 
die Arbeiten in der Schottergrube immer weiter gegangen sind und um die extreme Beeinträchtigung der Le-
bensqualität im Dorf durch diese Schottergrube. All das sind Sachen, die ich selbst recherchiert habe.  

Ich möchte nur noch eines hinzufügen. Natürlich unterstützen wir diesen Beschlussantrag. Diese Ver-
längerung ist auch ein schlechtes Zeichen für das restliche Land. Ich erinnere an Gais und Pflersch. Wenn 
eine Schottergrube kommt, dann werden die Bürger immer damit vertröstet, dass die Schottergrube nach einer 
Zeit wieder geschlossen würde. Wenn wir hier anfangen, diese dann zu verlängern, dann ist das ein schlechtes 
Zeichen und Omen, denn dann wissen wir, was anderenorts auch passieren kann. Das ist ein Grund mehr, 
um darauf zu pochen, dass diese Konzession nicht zu verlängern ist.  

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): An dieser Schottergrube zeigt sich ganz 

klar der Konflikt zwischen Landschaftsnutzung und Menschen, die dort leben und Natur, die als Teil der Land-
schaft zu schützen ist. Die Schottergrube in St. Florian ist äußerst produktiv. Das wissen wir. Unter der Mad-
ruttwand liegen riesige Mengen an Gesteinsmaterial, die natürlich die Bauwirtschaft motivieren, aktiv zu wer-
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den. Das ist in der Vergangenheit auch passiert. Hier wurde eigentlich an einer Unstelle eine Schottergrube 
eröffnet, in der Nähe einer Ortschaft und in der Nähe des Naturparks. Im Laufe der Zeit ist man sozusagen an 
die Grenzen der Siedlung und an die Grenzen der Natur gegangen. Es gibt immer Situationen und Punkte, in 
denen man sich entscheiden muss, entweder für die Ausbeutung von Ressourcen oder für die Menschen in 
den Wohngebieten und für die Natur. Es ist klar, dass es im Unterland nicht leicht ist, ähnliche Gebiete zu 
finden, weil im Wesentlichen nur mehr landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung stehen. Der Widerstand wird 
entsprechend groß sein, wenn diese Tätigkeit irgendwo andershin verlegt wird oder Flächen gefunden werden, 
aber irgendwann haben diese Menschen, die in St. Florian leben und der angrenzende Naturpark ihren Teil 
am wirtschaftlichen Fortschritt der Gesellschaft beigetragen. Irgendwann muss man eben auch den politischen 
Schlussstrich zu einer Tätigkeit ziehen, die nicht kompatibel ist. Sie ist nicht mehr kompatibel mit den angren-
zenden Wohnsiedlungen und auch nicht mit dem angrenzenden Naturpark, wobei die Grenzen in beiden Fäl-
len bereits direkt oder indirekt überschritten wurden. Wir wissen, dass in den Naturpark hineingegraben wurde. 
Ebenso ist die dort lebenden Bevölkerung durch den Staub und Lärm belastet. Die Menschen und die Natur 
haben ihren Beitrag geleistet. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um dort abzuschließen. Danke!  

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter 
Kollege Dello Sbarba, ich darf mir erlauben, mit dem Kollegen Staffler anzufangen und etwas Generelles jen-
seits der Grabungen von St. Florian zu sagen. Eine Ausweisung oder Verlängerung einer Schottergrube, un-
abhängig davon, wo in diesem Land, ist letzthin schlechthin unmöglich geworden. Das möchte ich zu beden-
ken geben. Natürlich gibt es das Interesse der lokalen Gemeinschaften, aber mir kommt es fast so vor, als ob 
jeder bauen möchte, aber niemand möchte, dass Schotter abgebaut wird. Das ist eine sehr zwiespältige Hal-
tung. Ich verstehe, dass sich überall im Land Anrainer wehren werden, wenn auch nur im entferntesten Maße 
eine Belastung auftreten könnte. Dennoch müssen wir das Interesse der Bauwirtschaft in Erwägung ziehen, 
eine gewisse Sicherheit im Abbau zu haben. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Es gibt Firmen, die seit Jahren 
versuchen, da und dort Flächen zu erwerben oder einen entsprechenden Titel zu haben. Sie durchlaufen eine 
lange Prozedur und bekommen dann gar nichts. Deshalb bauen sie letztendlich außerhalb der Provinz ab und 
führen alles ins Land herein. Ich weiß nicht, ob das eine dauerhafte Lösung ist. Es heißt ja immer, dass wir 
gerne eine Kreislaufwirtschaft hätten, was bedeuten würde, dass wir im Landtag einen Abbau ermöglichen 
müssen. Übrigens hat es in Vergangenheit immer wieder die Bestrebungen nach einem Landesabbauplan 
gegeben. Was ist in der Folge passiert? Man hat gesagt, dass sich diese und jene Flächen eignen würden. 
Dann haben sich einige Große schnell die Flächenverfügbarkeiten gesichert und die Kleinen wären betrieblich 
gestorben, wenn sie nicht eine kleine Fläche bekommen hätten, um abbauen und arbeiten zu können. Das 
hat zu einer unmöglichen Situation geführt, weshalb man den Landesabbauplan nicht mehr vorgesehen hat. 
Jetzt kommen wir zu den Einzelkonzessionen. Die Baufirmen kommen und der nächste Termin ist dann bei 
den Gemeinden, die sagen: "Ja nicht bei mir." Da gilt also wirklich das Floriani-Prinzip. "Der nächste darf es 
gerne machen, aber nicht bei mir." Ich möchte nur anregen, sich Gedanken darüber zu machen, wie in diesem 
Land überhaupt noch eine Abbautätigkeit funktionieren kann. Ich kenne im Moment keine Situation, wo jemand 
sagen würde, dass es da passt. Inzwischen gibt es ja auch Initiativen, eine Abbautätigkeit im Berg zu machen.  

Nun zu St. Florian. Wir kennen die Lage sehr genau und sind heute als öffentliche Verwaltung auf Basis 
einer Entscheidung aus der Vergangenheit tätig. Es wird so getan: "Wer hat denn diese böse Konzession 
gemacht." Es ist im Jahr 2004 mit genau zugesprochenen Flächen und Verfügbarkeiten bzw. Abbaumengen 
entschieden worden. Dafür gibt es also schon eine Grundlage und einen Rechtstitel. Kollege Nicolini, wir müs-
sen da gar niemanden schützen. Wenn das die Vox populi sagt, dann irrt sie sich. Ich habe niemandem ge-
genüber eine Verpflichtung. Das einzig Wichtige für mich ist es, das öffentliche Interesse zu sicher und eine 
rechtssichere Entscheidung zu treffen. Zu dieser Rechtssicherheit gehört Folgendes: Es gibt einen Antrag um 
Verlängerung um weitere acht Jahre. Niemand zwingt uns dazu, diesem Antrag stattzugeben. Es ist natürlich 
auch möglich, nicht oder für einen kürzeren Zeitraum zu verlängern. Ich fange damit an, was in Zusammen-
hang mit den Verstößen gesagt worden ist. Abbaukonzessionen haben heute sehr detaillierte Vorschriften und 
ich bin der Erste, der sagt, dass die Firmen zu belangen sind, wenn diese nicht eingehalten werden. Das wäre 
ja noch schöner. In Bezug auf St. Florian ist beginnend mit dem Jahr 2004 genehmigt worden, dass diese 
Firme insgesamt eine Abbaumenge von 951.000 Kubikmeter – das ist sehr viel, eine Frage – genehmigt be-
kommt. Bis zum Jahresende 2020 sind insgesamt 687.991 Kubikmeter abgebaut worden. Somit hätte diese 
Firma noch Anrecht, einen großen Anteil an Schotter abzubauen. In den letzten drei bis vier Jahren hat es 
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aufgrund von archäologischen Funden bei einem Teil der genehmigten Abbaufläche Einschränkungen gege-
ben. Es ist also einiges stillgestanden. Die Firma hat betont, dass sie auf zwei Grundparzellen keinen Abbau 
durchführen wird, weil vielleicht die Verfügbarkeit nicht mehr gegeben ist oder wie auch immer. Dadurch re-
duziert sich das gesamte Abbauvolumen. Es ist aber auch zu sagen, dass die Fläche wiederhergestellt werden 
muss, wenn der Abbau fertiggestellt ist, was natürlich auch einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen 
wird. Die Firma hat aufgrund einer Konzession und einer genehmigten Abbaumenge die Möglichkeit und das 
Recht zu sagen, dass die Konzession nur teilweise wahrgenommen werden konnte, weshalb sie das Anrecht 
habe, eine Kompensation, einen Ersatz oder was auch immer zu bekommen. Jetzt sind wir am Punkt, wo wir 
noch nicht entschieden haben. Deshalb würden wir den Beschlussantrag heute ablehnen, denn wir wollen das 
rechtssicher entscheiden. Wir möchten genau den reellen Verlust genau quantifizieren. Gestern habe ich eine 
Einladung bekommen, indirekt zu sagen: "Zahlt Ihnen doch den Schadensersatz." Ich kenne heute keine ge-
setzliche Grundlage, die sagen würde, dass der Schadensatz a priori gezahlt wird. Wie gesagt, wir quantifi-
zieren im Moment den Ausfall. Es gibt ein aufliegendes Ansuchen, wobei wir niemandem entsprechen müssen. 
Wir kennen die Anliegen und Belastungen der Bürger sehr genau. Auch die Stellungnahme der Gemeindever-
waltung ist uns bekannt. Wir werden aufgrund der verschiedenen Argumente entscheiden, und zwar auch im 
Hinblick darauf, wie mit einer möglichen Schadensersatzklage umzugehen ist. Das werden schlussendlich die 
Beweggründe sein. Wir haben noch nicht entschieden, weil noch wesentliche Elemente des Verfahrens fehlen. 
Dann werden wir eine Entscheidung treffen, die die verschiedenen Elemente berücksichtigt. Deshalb werden 
wir diesem Beschlussantrag heute nicht zustimmen, weil noch keine Entscheidung getroffen worden ist.  

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

sore per la risposta, credo che una delle verifiche che dovete fare sia leggere bene la concessione e se poi è 
da interpretare in un certo modo, cioè che se io a un concessionario dico che può scavare un certo tot, deve 
assolutamente scavare un certo tot, può darsi che la concessione sia “fino a”, perché se loro hanno ancora 
200.000 m³ è “fino a” e quindi hai diritto “fino a”, però il punto è che poi ci sono altri valori, per esempio il valore 
della tutela archeologica, ci possono essere eventi naturali che riducono la possibilità di questa estrazione, e 
quindi non credo sia vietato che una società che ha avuto quella concessione “fino a”, poi possa scavare fino 
a un po’ meno, diciamo, anche perché se io penso che lì possono scavare altri 20.000 m³ non so, cosa fanno? 
Spostano il paese? Spostano il villaggio? Chiudono la centrale Enel per scavare lì sotto? Si mangiano un altro 
pezzo di Parco? Quindi appunto questo va visto abbastanza bene. 

La seconda cosa che volevo dirLe, assessore, è questa: non è che è il Floriani-Prinzip, questa ha un 
nome, non è come il gaslighting che era un nome nuovo, questo ha un nome e si chiama nimby, quello che 
Lei ha detto not in my backyard, cioè io voglio che le cose succedano, però non nel mio giardino, ma qui però, 
assessore, non è il caso, perché qui non si tratta di discutere dove fare una nuova cava, qui si tratta di una 
cava che va avanti da anni, da 20 anni, quindi lì la popolazione di Egna la cava l’ha accettata, l’ha accompa-
gnata e l’ha subita per le conseguenze negative che poteva avere, il tema è quello della proroga e dell’ulteriore 
scavo, questo è il punto, quindi quelle persone che vivono anche vicino, gli Anrainer, la loro parte di respon-
sabilità se la sono assunta, questo è il punto. Però adesso dicono “rispettiamo le scadenze”, perché l’assun-
zione di responsabilità ha anche un termine temporale e, ripeto, guardiamo bene questa concessione, vediamo 
che cosa dice – ovviamente la guarderete, sono sicuro –, che diritti dà, perché, ripeto, anche la concessione 
di Alperia ha diritto di sfruttare X litri al secondo per X anni, ma negli anni di siccità non è che Alperia se la 
deve prendere con qualcuno, e aver trovato un ritrovamento archeologico, qualcosa di destino, che non di-
pende da nessuno, ma che è un impedimento oggettivo e giustificato, questo lo comporta e quindi comporta 
anche quello che io chiamo “il rischio di impresa”, però tutte queste cose vanno approfondite. 

Io, assessore, non vorrei che un voto negativo oggi, tra l’altro giustificato dal fatto che non avete ancora 
tutti gli elementi per giudicare neanche che è stato quantificato il danno, diciamo, quindi io non vorrei che un 
voto negativo oggi, giustificato così, cioè dal fatto non di dire “sono per il prolungamento certamente per 8 
anni”, eccetera, ma che Lei lo ha giustificato dicendo “non ho ancora gli elementi e l’elemento decisivo è quello 
della quantificazione dell’eventuale danno, se c’è, se non c’è, quali sono i diritti della società, quali non sono i 
diritti, eccetera”, non vorrei che un voto negativo qui cancellasse il positivo risultato, o facesse da contraltare 
al positivo risultato che tutti noi partiti qui presenti, e siamo presenti anche a Egna, abbiamo conseguito vo-
tando – il mio partito, il Suo partito, assessore, il partito di altri colleghi e colleghe qua –, non vorrei che ci 
rimangiassimo il giorno dopo, il voto che i nostri partiti hanno dato a Egna ieri in consiglio comunale.  
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Per cui anche se Lei non me lo ha chiesto, e mi aspettavo che Lei facesse questa proposta, la faccio io 
la proposta, cioè io propongo di sospendere, presidente, la votazione di questa mozione, noi continueremo, 
insieme al collega Nicolini, ai colleghi del Team K, a tutti i colleghi e anche insieme ovviamente all’assessore 
Achammer a cui chiediamo di coinvolgerci nei vari accertamenti, seguiremo la vicenda e naturalmente rimet-
teremo in votazione la mozione eventualmente modificata per come sarà la situazione in quel momento, la 
rimandiamo a quando ci saranno elementi certi su cui poi si dovrà decidere, non naturalmente dopo che avete 
deciso, ma a quando ci saranno gli elementi certi. Grazie presidente!  

 
Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 
 
PRESIDENTE: Va bene. Allora la votazione sulla mozione viene rimandata.  
 
Punto 10) all’ordine del giorno: "Mozione n. 506/21 dell'11/11/2021, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante tagli dei fondi ai tirocini formativi".  
 
Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 506/21 vom 11.11.2021, eingebracht vom Ab-

geordneten Repetto, betreffend Kürzungen der Mittel für Praktika".  
 
Tagli dei fondi ai tirocini formativi 
Si ha notizia che l’ufficio FSE aveva esigenza di allocare risorse sugli specifici assi di finanzia-
mento 2014-2020, che altrimenti avrebbero comportato il ritorno a Bruxelles delle risorse econo-
miche per sostenere l’emersione del fenomeno NEET 16-24 anni, concentrati nei centri urbani 
maggiori a maggioranza italofona per i quali non è stato attivato alcun che, e per i quali il progetto 
AntoiNeet, già oggetto di nostra interrogazione (nr. 1807/21), era stato riconosciuto finanziabile 
da FSE-Ufficio del Lavoro fin dalla presentazione avvenuta in data 17.01.20217, ma che fino ad 
ora è rimasto sospeso.  
Si ha notizia che l’approvazione della modifica alla delibera sui tirocini (delibera nr.809 del 
21/09/2021) consentirebbe anche tirocini da un mese. Tale modifica risulta pretestuosa, in quanto 
è volta ad aumentare il numero delle persone coinvolte nei tirocini, ma in realtà riducendo il tempo 
di permanenza in azienda del tirocinante (che prima di tale modifica poteva svolgere tirocini della 
durata di 250/350/500 ore in base agli obiettivi concordati nelle convenzioni stipulate con i tiroci-
nanti e le imprese), rende non conveniente all’impresa ricorrere allo strumento tirocinio per la 
ricerca di personale e di conseguenza ha una ricaduta negativa sulla mission che l’ufficio prepo-
sto all’interno della formazione professionale dovrebbe avere: ossia collocare il più velocemente 
possibile le persone inoccupate con reciproca soddisfazione del lavoratore e del datore di lavoro.  
Si ha notizia che sul capitolo inerente ai tirocini vi sia stata una riduzione di fondi a disposizione 
per il 2022 pari al 41% rispetto allo stanziamento per il 2021 e che a fronte di una spesa mensile 
da parte degli uffici competenti per i tirocini, che si aggira intorno ai 50/60.000€ (pari a 
600/720.000 € annui), siano stati stanziati per il 2022 poco più di 200.000 €.  
Si ha la percezione che vi sia una volontà di lesinare in modo deleterio risorse del settore FP-SO 
senza sostituirle con adeguati progetti che forniscano risposte ad un prioritario bisogno sociale in 
questo particolare momento.  
Gli assessori Achammer e Vettorato pur avendo rilasciato una dichiarazione ai media in merito 
all’encomiabile incremento degli interventi di politica attiva al lavoro, attraverso l’attivazione di 
tirocini formativi, per supportare il mercato del lavoro a seguito della crisi pandemica, non hanno 
fornito i dati tali da consentire un confronto storico e comprendere l’effettiva entità degli interventi 
e le risorse che la Giunta intende mobilitare a fronte del problema di emersione dei NEET e 
dell’attivazione dei tirocini. 
In merito a ciò,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale 

a fornire risorse economiche adeguate a coprire il fabbisogno annuale degli uffici preposti ai tiro-
cini, le quali ammontano presumibilmente a circa 720.00 € annui e considerare tali attività un’oc-
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casione di rilancio dei servizi della formazione professionale, essendo l’emersione dei NEET, un 
bisogno sociale diffuso prevalentemente nella comunità italofona della Provincia.  

---------- 
Kürzungen bei der Finanzierung von Praktika 
Es wurde berichtet, dass das Büro des ESF die Notwendigkeit hatte, Finanzmittel, die im Zeitraum 
2014-2020 bestimmten Bereichen zur Verfügung gestellt wurden, auf andere Bereiche umzubu-
chen, da man die Mittel für die Wiedereingliederung der NEET 1zwischen 16-24 Jahren ansons-
ten an Brüssel hätte rückerstatten müssen. Zur Lösung dieses Problems, das vor allem in den 
größeren Städten mit mehrheitlich italienischsprachiger Bevölkerung vorkommt, wurde rein gar 
nichts unternommen, obwohl das Büro des ESF und das Arbeitsamt das am 17.01.2017 vorge-
legte Projekt AntoiNeet, das bereits Gegenstand einer Anfrage unsererseits (Anfrage Nr. 
1807/21) war, für finanzierungswürdig erachtet hatten. Seitdem ist nichts mehr passiert.  
Zudem haben wir erfahren, dass durch die Genehmigung einer Änderung zum Beschluss über 
Praktika, Nr. 809 vom 21.09.2021, nun auch Praktika von einem Monat möglich sind. Diese Än-
derung ist nicht zielführend, da dadurch zwar die Zahl der Praktikanten erhöht wird, diese dafür 
aber weniger Zeit im Betrieb verbringen (vor der Änderung konnte man ein Praktikum von 
250/350/500 Stunden absolvieren, je nach den in der Vereinbarung zwischen Praktikant und Un-
ternehmen festgelegten Zielsetzungen). Mit der Änderung wird es für Unternehmen uninteres-
sant, auf Praktika als Mittel zur Personalanwerbung zurückzugreifen, was sich folglich negativ auf 
das Ziel auswirkt, das für die Berufsausbildung zuständige Amt anpeilen sollte, nämlich Arbeits-
suchende so schnell wie möglich und zur beiderseitigen Zufriedenheit an Arbeitgeber zu vermit-
teln.  
Wir haben auch erfahren, dass die für das Jahr 2022 auf dem Kapitel für Praktika vorgesehenen 
Mittel im Vergleich zum Finanzjahr 2021 um 41 % gekürzt worden sind und, dass im Jahr 2022 
bei monatlichen Ausgaben zu Lasten der zuständigen Ämter von ungefähr 50.000 bis 60.000 
Euro (was jährlichen Ausgaben von 600.000 bis 720.000 Euro entspricht) lediglich etwas mehr 
als 200.000 Euro veranschlagt wurden.  
Man hat den Eindruck, man will die Ressourcen für Berufsausbildung, Berufsberatung und Wei-
terbildung einsparen, ohne diese Mittel stattdessen für Projekte einzusetzen, die den vorrangigen 
gesellschaftlichen Bedürfnissen dieser besonderen Zeiten Rechnung tragen.  
Die Landesräte Achammer und Vettorato haben vor den Medien erklärt, dass es einen Anstieg 
an lobenswerten Maßnahmen im Sinne einer aktiven Arbeitspolitik gegeben habe, etwa seien 
Ausbildungspraktika geschaffen worden, um den Arbeitsmarkt nach der pandemiebedingten 
Krise zu unterstützen. Doch haben sie dazu keinerlei Daten geliefert, die einen Vergleich zwi-
schen dem Ist-Zustand und der Vergangenheit ermöglichen würden; genauso wenig kann man 
aus ihren Aussagen den Umfang der getroffenen Maßnahmen sowie der Ressourcen, die von 
der Landesregierung zur Lösung des NEET-Problems und zur Finanzierung von Praktika zur Ver-
fügung gestellt werden, ableiten. 
Aus diesen Gründen,  

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
angemessene finanzielle Mittel zur Deckung des jährlichen Bedarfs der für die Praktika zuständi-
gen Stellen im Ausmaß von schätzungsweise 720.000 Euro pro Jahr zur Verfügung zu stellen 
und deren Tätigkeit als Chance für den Ausbau der für die Berufsausbildung zuständigen Dienste 
zu betrachten, zumal die Unterstützung der NEET vor allem in der italienischsprachigen Gemein-
schaft Südtirols eine verbreitete soziale Notwendigkeit ist.  
 
La parola al consigliere Repetto per l'illustrazione della mozione.  
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Questa mozione va essenzialmente legata al prossimo bilancio, perché si ha notizia che l’Ufficio del 
Fondo Sociale Europeo aveva esigenza di allocare risorse sugli specifici assi di finanziamento 2014-2020 che 

 
1 Not in Education, Employment or Training 
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altrimenti avrebbero comportato il ritorno a Bruxelles delle risorse economiche per sostenere l’emersione di 
questo fenomeno NEET da 16 a 24 anni concentrati nei centri urbani a maggioranza italofona, per i quali non 
è stato attivato alcunché, e per i quali il progetto AntoiNeet, già oggetto di nostra interrogazione a suo tempo, 
era stato riconosciuto finanziabile dal Fondo Sociale Europeo – Ufficio del Lavoro fin dalla presentazione av-
venuta il 17 gennaio 2017, ma che fino a ora è rimasto sospeso. 

Abbiamo notizia che l’approvazione della modifica alla delibera sui tirocini, che è la delibera n. 809 del 
21 settembre 2021, consentirebbe anche tirocini da un mese. Tale modifica risulta secondo noi pretestuosa, 
in quanto è volta ad aumentare il numero delle persone coinvolte nei tirocini, ma in realtà riducendo il tempo 
di permanenza in azienda del tirocinante, che prima di tale modifica poteva svolgere tirocini della durata di 
250/350/500 ore, in base agli obiettivi concordati nelle convenzioni stipulate con i tirocinanti e le imprese. A 
me farebbe piacere che andasse nelle aziende a chiedere quando arrivano i tirocinanti, un mese è veramente 
poco, diciamo che è ridicolo, per cui ci sono rinunce da parte delle imprese ad avere questi tirocinanti e nello 
stesso tempo il tirocinante avrebbe bisogno di rimanere all’interno dell’impresa per maggior tempo per capire 
come funziona. Per cui rende non conveniente alle imprese ricorrere allo strumento del tirocinio per la ricerca 
di personale, come ho specificato nell’esempio, e di conseguenza ha una ricaduta negativa sulla mission che 
l’ufficio preposto all’interno della formazione professionale dovrebbe avere: ossia collocare il più velocemente 
possibile le persone inoccupate con reciproca soddisfazione del lavoratore e del datore di lavoro.  

Si ha notizia che sul capitolo inerente ai tirocini vi sia stata una riduzione di fondi a disposizione per il 
2022 pari al 41% – questo lo vedremo più avanti, ma comunque sono i dati che ci danno in questo momento 
all’interno di queste strutture – rispetto allo stanziamento per il 2021 e che a fronte di una spesa mensile da 
parte degli uffici competenti per i tirocini, che si aggira intorno ai 50-60.000 euro, pari a 600-720.000 euro 
annui, si siano stanziati per il 2022 poco più di 200.000 euro.  

Si ha la percezione che vi sia una volontà di lesinare in modo deleterio risorse del settore FP-SO senza 
sostituirle con adeguati progetti che forniscano risposte ad un prioritario bisogno sociale in questo particolare 
momento. Gli assessori Achammer e Vettorato, pur avendo rilasciato una dichiarazione ai media in merito 
all’encomiabile incremento degli interventi di politica attiva al lavoro attraverso l’attivazione di tirocini formativi 
per supportare il mercato del lavoro a seguito della crisi pandemica, non hanno fornito i dati tali da consentire 
un confronto storico e comprendere l’effettiva entità degli interventi e le risorse che la Giunta intende mobilitare 
a fronte del problema di emersione dei NEET e dell’attivazione dei tirocini. 

Tengo a precisare che la provincia di Bolzano nel tempo si era contraddistinta proprio per la questione 
dei tirocini, per questa formazione professionale all’interno delle aziende, tant’è che è sempre stata messa in 
risalto questa azione negli anni passati, dispiace vedere che questa eccellenza nel tempo sia stata abbando-
nata, o per lo meno rivista e rimodulata. 

Per quello noi in questa mozione chiediamo al Consiglio della Provincia che impegni la Giunta a fornire 
risorse economiche adeguate a coprire il fabbisogno annuale degli uffici preposti ai tirocini, le quali ammontano 
presumibilmente a circa 720.000 euro annui e considerare tali attività un’occasione di rilancio dei servizi della 
formazione professionale, essendo l’emersione dei NEET un bisogno sociale diffuso prevalentemente nella 
comunità italofona della Provincia.  

Faccio presente – mi spiace che qui non ci sia l’assessore Vettorato, che è anche vicepresidente della 
Giunta provinciale e rappresentante anche della comunità di lingua italiana – che questo tipo di operazione 
serve soprattutto a quelle persone che sono presenti nella nostra città di Bolzano, nel capoluogo, o nelle città 
a maggioranza italiana, come Laives o Merano, in cui esiste una situazione sotterranea di malessere da parte 
soprattutto dei giovani che non riescono a trovare lavoro. In questa situazione così difficile, così preoccupante 
del mercato del lavoro che noi stiamo affrontando, la nostra non è una provincia in cui ci sia solamente l’im-
piego pubblico, ma è un impiego non più costante nel tempo, è un impiego che continua a modificarsi, per cui 
cercare di dare una professionalità a questi ragazzi attraverso i tirocini, la professionalità di emersione delle 
capacità lavorative da parte di questi giovani diventa fondamentale nell’ambito dell’attività lavorativa, impiega-
tizia, produttiva, ma nello stesso tempo anche si coniuga con una realtà sociale, una realtà sociale che si può 
spaccare, dove il giovane non vede prospettive future, dove il giovane si adegua a una situazione di rilassa-
mento, a una situazione di non volontà di partecipare alla vita sociale della comunità. Questo è uno degli 
aspetti gravi su cui bisogna lavorare e impegnarsi, perché è su questi aspetti poi che si riesce a risparmiare 
ad esempio sulle attività sociali, uno si può rifugiare nella droga, nell’alcol o in altre situazioni deprecabili. Si 
parte proprio dai giovani, è sui giovani che bisogna puntare, è sui giovani che bisogna educare, questo è un 
piccolo grande aspetto su cui bisogna dare l’importanza. La nostra è una provincia che offre, offre tanto, offre 
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delle opportunità, offre, e cercano queste opportunità, dobbiamo darle, dobbiamo incentivarle, e qui lo dico, 
soprattutto nei grandi comuni di questa provincia e Bolzano in particolare, c’è questo tipo di sofferenza e 
questa sofferenza deve essere alleviata attraverso un ragionamento continuo e costante nell’ambito di inve-
stimento nella formazione professionale, investimento nello studio, investimento nella capacità di integrarsi, e 
questo è uno degli aspetti notevoli su cui dobbiamo dare un senso. 

Andare a tagliare risorse in questo ambito vuol dire andare ad aumentare risorse nell’ambito sociale, il 
rischio è questo, per cui effettivamente sulla formazione professionale, su queste persone deve essere data 
una priorità, una visione di prospettiva e questo io penso che lo chiedano anche le aziende, lo chiede l’attività 
produttiva, lo chiedono non solo i sindacati, lo chiede proprio la società nel suo complesso, per cui chiedo 
veramente che si apra un dibattito in questa direzione che possa permettere di rivedere – anche se venisse 
bocciata questa mozione poco importa – ma che si apra un dibattito, perché a questo serve questa assemblea, 
che si apra un dibattito, un ragionamento, una riflessione in prospettiva su questo tipo di tagli che non ci 
possono essere, deve esserci un investimento, l’investimento sui giovani è prioritario, su una società che sta 
invecchiando come quella altoatesina sudtirolese, e su questo dobbiamo essere molto attenti. Questo è l’ap-
pello che io lancio attraverso questa mozione. Grazie! 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter 
Kollege Repetto, ich würde Sie vorab ersuchen, den Beschlussantrag auszusetzen, um ein paar Klärungen zu 
machen. Man würde auf Italienisch sagen "il fatto non sussiste." Ich habe bei meinen Leuten nachgefragt. 
Weder bei den Praktika der Abteilung Arbeit noch bei jenen der deutschsprachigen Berufsbildung gibt es Kür-
zungen. Das Kapitel bleibt gleich. Dementsprechend weiß ich nicht, von was diese Kürzung ausgeht. 

Sie sprechen unter anderem den Beschluss der Landesregierung vom 21.9.2021 an, mit dem wir die 
Ausbildungsdauer auf einen Monat reduziert haben. Ich darf vorausschicken, dass die Ausbildungs- und Ori-
entierungspraktika primär nicht den Zweck haben, wie Sie schreiben, "collocare il più velocemente possibile 
le persone inoccupate con reciproca soddisfazione del lavoratore e del datore di lavoro", sondern in erster 
Linie die Ausbildung als Ziel, um danach eine Anstellung zu machen. Die Reduzierung auf einen Monat war 
aufgrund der Pflegekräfteoffensive des Projektes zur Ausbildung von Langzeitarbeitslosen der Wunsch aller 
Träger, um danach in eine Anstellung zu gehen und dann parallel weiter auszubilden.  

Wie gesagt, es gibt verschiedene Situationen, die wir im Moment behandeln. Meine Information ist aber 
nicht die, dass von geringeren Mitteln ausgegangen wird. Ich weiß nicht, wie es bei der italienischsprachigen 
Berufsbildung ausschaut, aber im Bereich der deutschsprachigen Berufsbildung und im Bereich der Abteilung 
Arbeit gibt es keine Reduzierung von Mitteln. Auch im nächsten Jahr sollen diese Mittel gleich bleiben, um 
einerseits die Ausbildungs- und Orientierungspraktika der Berufsbildung bzw. die Eingliederungs- und Wie-
dereingliederungsprojekte von Benachteiligten seitens der Abteilung Arbeit durchführen zu können. Wir teilen 
die Zielsetzung, die Sie beschreiben, denn auch wir möchten mit Praktika bestens auf die Situation reagieren. 
Dementsprechend würde ich Sie ersuchen, den Beschlussantrag auszusetzen, damit wir das vertiefen und 
eventuell adaptieren können. Sollte der Beweggrund nicht gegeben sein, können Sie den Beschlussantrag ja 
zurückziehen.  

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! In merito alla modifica della 
delibera sui tirocini in sintonia con la formazione professionale tedesca, che introduce i tirocini della durata di 
un mese, si precisa che si tratta di una modalità aggiuntiva che non preclude in nessun modo lo svolgimenti 
di tirocini di durata superiore in base agli obiettivi concordati e alle convenzioni stipulate con i tirocini. Relati-
vamente alla notizia di una riduzione – e questo volutamente lo leggo – dello stanziamento sul capitolo inerente 
ai tirocini del 41% rispetto allo stanziamento relativo al 2021, si precisa che il finanziamento per l’anno 2022 è 
pari a quanto impegnato nel 2021 e in linea con quanto impegnato nel 2020 e 2019.  

Quindi l’impegno che fondamentalmente stiamo promuovendo per quanto riguarda la formazione pro-
fessionale risulta invariato anzi, posso anche confermare, mi date la possibilità di confermare la mia visione, 
che è quella di promuovere il più possibile tutte le attività per quanto riguarda formazione professionale, ov-
viamente di lingua italiana. 
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): La sospendo, 
allora, per avere delucidazioni in merito, come hanno chiesto l’assessore Achammer e il vicepresidente Vet-
torato. 

 
PRESIDENTE: Allora la mozione viene sospesa.  
La seduta è sospesa fino alle ore 14.30. 

 
ORE 12.58 UHR 

---------- 
ORE 14.32 UHR 

 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
Die Abgeordneten sind verpflichtet, den Mundschutz während der ganzen Sitzung und auch während 

den Wortmeldungen zu tragen.  
Ich ersuche nun um den Namensaufruf.  
 
Namensaufruf – appello nominale  
 
Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort.  
 
Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 211/19 vom 6.12.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Mair und Leiter Reber, betreffend freiwilliger Zivildienst als Anreiz".  
 
Punto 5) all’ordine del giorno: "Mozione n. 211/19 del 6/12/2019, presentata dai consiglieri Leiter 

Reber e Mair, riguardante servizio civile volontario come incentivo". 
 
Freiwilliger Zivildienst als Anreiz 
Von der italienischen Regierung wurde ursprünglich für das Jahr 2006 die Abschaffung der allge-
meinen Wehrpflicht verfügt, dann aber bereits ein Jahr früher umgesetzt. Damit bekamen viele 
freiwillige Organisationen enorme Schwierigkeiten, weil mit der allgemeinen Wehrpflicht gleich-
zeitig auch der Zivildienst in seiner bisherigen Form abgeschafft wurde. In Südtirol waren rund 
100 Organisationen davon betroffen. In der Vergangenheit waren die Zivildiener ein fester Be-
standteil sozialer Dienste geworden. Auch der freiwillige Landeszivildienst hat gezeigt, dass die 
Zivildiener zu einem unverzichtbaren Teil bei wichtigen Diensten wie dem Weißen Kreuz, dem 
Jugenddienst oder bei den Bezirksgemeinschaften geworden sind. 
Die Eurac Research hat im Auftrag des Ressorts Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit des 
Landes Südtirol im Mai 2018 die Handlungsempfehlungen zum demografischen Wandel veröf-
fentlicht. Dabei wird auch die Wiedereinführung des Zivildienstes angemahnt: „Durch flexible oder 
verkürzte Arbeitszeiten (siehe Arbeitsbedingungen) kann auch (jüngeren) arbeitstätigen Perso-
nen zivilgesellschaftliches Engagement ermöglicht werden. Gute Beispiele im Zusammenhang 
mit sozialem Ehrenamt wären außerdem die Wiedereinführung des Zivildienstes für Jugendliche 
oder die Koppelung des sozialen Ehrenamtes an unterschiedliche öffentliche Leistungen (z. B. 
bei der Vergabe von Wohnungen an junge Familien)." (Streifeneder und Gramm 2018: 28f) 
Die strukturelle Veränderung der Gesellschaft verlangt für die Zukunft neue Lösungsansätze. Die 
Zeit sollte genutzt werden, um alternative Einsatzbereiche für die Jugend in den Diensten der 
Allgemeinheit zu untersuchen. Die Jugend muss überzeugt werden, dass sie durch einen zeitlich 
begrenzten Dienst einerseits der Allgemeinheit großen Nutzen bringen, andererseits aber auch 
Vorteile für das eigene Leben ziehen kann. Für einige könnte ein solcher Dienst darüber hinaus 
zur Berufsfindung beitragen. 
Auch im Zuge des „Kinderlandtages" wurden von den Kindern und Jugendlichen vorwiegend die 
sozialen Themenfelder als wichtigste Baustellen im gesellschaftlichen Zusammenleben ange-
führt. Es steht damit das Bedürfnis der jungen Heranwachsenden im Raum, einen Teil ihrer Zeit 
in den sozialen Dienst zu stellen, Teil einer Lösung zu sein und das gemeinschaftliche Zusam-
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menleben zu fördern gemäß dem Motto der Amtsantrittsrede des ehemaligen US-Präsidenten 
Kennedy: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“ 
Wir Freiheitlichen haben in den letzten Jahren (erstmals 1999) mehrmals vorgeschlagen, die Ein-
führung eines so genannten freiwilligen sozialen Jahres zu prüfen. Mit dem freiwilligen Landeszi-
vildienst wurde der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ermöglicht. Angesichts des demogra-
fischen Wandels, des Bedürfnisses der Jugend nach sozialem Engagement und angesichts der 
Stärkung des Gemeinsinns muss über eine Ausweitung des freiwilligen Landeszivildienstes de-
battiert werden. Für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen muss dieses Engagement an 
Anreize geknüpft werden, die sich beispielsweise vorteilhaft bei der Wohnungszuweisung, bei der 
Wohnbauförderung oder den Zugang zu öffentlichen Stellen auswirken. 
Dies vorausgeschickt 

beschließt  
der Südtiroler Landtag Folgendes: 

1. Die Landesregierung prüft die Durchführbarkeit, den Zivildienst in Südtirol attraktiver zu ge-
stalten – zum Beispiel durch die Schaffung von Anreizen und zusätzlichen Punkten bei der 
Wohnungszuweisung, Wohnbauförderung und bei Wettbewerben für öffentliche Stellen so-
wie weiteren Vorzügen bei Leistungen, welche in die Zuständigkeit des Landes Südtirol fallen. 

2. Zusätzliche Stellen zur Durchführung des freiwilligen Landeszivildienstes werden in allen 
möglichen Bereichen der Landesverwaltung und durch Absprache mit den anderen öffentli-
chen Körperschaften und Einrichtungen vorgesehen. 

3. Die Ausübung des freiwilligen Landeszivildienstes ist auf das Gebiet der Autonomen Provinz 
Bozen – Südtirol beschränkt. 

4. Gleichzeitig wird die Landesregierung beauftragt, mit den zuständigen staatlichen Stellen 
eventuelle Kompetenzüberschneidungen abzuklären und die Durchführung bestmöglich zu 
koordinieren. 

5. Die Landesregierung legt dem Landtag innerhalb des Jahres 2020 einen Bericht über die 
Durchführbarkeit des Ansinnens vor. 

---------- 
Incentivare il servizio civile volontario 
Il Governo inizialmente dispose l'abolizione del servizio di leva a partire dal 2006: l'attuazione del 
provvedimento fu però anticipata di un anno, creando enormi difficoltà a numerose organizzazioni 
di volontariato, poiché assieme al servizio di leva era stato anche abolito il servizio civile nella 
forma di allora. In Alto Adige detto provvedimento ha interessato più o meno 100 organizzazioni. 
In passato coloro che svolgevano il servizio civile erano diventati parte integrante dei servizi so-
ciali. Anche il servizio civile provinciale volontario ha dimostrato che questi volontari sono ormai 
una componente irrinunciabile per numerose strutture importanti come la Croce Bianca, lo “Ju-
genddienst” oppure le comunità comprensoriali. 
Nel maggio 2018 Eurac Research ha pubblicato le “Raccomandazioni per lo sviluppo demogra-
fico” elaborate su incarico del dipartimento Salute, sport, politiche sociali e lavoro della Provincia 
autonoma di Bolzano – Alto Adige, in cui si sollecita una reintroduzione del servizio civile: “Grazie 
ai tempi di lavoro flessibili o più brevi (vedi condizioni di lavoro) anche i giovani lavoratori possono 
accostarsi all’impegno nel sociale. Buoni esempi in rapporto al volontariato sociale sarebbero 
inoltre il reinserimento del servizio sociale per i giovani o il collegamento del volontariato sociale 
con differenti servizi pubblici (ad esempio l’assegnazione di appartamenti a giovani famiglie).” (a 
cura di Streifeneder & Gramm, 2018, pag. 29). 
I cambiamenti strutturali in atto nella società richiedono nuove soluzioni per il futuro. Ora bisogna 
trovare settori alternativi in cui impiegare i giovani al servizio della collettività. Bisogna convincere 
i giovani che prestare servizio di volontariato per un determinato periodo di tempo è di grande 
aiuto alla comunità e nel contempo consente di fare un'esperienza positiva a livello personale. 
Potrebbe inoltre aiutare alcuni di loro a trovare la propria strada professionale. 
Anche nel corso del “Consiglio Provinciale dell’Alto Adige per bambini” i bambini e gli adolescenti 
hanno indicato i temi sociali come gli ambiti più importanti per il contesto in cui viviamo. Le giovani 
generazioni hanno manifestato in questo modo l’esigenza di dedicare una parte del loro tempo a 
favore della società, come vuole lo slogan coniato da John Fitzgerald Kennedy nel suo discorso 
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di insediamento alla Casa Bianca: “Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete 
cosa potete fare voi per il vostro Paese.” 
Negli ultimi anni (dal 1999 in poi) noi dei Freiheitlichen abbiamo più volte proposto di verificare la 
possibilità di introdurre un cosiddetto anno di volontariato nel sociale. Istituire il servizio civile 
provinciale volontario è stato come versare una goccia nell’oceano. Considerati il mutamento 
demografico e l’esigenza manifestata dai giovani di impegnarsi nel sociale, e volendo al contempo 
favorire il senso civico sociale, bisogna discutere della possibilità di ampliare il servizio civile pro-
vinciale volontario. Per gli adolescenti e i giovani adulti questo impegno deve anche essere legato 
a incentivi che comportano vantaggi, ad esempio nell’assegnazione degli alloggi, nell’edilizia abi-
tativa agevolata o nell’accesso al pubblico impiego. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma 
di Bolzano delibera quanto segue: 

1. La Giunta provinciale verifica la fattibilità della proposta di rendere più attrattivo il servizio 
civile volontario svolto in Alto Adige – per esempio introducendo incentivi e assegnando punti 
aggiuntivi per la concessione di alloggi, nell’edilizia abitativa agevolata e nei concorsi pubblici, 
nonché concedendo ulteriori vantaggi per prestazioni di competenza provinciale. 

2. In tutti i settori possibili dell’amministrazione provinciale, e d’intesa con altre strutture e altri 
enti pubblici, è prevista la creazione di ulteriori posti per lo svolgimento del servizio civile 
provinciale volontario. 

3. Lo svolgimento del servizio civile provinciale volontario è circoscritto al territorio della Provin-
cia autonoma di Bolzano – Alto Adige. 

4. Nel contempo si incarica la Giunta provinciale di chiarire con le autorità statali competenti in 
materia eventuali sovrapposizioni di competenze al fine di applicare al meglio la nuova mi-
sura. 

5. Entro il 2020 la Giunta provinciale presenta al Consiglio una relazione sulla fattibilità della 
proposta. 

 
Ersetzungsantrag der Abgeordneten Mair und Leiter Reber:  
"Freiwilliger Landeszivildienst: Ausbau von  Angebot und Anreizen Prüfung eines  verpflichtenden Zivil-

dienstes als Zukunftschance für Südtirol 
Von der italienischen Regierung wurde ursprünglich für das Jahr 2006 die Abschaffung der allgemeinen 

Wehrpflicht verfügt, dann aber bereits ein Jahr früher umgesetzt. Damit bekamen viele freiwillige Organisatio-
nen enorme Schwierigkeiten, weil mit der allgemeinen Wehrpflicht gleichzeitig auch der Zivildienst in seiner 
bisherigen Form abgeschafft wurde. In Südtirol waren rund 100 Organisationen davon betroffen. In der Ver-
gangenheit waren die Zivildiener ein fester Bestandteil sozialer Dienste geworden. Auch der freiwillige Lan-
deszivildienst hat gezeigt, dass die Zivildiener zu einem unverzichtbaren Teil bei wichtigen Diensten, wie dem 
Weißen Kreuz, dem Jugenddienst oder bei den Bezirksgemeinschaften, geworden sind. 

Die „Eurac Research“ hat im Auftrag des Ressorts Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit des Landes 
Südtirol im Mai 2018 die Handlungsempfehlungen zum demografischen Wandel veröffentlicht. Dabei wird 
auch die Wiedereinführung des Zivildienstes angemahnt: „Durch flexible oder verkürzte Arbeitszeiten (siehe 
Arbeitsbedingungen) kann auch (jüngeren) arbeitstätigen Personen zivilgesellschaftliches Engagement er-
möglicht werden.“ 

Auch im Zuge des „Kinderlandtages“ wurden von den Kindern und Jugendlichen vorwiegend die sozia-
len Themenfelder als wichtigste Baustellen im gesellschaftlichen Zusammenleben angeführt. Es steht damit 
das Bedürfnis der jungen Heranwachsenden im Raum, einen Teil ihrer Zeit in den sozialen Dienst zu stellen, 
Teil einer Lösung zu sein und das gemeinschaftliche Zusammenleben zu fördern gemäß dem Motto der Amts-
antrittsrede des ehemaligen US-Präsidenten Kennedy: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann ‒ fragt, 
was ihr für euer Land tun könnt." 

Mehrwert für Beruf- und Lebenserfahrung 
Ein freiwilliger Zivildienst innerhalb der öffentlichen Verwaltung bietet einerseits jungen Menschen die 

Chance in ein Berufsfeld einzutauchen, das direkt an der vielfältigen Organisation unserer Gesellschaft arbei-
tet und zugleich kann dieser Zivildienst eine Chance für die öffentliche Verwaltung sein, die im erfolgreichsten 
Fall neue Mitarbeiter zu gewinnen vermag. 
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Besonders Sparten mit Nachwuchsproblemen könnten hiervon profitieren. Seit Jahren leidet unser Ge-
sundheits- und Pflegewesen ganz besonders unter einem Personalnotstand. Spätestens die COVID-19-Pan-
demie hat uns dies in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Aufgrund unterschiedlichster Entwicklungen be-
geistern sich junge Menschen nicht mehr in ausreichendem Umfang für Pflegeberufe und machen keine ent-
sprechende Ausbildung. Es ist Aufgabe der Politik und der Landesverwaltung die Rahmenbedingungen für 
Pflege- und Sozialberufe zu verbessern und das Image dieser Berufsbilder aufzuwerten. Zugleich muss den 
jungen Menschen aber auch die Gelegenheit ermöglicht werden, dass sie diese Berufsbilder und den Umgang 
mit Menschen und das Arbeiten in einem Mitarbeiterteam bzw. in einer echten Struktur kennen lernen, ohne 
sich gleich definitiv für dieses Berufsbild entscheiden zu müssen. 

Dasselbe gilt aber auch für viele andere Jugendliche und junge Erwachsene, die sich noch nicht auf 
einen Beruf oder ein Studium festlegen wollen oder die einfach ein Jahr lang zusätzliche und neue Erfahrungen 
machen möchten. Die Angebote des derzeitigen freiwilligen Landeszivildienstes sollten deshalb ausgebaut 
werden und dürfen sich nicht allein auf den Sozialbereich beschränken. 

In unseren Gemeinden, bei der Südtiroler Landesdomäne, der Forstverwaltung, den Museen und öf-
fentlichen Kulturträgern gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten und Aufgaben, die von jungen Menschen im 
Rahmen des Landeszivildienstes übernommen werden könnten und die ihnen die Chance eröffnet praktische 
Kenntnisse und Einblicke in existenziellen gesellschaftlichen Aufgabenbereichen zu sammeln, die weit über 
viele bisherige Formen der Schul- und Ausbildungspraktika hinausgehen. 

Viele Jugendliche erhielten somit nach der Matura, vor ihrer weiteren Ausbildung oder vor ihrem Einstieg 
in das Berufsleben, die Möglichkeit praktische Erfahrungen auf einem bestimmten Gebiet zu sammeln und 
erste konkrete Vorstellungen von der Arbeitswelt zu bekommen. Die Zeit sollte genutzt werden, um alternative 
Einsatzbereiche für die Jugend in den Diensten der Allgemeinheit zu untersuchen. Die Jugend muss überzeugt 
werden, dass sie durch einen zeitlich begrenzten Dienst einerseits der Allgemeinheit großen Nutzen bringt, 
andererseits aber auch Vorteile für das eigene Leben ziehen kann. Für einige könnte ein solcher Dienst dar-
über hinaus zur Berufsfindung beitragen. 

Anreize für freiwilligen Zivildienst und Prüfung eines verpflichtenden Südtiroler Zivildienstes 
Die strukturelle Veränderung unserer Gesellschaft muss uns über neue Wege nachdenken lassen, die 

für die Ausbildung und den Eintritt in das Erwachsenen- und Arbeitsleben unserer Jugendlichen am besten 
geeignet sind. Angesichts der vielen Chancen, die ein gut und breit gefächertes Angebot von Formen des 
Zivildienstes bieten kann, soll die Einführung eines verpflichtenden Südtiroler Zivildienstes als Zukunftsstrate-
gie geprüft werden. 

Wir Freiheitlichen haben in den letzten Jahren (erstmals 1999) mehrmals vorgeschlagen, die Einführung 
eines so genannten freiwilligen sozialen Jahres zu prüfen. Mit dem freiwilligen Landeszivildienst wurde bislang 
der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ermöglicht. Um im Sinne einer Stärkung des Gemeinsinns mög-
lichst viele junge Menschen für den freiwilligen Landeszivildienst begeistern zu können, muss das bisherige 
Angebot breit gefächert und ausgebaut werden. Für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll dieses 
Engagement an Anreize geknüpft werden, die sich beispielsweise vorteilhaft bei der Wohnbauförderung, der 
Wohnungszuweisung oder den Zugang zu öffentlichen Stellen auswirken kann. 

Dies vorausgeschickt 
beschließt der Landtag Folgendes: 

1. Die Landesregierung wird beauftragt zusätzliche Stellen zur Durchführung des „freiwilligen Landeszi-
vildienstes“ in allen geeigneten Bereichen der Landesverwaltung und in Absprache mit den Gemein-
den und anderen öffentlichen Körperschaften und Einrichtungen vorzusehen. 

2. Den jungen Menschen, die sich für den „freiwilligen Landeszivildienst“ entscheiden und dadurch einen 
wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, zollt der Südtiroler Landtag seine Anerkennung und 
beauftragt die Landesregierung diese Anerkennung den Zivildienern in Form von Vorzügen und Er-
leichterungen bei der Inanspruchnahme von Leistungen des Landes Südtirol zu gewähren. Darunter 
können die Vergabe von zusätzlichen Punkten bei der Wohnbauförderung, der Wohnungszuweisung, 
bei Wettbewerben für Landes- oder Gemeindestellen und andere Vorzüge bei Leistungen, die in der 
Zuständigkeit des Landes liegen, fallen. 

3. Die Ausübung des „freiwilligen Landeszivildienstes“ ist auf das Landesgebiet von Südtirol beschränkt. 
4. Die Landesregierung prüft die Durchführbarkeit und Finanzierbarkeit eines „verpflichtenden Zivildiens-

tes“ auf dem Gebiet Südtirols für Jugendliche im Alter zwischen 18 und 28 Jahren und legt dem Land-
tag innerhalb des Jahres 2022 einen entsprechenden Bericht vor. 
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5. Gleichzeitig wird die Landesregierung beauftragt, mit den zuständigen staatlichen Stellen eventuelle 
Kompetenzüberschneidungen abzuklären, um die Durchführung koordinieren und bestmöglich umset-
zen zu können". 

"Servizio civile provinciale volontario: ampliare l’offerta e gli incentivi – verificare la fattibilità di un servizio 
civile obbligatorio come opportunità per il futuro della provincia di Bolzano 

Il Governo aveva inizialmente disposto l'abolizione del servizio di leva a partire dal 2006. L'attuazione è 
poi però stata anticipata di un anno. Ciò ha creato enormi difficoltà a numerose organizzazioni di volontariato, 
perché assieme al servizio di leva è stato pure abolito il servizio civile nella forma di allora. In Alto Adige detto 
provvedimento concerneva più o meno 100 organizzazioni. In passato coloro che svolgevano il servizio civile 
erano parte integrante dei servizi sociali. Anche il servizio civile provinciale volontario ha mostrato che questi 
volontari sono ormai una componente irrinunciabile in numerose strutture che forniscono servizi importanti 
come la Croce bianca, lo “Jugenddienst” oppure le comunità comprensoriali. 

Nel maggio 2018 Eurac Research ha pubblicato le “Raccomandazioni per lo sviluppo demografico” ela-
borate su incarico del dipartimento salute, sport, politiche sociali e lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, 
in cui si sollecitava, tra l’altro, una reintroduzione del servizio civile. “Grazie ai tempi di lavoro flessibili o più 
brevi (vedi condizioni di lavoro) anche i giovani lavoratori possono accostarsi all’impegno nel sociale.” 

Anche nel corso del “Consiglio provinciale dei bambini” i bambini e gli adolescenti hanno soprattutto 
indicato i temi sociali come gli ambiti più importanti per il contesto in cui viviamo. Le giovani generazioni hanno 
così manifestato l’esigenza di dedicare una parte del loro tempo all’impegno a favore della società, come vuole 
lo slogan coniato da John Fitzgerald Kennedy nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca: “Non chie-
dete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese.” 

Valore aggiunto per l'esperienza professionale e di vita 
Il servizio civile volontario nella pubblica amministrazione offre ai giovani la possibilità di immergersi in 

un settore professionale che incide direttamente sull'organizzazione dei più svariati ambiti della nostra società. 
Allo stesso tempo, questo servizio civile potrebbe essere un'opportunità per la pubblica amministrazione di 
reclutare nuovi collaboratori. 

Soprattutto quei settori che hanno più difficoltà a reperire nuove leve potrebbero trarne beneficio. Da 
anni, il nostro sistema sanitario e infermieristico-assistenziale risente fortemente della carenza di personale. 
Questo problema è più evidente che mai dall’inizio della pandemia di Covid-19. A causa di svariate dinamiche, 
i giovani non sono più sufficientemente motivati a intraprendere il percorso formativo necessario per lavorare 
nel campo delle professioni infermieristico-assistenziali. È compito della politica e dell'amministrazione provin-
ciale migliorare le condizioni quadro per l'accesso alle professioni infermieristiche e sociali e valorizzarne l'im-
magine. Allo stesso tempo, però, va data ai giovani l'opportunità di conoscere questi profili professionali, di 
familiarizzarsi con il lavoro a contatto i pazienti in un team presso una struttura, in una situazione di lavoro 
reale, senza però dover prendere subito una decisione definitiva a favore di questo percorso professionale. 

Lo stesso vale tuttavia per molti altri adolescenti e giovani adulti che non vogliono ancora vincolarsi a 
una determinata professione o a un corso di studi, o che semplicemente vogliono trascorrere un anno acqui-
sendo ulteriori e nuove esperienze. Per questo motivo l'offerta dell'attuale servizio civile provinciale volontario 
dovrebbe essere ampliata e non dovrebbe limitarsi al solo settore sociale. 

Nei nostri Comuni, presso il demanio provinciale, l'amministrazione forestale, i musei e le istituzioni 
culturali pubbliche ci sono molteplici opportunità e mansioni che potrebbero essere svolte dai giovani nell'am-
bito del servizio civile provinciale, dando loro la possibilità di acquisire conoscenze pratiche e di familiarizzarsi 
con ambiti di attività di vitale importanza sociale, facendo così esperienze che vanno ben oltre le varie forme 
di tirocinio scolastico e formativo sperimentate fino ad oggi. 

Molti giovani avrebbero così l'opportunità di fare un'esperienza pratica in un campo specifico e di cono-
scere in prima persona il mondo del lavoro dopo la maturità, per poi proseguire il proprio percorso formativo o 
iniziare la propria vita professionale. Ora bisogna trovare settori alternativi in cui impiegare i giovani al servizio 
della collettività. Bisogna convincere i giovani che prestare servizio di volontariato per un determinato periodo 
di tempo è di grande aiuto alla comunità e nel contempo consente di fare un'esperienza positiva a livello 
personale. Potrebbe inoltre aiutare alcuni di loro a trovare la propria strada professionale. 

Incentivi per il servizio civile volontario e verifica della possibilità di istituire un servizio civile obbligatorio 
in provincia di Bolzano 

I cambiamenti strutturali in atto nella nostra società devono indurci a riflettere su nuovi e più adeguati 
percorsi formativi per l'ingresso dei nostri giovani nel mondo degli adulti e nella vita lavorativa. In considera-
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zione delle grandi opportunità legate a un ampliamento e miglioramento dell’offerta nel campo del servizio 
civile, occorre valutare la possibilità di introdurre un servizio civile obbligatorio in provincia di Bolzano come 
strategia per il futuro. 

Negli ultimi anni (dal 1999 in poi) noi dei Freiheitlichen abbiamo più volte proposto di verificare la pos-
sibilità di introdurre un cosiddetto anno di volontariato nel sociale. Allo stato attuale, l’istituzione del servizio 
civile provinciale volontario si è rivelata la classica goccia nell’oceano. Al fine di rafforzare il senso civico nei 
giovani e invogliare il maggior numero possibile di essi a svolgere il servizio civile provinciale volontario, è 
necessario ampliare e diversificare l'offerta esistente. Per gli adolescenti e i giovani adulti questo impegno 
deve anche essere legato a incentivi che comportino vantaggi, per esempio, nella concessione di agevolazioni 
per l’edilizia abitativa, nell’assegnazione di alloggi o per l’accesso al pubblico impiego. 

Ciò premesso, 
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
1. Si incarica la Giunta provinciale di prevedere, in tutti i settori idonei dell’amministrazione provinciale e 

d’intesa con i Comuni e con altre strutture e altri enti pubblici, la creazione di ulteriori posti per lo 
svolgimento del “servizio civile provinciale volontario”. 

2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano esprime riconoscenza ai giovani che optano per il 
“servizio civile provinciale volontario” fornendo così un prezioso contributo alla nostra società, e inca-
rica pertanto la Giunta provinciale di concedere ai volontari del servizio civile un riconoscimento sotto 
forma di benefici e agevolazioni nella fruizione dei servizi della Provincia autonoma di Bolzano. Ciò 
potrà includere l'assegnazione di punti aggiuntivi nell’ambito dell'edilizia abitativa agevolata, dell'as-
segnazione di alloggi, dei concorsi per l'impiego presso l'amministrazione provinciale o le amministra-
zioni comunali e altre agevolazioni per l'accesso a prestazioni di competenza della Provincia. 

3. Lo svolgimento del “servizio civile provinciale volontario” è circoscritto al territorio della Provincia au-
tonoma di Bolzano. 

4. La Giunta provinciale verificherà la fattibilità e la sostenibilità finanziaria di un “servizio civile obbliga-
torio” sul territorio della provincia autonoma di Bolzano per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 
anni e presenterà al Consiglio provinciale una relazione in merito entro il 2022. 

5. Nel contempo s'incarica la Giunta provinciale di chiarire con le autorità statali competenti eventuali 
sovrapposizioni di competenze al fine di coordinare al meglio l’attuazione di quanto previsto". 

 
Die Abgeordneten Mair, Leiter Reber, Lanz und Renzler haben einen Ersetzungsantrag vorgelegt, der 

den ursprünglichen Beschlussantrag in einen Begehrensantrag (Begehrensantrag Nr. 32/21) umwandelt. 
"Der Beschlussantrag wird wie folgt ersetzt: 
 
BEGEHRENSANTRAG Nr. 32/21 
 
Freiwilliger Landeszivildienst: Ausbau von Angebot und Anreizen Prüfung eines  
verpflichtenden Zivildienstes als Zukunftschance für Südtirol 
Von der italienischen Regierung wurde ursprünglich für das Jahr 2006 die Abschaffung der allge-
meinen Wehrpflicht verfügt, dann aber bereits ein Jahr früher umgesetzt. Damit bekamen viele 
freiwillige Organisationen enorme Schwierigkeiten, weil mit der allgemeinen Wehrpflicht gleich-
zeitig auch der Zivildienst in seiner bisherigen Form abgeschafft wurde. In Südtirol waren rund 
100 Organisationen davon betroffen. In der Vergangenheit waren die Zivildiener ein fester Be-
standteil sozialer Dienste geworden. Auch der freiwillige Landeszivildienst hat gezeigt, dass die 
Zivildiener zu einem unverzichtbaren Teil bei wichtigen Diensten, wie dem Weißen Kreuz, dem 
Jugenddienst oder bei den Bezirksgemeinschaften, geworden sind. 
Die „Eurac Research“ hat im Auftrag des Ressorts Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit des 
Landes Südtirol im Mai 2018 die Handlungsempfehlungen zum demografischen Wandel veröf-
fentlicht. Dabei wird auch die Wiedereinführung des Zivildienstes angemahnt: „Durch flexible oder 
verkürzte Arbeitszeiten (siehe Arbeitsbedingungen) kann auch (jüngeren) arbeitstätigen Perso-
nen zivilgesellschaftliches Engagement ermöglicht werden.“ 
Auch im Zuge des „Kinderlandtages“ wurden von den Kindern und Jugendlichen vorwiegend die 
sozialen Themenfelder als wichtigste Baustellen im gesellschaftlichen Zusammenleben ange-
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führt. Es steht damit das Bedürfnis der jungen Heranwachsenden im Raum, einen Teil ihrer Zeit 
in den sozialen Dienst zu stellen, Teil einer Lösung zu sein und das gemeinschaftliche Zusam-
menleben zu fördern gemäß dem Motto der Amtsantrittsrede des ehemaligen US-Präsidenten 
Kennedy: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann - fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“ 
Mehrwehrt für Beruf- und Lebenserfahrung  
Ein freiwilliger Zivildienst innerhalb der öffentlichen Verwaltung bietet einerseits jungen Menschen 
die Chance in ein Berufsfeld einzutauchen, das direkt an der vielfältigen Organisation unserer 
Gesellschaft arbeitet und zugleich kann dieser Zivildienst eine Chance für die öffentliche Verwal-
tung sein, die im erfolgreichsten Fall neue Mitarbeiter zu gewinnen vermag. 
Besonders Sparten mit Nachwuchsproblemen könnten hiervon profitieren. Seit Jahren leidet un-
ser Gesundheits- und Pflegewesen ganz besonders unter einem Personalnotstand. Spätestens 
die COVID-19-Pandemie hat uns dies in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Aufgrund unter-
schiedlichster Entwicklungen begeistern sich junge Menschen nicht mehr in ausreichendem Um-
fang für Pflegeberufe und machen keine entsprechende Ausbildung. Es ist Aufgabe der Politik 
und der Landesverwaltung die Rahmenbedingungen für Pflege- und Sozialberufe zu verbessern 
und das Image dieser Berufsbilder aufzuwerten. Zugleich muss den jungen Menschen aber auch 
die Gelegenheit ermöglicht werden, dass sie diese Berufsbilder und den Umgang mit Menschen 
und das Arbeiten in einem Mitarbeiterteam bzw. in einer echten Struktur kennen lernen, ohne 
sich gleich definitiv für dieses Berufsbild entscheiden zu müssen. 
Dasselbe gilt aber auch für viele andere Jugendliche und junge Erwachsene, die sich noch nicht 
auf einen Beruf oder ein Studium festlegen wollen oder die einfach ein Jahr lang zusätzliche und 
neue Erfahrungen machen möchten. Die Angebote des derzeitigen freiwilligen Landeszivildiens-
tes sollten deshalb ausgebaut werden und dürfen sich nicht allein auf den Sozialbereich be-
schränken. 
In unseren Gemeinden, bei der Südtiroler Landesdomäne, der Forstverwaltung, den Museen und 
öffentlichen Kulturträgern gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten und Aufgaben, die von jungen 
Menschen im Rahmen des Landeszivildienstes übernommen werden könnten und die ihnen die 
Chance eröffnet praktische Kenntnisse und Einblicke in existenziellen gesellschaftlichen Aufga-
benbereichen zu sammeln, die weit über viele bisherige Formen der Schul- und Ausbildungsprak-
tika hinausgehen. 
Viele Jugendliche erhielten somit nach der Matura, vor ihrer weiteren Ausbildung oder vor ihrem 
Einstieg in das Berufsleben, die Möglichkeit praktische Erfahrungen auf einem bestimmten Gebiet 
zu sammeln und erste konkrete Vorstellungen von der Arbeitswelt zu bekommen. Die Zeit sollte 
genutzt werden, um alternative Einsatzbereiche für die Jugend in den Diensten der Allgemeinheit 
zu untersuchen. Die Jugend muss überzeugt werden, dass sie durch einen zeitlich begrenzten 
Dienst einerseits der Allgemeinheit großen Nutzen bringt, andererseits aber auch Vorteile für das 
eigene Leben ziehen kann. Für einige könnte ein solcher Dienst darüber hinaus zur Berufsfindung 
beitragen. 
Anreize für freiwilligen Zivildienst und Prüfung eines verpflichtenden Südtiroler Zivildienstes 
Die strukturelle Veränderung unserer Gesellschaft muss uns über neue Wege nachdenken las-
sen, die für die Ausbildung und den Eintritt in das Erwachsenen- und Arbeitsleben unserer Ju-
gendlichen am besten geeignet sind. Angesichts der vielen Chancen, die ein gut und breit gefä-
chertes Angebot von Formen des Zivildienstes bieten kann, soll die Einführung eines verpflichten-
den Südtiroler Zivildienstes als Zukunftsstrategie geprüft werden. 
Wir Freiheitlichen haben in den letzten Jahren (erstmals 1999) mehrmals vorgeschlagen, die Ein-
führung eines so genannten freiwilligen sozialen Jahres zu prüfen. Mit dem freiwilligen Landeszi-
vildienst wurde bislang der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ermöglicht. Um im Sinne einer 
Stärkung des Gemeinsinns möglichst viele junge Menschen für den freiwilligen Landeszivildienst 
begeistern zu können, muss das bisherige Angebot breit gefächert und ausgebaut werden. 
Dies vorausgeschickt  

fordert 
der Südtiroler Landtag  

das italienische Parlament dazu auf: 
1. den verpflichtenden 12-monatigen Zivildienst einzuführen;  
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2. falls die Einführung des verpflichtenden Zivildienstes nicht möglich ist, den „Freiwilligen Lan-
deszivildienst“ für Renten- bzw. Pensionsansprüche anzuerkennen." 

 
"La mozione è così sostituita: 
 
VOTO N. 32/21 
 
Servizio civile provinciale volontario: ampliare l’offerta e gli incentivi – verificare la fattibilità di un 
servizio civile obbligatorio come opportunità per il futuro della provincia di Bolzano 
Il Governo aveva inizialmente disposto l'abolizione del servizio di leva a partire dal 2006. L'attua-
zione è poi però stata anticipata di un anno. Ciò ha creato enormi difficoltà a numerose organiz-
zazioni di volontariato, perché assieme al servizio di leva è stato pure abolito il servizio civile nella 
forma di allora. In Alto Adige detto provvedimento concerneva più o meno 100 organizzazioni. In 
passato coloro che svolgevano il servizio civile erano parte integrante dei servizi sociali. Anche il 
servizio civile provinciale volontario ha mostrato che questi volontari sono ormai una componente 
irrinunciabile in numerose strutture che forniscono servizi importanti come la Croce bianca, lo 
“Jugenddienst” oppure le comunità comprensoriali. 
Nel maggio 2018 Eurac Research ha pubblicato le “Raccomandazioni per lo sviluppo demogra-
fico” elaborate su incarico del dipartimento salute, sport, politiche sociali e lavoro della Provincia 
autonoma di Bolzano, in cui si sollecitava, tra l’altro, una reintroduzione del servizio civile. “Grazie 
ai tempi di lavoro flessibili o più brevi (vedi condizioni di lavoro) anche i giovani lavoratori possono 
accostarsi all’impegno nel sociale.” 
Anche nel corso del “Consiglio provinciale dei bambini” i bambini e gli adolescenti hanno soprat-
tutto indicato i temi sociali come gli ambiti più importanti per il contesto in cui viviamo. Le giovani 
generazioni hanno così manifestato l’esigenza di dedicare una parte del loro tempo all’impegno 
a favore della società, come vuole lo slogan coniato da John Fitzgerald Kennedy nel suo discorso 
di insediamento alla Casa Bianca: “Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete 
cosa potete fare voi per il vostro Paese.” 
Valore aggiunto per l'esperienza professionale e di vita  
Il servizio civile volontario nella pubblica amministrazione offre ai giovani la possibilità di immer-
gersi in un settore professionale che incide direttamente sull'organizzazione dei più svariati ambiti 
della nostra società. Allo stesso tempo, questo servizio civile potrebbe essere un'opportunità per 
la pubblica amministrazione di reclutare nuovi collaboratori. 
Soprattutto quei settori che hanno più difficoltà a reperire nuove leve potrebbero trarne beneficio. 
Da anni, il nostro sistema sanitario e infermieristico-assistenziale risente fortemente della carenza 
di personale. Questo problema è più evidente che mai dall’inizio della pandemia di Covid-19. A 
causa di svariate dinamiche, i giovani non sono più sufficientemente motivati a intraprendere il 
percorso formativo necessario per lavorare nel campo delle professioni infermieristico-assisten-
ziali. È compito della politica e dell'amministrazione provinciale migliorare le condizioni quadro 
per l'accesso alle professioni infermieristiche e sociali e valorizzarne l'immagine. Allo stesso 
tempo, però, va data ai giovani l'opportunità di conoscere questi profili professionali, di familiariz-
zarsi con il lavoro a contatto i pazienti in un team presso una struttura, in una situazione di lavoro 
reale, senza però dover prendere subito una decisione definitiva a favore di questo percorso 
professionale.  
Lo stesso vale tuttavia per molti altri adolescenti e giovani adulti che non vogliono ancora vinco-
larsi a una determinata professione o a un corso di studi, o che semplicemente vogliono trascor-
rere un anno acquisendo ulteriori e nuove esperienze. Per questo motivo l'offerta dell'attuale ser-
vizio civile provinciale volontario dovrebbe essere ampliata e non dovrebbe limitarsi al solo settore 
sociale. 
Nei nostri Comuni, presso il demanio provinciale, l'amministrazione forestale, i musei e le istitu-
zioni culturali pubbliche ci sono molteplici opportunità e mansioni che potrebbero essere svolte 
dai giovani nell'ambito del servizio civile provinciale, dando loro la possibilità di acquisire cono-
scenze pratiche e di familiarizzarsi con ambiti di attività di vitale importanza sociale, facendo così 



 

44 

esperienze che vanno ben oltre le varie forme di tirocinio scolastico e formativo sperimentate fino 
ad oggi.  
Molti giovani avrebbero così l'opportunità di fare un'esperienza pratica in un campo specifico e di 
conoscere in prima persona il mondo del lavoro dopo la maturità, per poi proseguire il proprio 
percorso formativo o iniziare la propria vita professionale. Ora bisogna trovare settori alternativi 
in cui impiegare i giovani al servizio della collettività. Bisogna convincere i giovani che prestare 
servizio di volontariato per un determinato periodo di tempo è di grande aiuto alla comunità e nel 
contempo consente di fare un'esperienza positiva a livello personale. Potrebbe inoltre aiutare 
alcuni di loro a trovare la propria strada professionale. 
Incentivi per il servizio civile volontario e verifica della possibilità di istituire un servizio civile ob-
bligatorio in provincia di Bolzano 
I cambiamenti strutturali in atto nella nostra società devono indurci a riflettere su nuovi e più ade-
guati percorsi formativi per l'ingresso dei nostri giovani nel mondo degli adulti e nella vita lavora-
tiva. In considerazione delle grandi opportunità legate a un ampliamento e miglioramento dell’of-
ferta nel campo del servizio civile, occorre valutare la possibilità di introdurre un servizio civile 
obbligatorio in provincia di Bolzano come strategia per il futuro. 
Negli ultimi anni (dal 1999 in poi) noi dei Freiheitlichen abbiamo più volte proposto di verificare la 
possibilità di introdurre un cosiddetto anno di volontariato nel sociale. Allo stato attuale, l’istitu-
zione del servizio civile provinciale volontario si è rivelata la classica goccia nell’oceano. Al fine 
di rafforzare il senso civico nei giovani e invogliare il maggior numero possibile di essi a svolgere 
il servizio civile provinciale volontario, è necessario ampliare e diversificare l'offerta esistente. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
sollecita il Parlamento 

1. a introdurre il servizio civile obbligatorio della durata di 12 mesi;  
2. a riconoscere ai fini pensionistici e previdenziali il “servizio civile provinciale volontario”, qua-

lora non fosse possibile introdurre il servizio civile obbligatorio. 
 

Frau Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres so geänderten Antrages.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! In der Zwischenzeit wurde aus dem ursprünglich 

ersetzen Beschlussantrag ein Begehrensantrag, wobei vom ursprünglich beschließenden Teil nicht mehr viel 
übrig geblieben ist. Nichtsdestotrotz geht es mir darum, dass man effektiv über dieses Thema des freiwilligen 
Zivildienstes nachdenkt. Man sollte für die Zukunft aber auch darüber nachdenken, ob man einen verpflichten-
den Zivildienst einführen kann. Wer den Wahlkampf in der Bundesrepublik Deutschland verfolgt hat, so ist 
auch da öfters das Thema eines verpflichtenden sozialen Jahres aufgetaucht. Ich glaube, dass es ein wichti-
ges Thema ist, über das diskutiert werden muss. Wenn man von einer Verpflichtung spricht, dann ist natürlich 
der Staat zuständig. Der letzte Kinder-Landtag war im Jahr 2019, und wenn man die Themen verfolgt hat, 
dann hat man gemerkt, dass die Kinder und Jugendlichen die sozialen Themen als die wichtigsten Baustellen 
im gesellschaftlichen Leben angeführt haben. Man hat gemerkt, dass es das Bedürfnis der jungen Heran-
wachsenden gibt, einen Teil ihrer Zeit dem sozialen Dienst zur Verfügung zu stellen. Diesbezüglich war Süd-
tirol sicher immer gut aufgestellt, wobei wir wissen, dass es für viele interessant war, dieses soziale Jahr im 
Ausland zu leisten. Das gehört zur Lebenserfahrung dazu und ist überhaupt nicht in Abrede zu stellen, aber 
nach meinem Dafür halten wäre die Diskussion auch in die Richtung zu führen, einen Dienst für die Bürger im 
eigenen Land anzudenken. Ich denke, dass es das irgendwann brauchen wird, wenn man bestimmte Dienste 
nicht vernachlässigen will. Es ist nun einmal so, dass wir für bestimmte Dienste immer wieder auf Personen 
aus dem Ausland angewiesen sind, mit den bekannten Begleiterscheinungen und Schwierigkeiten. Wie man 
das Kind nennt, ist im Endeffekt egal. Im beschließenden Teil steht nun, dass das Parlament aufgefordert wird, 
einen verpflichtenden Zivildienst einzuführen. Wir schlagen 12 Monate vor, aber das könnte man auch getrennt 
abstimmen, denn vielleicht ist das schon wieder zu viel Vorgabe an das römische Parlament. Ich weiß es nicht. 
Dieser Gedanke kommt vom Landeshauptmann, aber das könnte man ja ohne weiteres getrennt abstimmen. 
Wichtig ist natürlich, dass diese Zeit auch für die Rente gültig ist, so wie es früher auch beim Militärdienst war. 
Wenn der Staat in Bezug auf das verpflichtende soziale Jahr nicht tätig wird, dann sollte zumindest die Mög-
lichkeit geschaffen werden, diese Zeit für die Südtiroler für die Pension anzurechnen. Ich bin guter Dinge, 
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wenngleich ich natürlich weiß, dass man mit einem Begehrensantrag die Aufgabe an das Parlament weiterlei-
tet, weshalb wir keinen direkten Einfluss mehr haben. Trotzdem ersuche ich gerade die Kollegen der Mehrheit, 
mit ihren Vertretern in Rom im Parlament tätig zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir das auf lange 
Sicht gesehen brauchen werden. So, wie der ehemalige Wehrdienst verpflichtend war, sollte es künftig einen 
verpflichtenden Bürgerdienst, also einen Dienst vom Bürger für bzw. am Bürger geben. Es muss ja nicht nur 
um typische soziale Dienste wie Pflege, Betreuung, Rettung und Ähnliches gehen, wenngleich dafür natürlich 
immer mehr Bedarf besteht. Auch Dienste in den Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, in der Landesverwal-
tung oder in anderen öffentlichen Strukturen müssen abgedeckt werden. Interessant könnte dieses Modell 
auch für Sparten sein, in denen wir ohnehin Nachwuchsprobleme bzw. Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu 
finden. Es kann für junge Leute interessant sein, das eigene Berufsbild zu stärken bzw. sich zu orientieren. 
Dieser Aspekt ist vor allem geschlechtergerecht. Während der Militärdienst nur für Männer war, ist dieser 
Dienst für beide Geschlechter offen. Wenn man daran denkt, wie die Bevölkerungsstruktur in Zukunft aus-
schauen wird, kann man den Handlungsbedarf nicht leugnen. Die Lebenserwartung der Menschen steigt und 
die Krankheitsbilder im Alter nehmen natürlich auch zu, was mit sich bringt, dass die Menschen länger krank 
sind und länger auf Betreuung angewiesen sind. Ein Dienst von jungen Menschen an und für Menschen – ob 
alt, pflegebedürftig oder krank – oder ein Dienst für Menschen mit Beeinträchtigung oder mit besonderen 
Problemen – Drogensucht usw. – ist von hohem Wert für die Gemeinschaft. Aus der Zeit, wo anstelle des 
Wehrdienstes der Zivildienst möglich war, wissen wir, dass junge Menschen den Dienst nach der Pflicht wei-
tergeleistet haben, indem sie einen entsprechenden Beruf erlernt haben. Insofern kann ein verpflichtender 
Dienst auch zur Berufsfindung beitragen und muss nicht unbedingt nach einigen Monaten oder nach einem 
Jahr enden. Die Politik ist jedenfalls gefordert. Ich persönlich kenne keinen konkreten Vorschlag, wie man der 
prekären Situation und künftig auch bestimmte Dienste abdecken will. Es soll, wie gesagt, nicht eine Bestra-
fung sein. Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, dass man vielleicht bestimmte Anreize schaffen könnte. 
Im ersten Teil des Beschlussantrages hatten wir vorgeschlagen, dass junge Menschen, die den Landeszivil-
dienst leisten, Anerkennung in Form von Vorzügen und Erleichterungen bei der Inanspruchnahme von Leitun-
gen erhalten. Das hätte beispielsweise bei der Wohnbauförderung, Wohnungszuweisung, Wettbewerben usw. 
der Fall sein können. Das ist angeblich schwierig. 

Ich glaube, dass man jungen Menschen so einen Dienst zumuten kann. Ich bin sogar davon überzeugt, 
dass ein Großteil unserer Jugend einen solchen Dienst nicht als Last oder gar als Strafe sehen würde, sondern 
als solidarischen und Sinn stiftenden Beitrag im Sinne eines neuen Generationenvertrages. Natürlich kommt 
es wesentlich darauf an, wie man es eventuell der Jugend vermittelt. Zudem müsste natürlich auch eine finan-
zielle Abgeltung erbracht werden, dass die jungen Menschen ein angemessenes Taschengeld, eine soziale 
Absicherung und eine Anrechnung für die Altersrente erhalten. Es ist klar, dass ein verpflichtendes soziales 
Jahr einen Paradigmenwechsel bedeutet. Andererseits würde damit ein Weg beschritten, den man schon ein-
mal gegangen ist. Statt eines Dienstes an der Waffe wäre es künftig ein Dienst am Bürger.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollegin Mair, ich schicke voraus, dass wir mit diesem abgeän-

derten Antrag in dieser Form nicht einverstanden sind und dagegen stimmen werden. Wenn wir von einem 
freiwilligen Zivildienst reden, bin ich voll bei Dir. Aber dass wir junge Menschen zu etwas verpflichten, halte 
ich – gelinde gesagt – für eine Zumutung. Was wollen wir den jungen Menschen noch alles zumuten? Wir 
haben jetzt in der Corona-Zeit erlebt, dass eine ganze Generation ihrer Jugend beraubt wurde. Mit der koste-
es-was-es-wolle-Politik häuft eine ganze Generation Schulden auf, die nicht wir zurückzahlen müssen, son-
dern die diese Generation zurückzahlen muss. Wir erleben, dass es bereits heute schwierig ist, junge Men-
schen nach ihrem Studium nach Südtirol zurückzuholen, weil die Rahmenbedingungen in Südtirol einfach 
schlechter sind als in den umliegenden Regionen. Wenn wir dann jetzt auch noch ein System haben, mit dem 
junge Menschen ein ganzes Jahr ihres Lebens verlieren für Dienste, die in manchen Bereichen absolut sinnvoll 
wären … Ich möchte nicht missverstanden werden, denn ich schätze diese Arbeit sehr, aber es ist ein Unter-
schied, ob jemand aus eigenem Antrieb so eine Arbeit macht oder weil er dazu gezwungen wird. Wenn wir 
diese Büchse der Pandora öffnen und einen verpflichtenden Zivildienst einführen, dann tragen wir Wasser auf 
die Mühlen derer, die in Rom längst schon daran arbeiten, auch wieder einen verpflichtenden Wehrdienst 
einzuführen. Mit denselben Argumenten könnte man auch sagen, dass es wieder einen verpflichtenden Wehr-
dienst braucht, wenn es den verpflichtenden Zivildienst gibt. Wie gehen wir beispielsweise mit jungen Men-
schen um, die studieren wollen? Dürfen die dann ein Jahr lang nicht studieren oder wandern sie einfach aus 
Südtirol aus? Das ist eine rechtliche Frage, über die wir uns Gedanken machen müssen, unabhängig davon, 
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wie wir das bewerten. Wenn ich hier lebe, dann kann ich gesetzlich dazu verpflichtet werden, aber wenn ich 
studieren will und meinen Wohnsitz wechsle, dann könnte das das Schlupfloch sein, um diesem Zwang zu 
entgehen, mit der Konsequenz, dass es dann noch unattraktiver wird, nach dem Studium nach Südtirol zu-
rückzukommen, weil man den Dienst dann vielleicht nachholen muss. Also, wir müssen uns schon überlegen, 
welche Folgewirkungen das haben kann. Ich spreche bewusst im Konjunktiv, weil ich nicht weiß, wie diese 
Regeln ausschauen werden. Das ist ja nur etwas, was man als Anregung an das italienische Parlament gibt, 
diese Verpflichtung wieder einzuführen.  

Wie gesagt, ich glaube, dass der richtige Weg jener ist, diese Bereiche attraktiv zu machen. Dass sich 
die Vereine in Südtirol immer schwerer tun, junge Menschen zu finden, hängt auch mit dem immensen büro-
kratischen Aufwand zusammen, dass der dritte Sektor vom Land wegverlagert wurde und dort jetzt staatliche 
Bestimmungen gelten usw. Wir sprechen uns gegen Verpflichtungen aus, und deshalb ersuche ich um eine 
getrennte Abstimmung über die Prämissen, Punkt 1 des verpflichtenden Teiles und in Punkt 2 einmal über 
den Teil "falls die Einführung des verpflichtenden Zivildienstes nicht möglich ist" und über den Teil "den frei-
willigen Landeszivildienst für Renten- und Pensionsansprüche anzuerkennen." Bei dem Punkt werden wir da-
für stimmen, denn wenn ein freiwilliger Zivildienst gemacht wird, dann soll das anerkannt werden.  

 
RENZLER (SVP): Ich glaube, dass es da ein paar Missverständnisse gibt. Der freiwillige Zivildienst, so 

wir ihn heute haben, ist nicht an das Alter gebunden. Er betrifft Jugendliche, aber auch Senioren und ältere 
Personen, die diesen Dienst leisten. Für mich ist es vor allem wichtig, dass der freiwillige Dienst, so wie wir 
ihn haben, für die Altersvorsorge anerkannt wird. In dem Moment, in dem er verpflichtet wird, ist eine Aner-
kennung sowieso automatisch und mit dem Militärdienst gleichgestellt. Der Kollege Knoll hat Recht, wenn er 
sagt, dass man europaweit den Präsenzdienst wieder vermehrt einführen will. Dann hätten wir das Problem 
mit dem "verpflichtend" auf Staatsebene erledigt, aber nicht mit unserer Landesregierung. Wir haben heute 
nicht die Möglichkeit, dass junge oder ältere Menschen, die den sogenannten freiwilligen Zivildienst auf Lan-
desebene leisten, gleichzeitig rentenversichert sind. Der Antrag soll diesbezüglich dazu beitragen, die Mög-
lichkeit zu schaffen, auch auf Landesebene die Zeit als Ersatzzeit für die Rentenansprüche anzuerkennen, 
unabhängig vom Alter der Personen, die diesen Dienst leisten. Ich bin zwar mit der Definition "verpflichtend" 
nicht glücklich, aber wahrscheinlich ist es die einzige Möglichkeit, unseren freiwilligen Dienst auf Landesebene 
dem gesamtstaatlichen gleichzustellen. Deshalb ersuche ich zu Zustimmung zu diesem Begehrensantrag.  

 
Presidenza della presidente | Vorsitz der Präsidentin: Rita Mattei 
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Renzler.  
Consigliere Urzì, prego. 
 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Il concetto di obbligatorio si accompagna sempre evidentemente a un obbligo 

che riguarda il soggetto interessato, ma a cui poi devono essere riconosciuti in un vincolo diretto di legame 
dei corrispettivi riconoscimenti. Mi spiego meglio, il servizio di leva obbligatorio, così come anche il servizio 
civile, prevedeva una ricompensa che era assolutamente modesta, ma che evidentemente andava ad incidere 
anche sul bilancio.  

Allora la mia vuole essere una richiesta di chiarimento, perché questo tema viene affrontato in termini 
così generali, ma evidentemente ha una fortissima implicazione – parlo del punto1 – introdurre il servizio civile 
obbligatorio per tutti per un anno intero, per tutta la popolazione d’Italia, per lo meno in una certa fascia d’età 
si vorrebbe intendere, considerate le premesse. Quale costo sociale ha tutto questo? Mi creda, collega Mair, 
mi fa rimpiangere un po’ i tempi della lega obbligatoria, faceva molto bene, faceva molto bene anche a molti 
giovani della nostra Provincia che forse per l’unica volta nella loro vita hanno avuto occasione di confrontarsi 
con un mondo che poi non hanno più riconosciuto nella loro vita, ed è stato un male, e ne ho un grandissimo 
male, la rimozione dal punto di vista sociale.  

Oggi però siamo a molti anni di distanza da quell’abolizione, abbiamo un esercito professionale, come 
giustamente si è detto si sono rimosse poi anche le possibilità di obiezione di coscienza, quindi un’altra di-
mensione. Oggi fotografare l’idea di una generazione che per 12 mesi si discosta dalle attività, dev’essere 
mantenuta evidentemente, solo ed esclusivamente per finalità sociali e non di altro tipo, per esempio anche 
quelle militari, ecco mi deve essere spiegata meglio, perché è interessante, affascinante come concetto, ma 
credo che debba essere spiegata meglio anche dal punto di vista della sostenibilità economica, perché il tema 
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non può essere considerato indifferente. Sia aggancia a questo la questione – concludo il ragionamento pen-
sando anche un po’ sorridendo alla parola “obbligatorio”, che in questo momento rappresenta lo spauracchio, 
“obbligatorio”, il “vaccino obbligatorio”, la “leva obbligatoria”, è evidente che questo presuppone un enorme 
processo anche di ordine sociale e culturale perché un obbligo possa essere accettato – del riconoscimento 
ai fini pensionistici e previdenziali del servizio civile provinciale volontario. Questo è uno spunto assolutamente 
positivo che possiamo condividere. Mi attendo alcuni chiarimenti che possono essere utili ad arricchire il di-
battito prima del voto. Grazie! 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir möchten den Ansatz des Einsatzes für 

die Gesellschaft anerkennen. Ich glaube auch, dass es den Menschen gut tut. In Bezug auf eine Verpflichtung 
wären allerdings auch wir sehr vorsichtig. Wir würden bei der Freiwilligkeit verbleiben und in diesem Sinne die 
Abstimmungsmodalitäten, wie sie der Kollege Knoll vorgeschlagen hat, unterstützen. Allerdings habe ich beim 
Satz, den der Kollege Knoll gesagt hat – ein Jahr verlieren – aufhorchen müssen. Daran habe ich mich gesto-
ßen. Diesen Satz hört man ziemlich häufig. In Bezug auf das Militär hat es das immer geheißen, beim Zivil-
dienst hat man noch mehr Zeit verloren. Ich habe darüber ziemlich lange nachgedacht, und zwar in Zusam-
menhang mit einer Studienkollegin, die als Kind mit 4 ½ Jahren eingeschult worden war. Sie war intellektuell 
und kognitiv sehr weit voraus, und deshalb haben es die Eltern so gemacht. Eigentlich hätte sie Jahre gewin-
nen müssen, aber sie hat gesagt, dass sie Kindheitsjahre verloren hat. Sie hat gesagt, dass man ihr Kindheits-
jahre genommen hat. Ich glaube, dass das eine Überlegung ist, die wir treffen müssen. Was macht Zeit ge-
winnen, wenn wir schneller ins Erwerbsleben kommen, schneller das Studium abschließen? Was hingegen 
macht Zeit verlieren? Das ist alles noch nicht geklärt. Wenn ich daran denke, was junge Leute in ihren Som-
merjobs an Erfahrungen machen oder was sie im freiwilligen Jahr an Erfahrungen dazu bekommen und der 
Gesellschaft geben, dann ist das in meinen Augen niemals eine verlorene, sondern eine gewonnene Zeit. Die 
Gesellschaft gewinnt eigentlich in dieser Zeit auch dazu, nämlich, wenn junge Leute diese Erfahrungen ma-
chen und der Gesellschaft irgendwann wieder zurückgeben, sie in die Erziehung ihrer eigenen Kinder einbrin-
gen usw. Bei mir zu Hause heißt es immer: "Alle müssten einmal ein Jahr im Gasthaus arbeiten, denn das 
würde allen guttun und alle Leute sehr viel demütiger und manchmal auch ein bisschen freundlicher machen." 
Das aber nur nebenbei.  

Insgesamt glaube ich, dass die Freiwilligkeit beibehalten werden sollte. Das ist der gangbarere Weg 
und dafür sollten wir mehr Konsens schaffen und mehr Publicity machen.  

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte auf einen Punkt eingehen, 

den die Kollegin Mair als verhandelbar beschrieben hat, nämlich die zwölf Monate. Die sind uns aus früheren 
Zeiten bekannt, als wir noch zum Militär mussten. Wenn man sich den freiwilligen Landezivildienst anschaut, 
so gibt es dort zwei Optionen: Entweder acht Monate oder zwölf Monate. Wenn wir den Blick nach Österreich 
werfen, wo es den Zivildienst nach wie vor gibt, so beläuft er sich dort auf neun Monate. Das hat auch einen 
spezifischen Hintergrund. Wenn junge Menschen die Matura machen, dann möchten sie zunächst vielleicht 
eine Reise machen. Danach treten sie diesen Dienst gerne an, aber im darauffolgenden Jahr möchten sie 
studieren gehen. Wenn also zwölf Monate laufen, dann sind es meistens zwei Jahre, was vielen doch zu lang 
ist. Für ein Jahr sind sehr viele junge Menschen bereit, diesen Dienst zu machen, mehr als wir vielleicht glau-
ben, aber zwei Jahre sind für viele Menschen eine lange Zeit. Mit zwölf Monaten kommt man fast nicht hin. 
Weil in den bestehenden Gesetzen dieser Gedanke beinhaltet ist, möchte ich nur darauf hinweisen.  

 
LANZ (SVP): Vorab möchte ich mich bei der Kollegin Ulli Mair dafür bedanken, dass wir hier einen 

gemeinsamen Nenner gefunden haben. Ich möchte auch kurz erläutern, welche Überlegungen dahinterste-
hen. Wir wissen, dass der soziale Dienst und das Ehrenamt in Südtirol einen besonderen Stellenwert haben. 
Wir wissen auch, dass der gesamte Sektor vor großen Herausforderungen steht, haben es aber als nicht ganz 
richtig erachtet, diesem Phänomen mit Prämien oder Benefits entgegenzuwirken. Das würde den Gedanken 
der Freiwilligkeit ad absurdum führen. Vor allem aber würde es ein Problem mit sich bringen, weil man dann 
bewerten müsste, ob ein Jahr freiwilliger Zivildienst im Bereich der Betreuung oder Pflege schwerstbehinderter 
Menschen mehr wert ist als ein Telefondienst bei irgendeiner Jugendgruppe. Diese Diskussion wäre nicht 
zielführend. Vielmehr geht es darum, die Leute für diese Möglichkeit zu sensibilisieren.  

Wir stehen heute vor der Diskussion Pflicht oder Freiwilligkeit? Wenn wir uns auf die Freiwilligkeit stüt-
zen, dann müssen wir nichts machen, denn freiwillig wäre heute schon alles möglich. Ich glaube, dass wir hier 
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Rahmenbedingungen schaffen müssen, mit denen auf das Thema hingewiesen wird. Natürlich gibt es die 
Frage, ob es nur für junge Menschen ist oder auch für Menschen höheren Alters. Über die Details wird man 
sich sicher noch auseinandersetzen müssen, aber ich glaube, dass die Notwendigkeit und die Chance für die 
Gesellschaft im Vordergrund stehen müssen und wir den Gedanken, dass jeder einen bestimmten Beitrag an 
die Zivilgesellschaft leistet, einfordern dürfen. Wir wissen, dass es sehr viele Notwendigkeiten gibt, die die 
Verwaltung nicht garantieren kann, weshalb es die Unterstützung aller braucht.  

In Bezug auf die zwölf Monate würde ich vorschlagen, dass wir diesen Passus streichen. Wir haben 
zwar geglaubt, dass wir den Antrag einfach geschrieben haben, aber wenn wir beim ersten Satz schon sechs 
Abstimmungen haben, dann wäre das vielleicht doch etwas viel. Das mit den zwölf Monaten können wir also 
streichen.  

Ich hoffe auf Zustimmung zum Begehrensantrag. Das Ehrenamt muss es uns wert sein, dass wir dahin 
gehen und von der Bevölkerung etwas einfordern. Bitte verwechseln wir etwas nicht: Pflicht ist kein Zwang. 
Ein einfaches Beispiel: Der Fahrradhelm ist verpflichtend, aber nicht alle haben ihn auf.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir se-

hen den ursprüngliche Beschlussantrag und jetzigen Begehrensantrag aus Sicht der Südtirol-Autonomie. Er 
steht und fällt mit der Kompetenz, die wir als Land für diesen Bereich haben. Ich bin ganz klar für einen ver-
pflichtenden Zivildienst. Wenn wir ein autonomes Land wären, dann hätte ich auch mit einer Wehrpflicht in 
einer modernen Form kein Problem, beispielsweise kombiniert mit einem Zivildienst. Wir haben das alte Süd-
tirol-Dilemma. In Österreich und der Schweiz gibt es immer noch die Wehrpflicht, und es schadet den Leuten 
dort nicht, übrigens für Männlein wie Weiblein. In unserem Land gibt es den freiwilligen Zivildienst, und ich 
halte es für wichtig, dass wir ihn so weit wie möglich ausweiten, und zwar auf alle Bereiche der öffentlichen 
Verwaltung. Es ist ein Mehrwert für junge Menschen, dass sie Einblick in jene Gebiete erhalten, die für unsere 
Gesellschaft so wichtig sind. Das sind die Sozialberufe, aber genauso die Gemeinden, die Landesdomäne 
usw. Ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft verändert hat und neue Ausgangssituationen hat. Es gibt viele 
20-Jährige, die es noch nicht gewohnt sind, einen ganzen Tag lang acht Stunden zu arbeiten. Bevor sie direkt 
ins Berufsleben einsteigen, tut es ihnen gut, ein Jahr lang einen Einblick in Berufe zu bekommen, die sie 
vielleicht danach selbst ausüben möchten. Auch wenn sie danach einen anderen Beruf wählen, so sehen sie 
trotzdem, welche Bedeutung diese Berufsbilder und Einrichtungen für unser Land haben. Es ist für die jungen 
Leute nicht ein verlorenes Jahr, sondern eine Zeit, die für viele wichtig ist, um sich vom Elternhaus abzukop-
peln, zu lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, in einem Team zu arbeiten, pünktlich zu sein 
usw. Ich glaube, dass es wesentlich zur Charakterbildung beiträgt und auch uns als Gesellschaft zusammen-
führt. Wir haben alle eine Gemeinsamkeit mehr, die wir miteinander teilen, wenn wir in unserem Leben dieses 
eine Jahr für die Gemeinschaft gegeben bzw. mit der Gemeinschaft verbracht haben. Ich ersuche den Lan-
deshauptmann, den Zivildienst mit den bereits bestehenden Möglichkeiten auszubauen. Vielleicht hat ein jun-
ger 19- oder 20-jähriger Interesse, irgendwo anders zu arbeiten als in einem Altersheim. Hier sollte man kreativ 
sein und nach Lösungen suchen. Deshalb ersuche ich um Zustimmung zum Begehrensantrag. Der Kollege 
Lanz hat gesagt, dass das mit den 12 Monaten gestrichen wird. Die Zeit macht es nicht aus. Es geht darum, 
dass man es tut und wir die Möglichkeiten für Südtirol schaffen.  

 
FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Nach den vielen Wortmeldungen habe auch ich mir 

meine Gedanken dazu gemacht. Ich gehöre zu den Letzten, die den Pflichtmilitärdienst absolviert haben, 
nämlich im Jahr 1997. Dass es ein verlorenes Jahr war, stimmt auf keinen Fall. Hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Vergütung mag das stimmen, denn damals hat man pro Monat 127.000 Lire bekommen, heute 60, 70 Euro. 
Wenn man sonst kein Geld hatte, dann musste man sich entweder verschulden oder die Ersparnisse aufbrau-
chen. Das ist ein wichtiger Aspekt, den auch der Kollege Urzì angesprochen hat. Ich bin auch nicht für eine 
Verpflichtung, sondern folge der Argumentationslinie von Sven Knoll, der eine getrennte Abstimmung verlangt 
hat. Es ist für die Zukunftsperspektive der jungen Leute wichtig, denn sie müssen die Gewähr haben, dass sie 
eine Entlohnung bekommen. Auch die Rentenversicherung ist wesentlich. Diesbezüglich ersuche ich um eine 
Präzisierung, wie sich die Einbringer das vorstellen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst bin ich erfreut darüber, dass es bei den Wort-

meldungen große Anerkennung für den Landeszivildienst gegeben hat. Ich darf an dieser Stelle sagen, dass 
wir in den letzten Jahren immer hart dafür kämpfen mussten, dass diese Mittel nicht gekürzt werden. Es gibt 
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Situationen, in denen wir im Haushalt immer wieder Dinge streichen und kürzen müssen, was auch momentan 
der Fall ist. Die Mittel für den freiwilligen Zivildienst haben wir nicht gekürzt und es ist auch vorgesehen, sie 
für das nächste Jahr nicht zu kürzen. Wir möchten möglichst vielen jungen Menschen diese Möglichkeit bieten, 
aber nicht nur jungen Menschen. Es gibt im freiwilligen Landeszivildienst zwei Schienen, was heißt, dass auch 
ältere Südtirolerinnen und Südtiroler diesen Dienst ableisten können. Genau deshalb bin ich froh darüber, 
dass dieser Antrag an das italienische Parlament gerichtet ist. Es geht ja um wesentlich mehr, nämlich um die 
Errichtung eines verpflichtenden sozialen Dienstes an der Gesellschaft, der relativ offen formuliert wird. Kol-
lege Urzì, Sie haben Recht. Sollte sich das italienische Parlament dazu durchringen, so etwas zu machen, so 
wird das eine Herausforderung werden, denn hier ist sehr viel zu regeln. Genau deshalb finde ich es richtig, 
dass wir uns nicht auf die Zeit festlegen. Es ist vieles denkbar. In einigen Ländern der Welt gibt es solche 
Dienste, die auch aufgeteilt absolviert werden können, beispielsweise sechs Monate jetzt und weitere sechs 
Monate in fünf Jahren. Es gibt auch die Möglichkeit der Ersatzleistung für das Soziale. Man kann als Ersatz 
eine Leistung für das Soziale erbringen, wobei das ökonomisch natürlich wesentlich mehr ist als das, was man 
beim Zivildienst bekommen würde. Das sind Modelle, die denkbar sind. Wenn man so einen Antrag stellt, dann 
soll man das also offen lassen. Wenn man diesen Freiwilligen-Dienst leistet, dann ist auf alle Fälle eine Aner-
kennung für die Rentenposition wichtig. Diesbezüglich gibt es großen und breiten Konsens. Ich habe vernom-
men, dass es auch für den Grundsatz, dass es diesen zeitweiligen Dienst an der Allgemeinheit verpflichtend 
geben soll, einen Konsens gibt. Das kann durchaus modern und flexibel gestaltet werden und alle möglichen 
Notwendigkeiten, die der Kollege Knoll genannt hat, berücksichtigen. Das hilft der Gesellschaft, dass Leistun-
gen noch bestritten werden, die wir sonst mit dem allgemeinen Steueraufkommen gar nicht mehr ermöglichen 
könnten. Es hilft aber auch, dass vielen Menschen eine Schule fürs Leben geboten wird, und zwar nicht nur 
den gerade volljährig Gewordenen, sondern auch älteren Menschen. Man taucht irgendwo ein, wo es völlig 
anders zugeht, wo man andere Dinge kennenlernt und einen Dienst tut und selbst daran wächst und Freude 
erfährt. Hier gibt es sicher große Chancen und Möglichkeiten. Viele Länder haben das bereits gemacht, und 
deshalb Zustimmung zu diesem Begehrensantrag. Er ist sehr offen formuliert, weshalb natürlich eine Debatte 
darüber stattfinden muss, wie man so etwas gestaltet.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich bedanke mich für die Debatte. Wenn man solche Vorschläge unterbrei-

tet, dann ist klar, dass die Ansichten auseinandergehen. Das ist legitim und tut "menschelen". Nicht alle haben 
dasselbe Verständnis, aber eines möchte ich so nicht stehen lassen. Dass der Dienst an den Menschen, an 
der Heimat eine verlorene Zeit wäre, ist sicher nicht der Fall. Ich gehöre auch nicht zu jenen, die junge Men-
schen in Watte packen. Ich erlebe immer häufiger, dass sich junge Menschen nach Regeln sehnen. Ich be-
ziehe mich nicht auf die Corona-Zeit, denn es nicht alles nur Corona. Im Leben braucht es nun einmal klare 
Dinge, und deshalb bin ich davon überzeugt, dass hier alle profitieren würden. Bestimmte Dienste werden 
wahrscheinlich nicht so aufrecht erhalten werden können, so wie wir sie gewohnt sind, wenn wir nicht damit 
beginnen, die Menschen dazu zu bewegen, einen verpflichtenden Beitrag zu leisten. Ich spreche hier nicht 
nur unsere Leute an, sondern auch die Einwanderer, die in meinen Augen eine Bringschuld haben. Das wäre 
auch ein gutes Signal für Integration. Es würde keinem schaden, sich bereit zu erklären, bestimmte Dienste 
zu leisten. Natürlich sind unsere Menschen der erste Adressat, und zwar nicht nur die Jungen. Der Landes-
hauptmann hat ja gesagt, dass das flexibel und modern sein. Man sollte nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt 
heute viele Menschen, die sehr gut mit digitalen Medien umgehen können. Diese könnten einen Dienst in 
einem Seniorenheim leistet. Dann könnte sich das Seniorenheim digital all jenen Menschen öffnen, die zu 
Hause betreut werden. Da gibt es unendlich viele Beispiele. Wir haben in unserer Gesellschaft Gott sei Dank 
viele rüstige Senioren, ohne die es nicht gehen würde. Natürlich wird das Soziale ein sehr großer Bereich sein, 
aber flexibel heißt natürlich auch, dass es um andere Bereiche geht. Gerade für junge Menschen ist es wichtig. 
Dass das auch etwas kostet, ist klar, aber ich werde sicher keine Summe nennen. Vielleicht könnte man Geld 
anders verteilen, denn diesbezüglich gibt es durchaus Handlungsbedarf. Auch im sozialen Bereich könnte 
man Gelder anders einsetzen bzw. einsparen.  

Ich bedanke mich dafür, dass wir uns auf diesen gemeinsamen Nenner geeinigt haben. In Bezug auf 
die zwölf Monate möchte ich noch einmal betonen, dass die gestrichen sind. Der Kollege Knoll hat vorgeschla-
gen, bezüglich Punkt 2 des beschließenden Teiles zwei Abstimmungen zu machen. Für mich stellt dieser 
Antrag eine Verbesserung dar und ich habe auch kein Problem mit der Verpflichtung. Für mich geht es in 
Ordnung, wenn wir im Gegenzug für unsere Leute, die den freiwilligen Zivildienst absolvieren, die Rentenab-
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sicherung herausschlagen. Ich hoffe, dass wir in Rom gemeinsam Druck machen können und dieser Antrag 
nicht in der Schublade landet, sondern auf die Tagesordnung gesetzt wird.  
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Kollegin Mair, es geht mir darum, in 
Punkt 2 klarzustellen, dass die Anerkennung des Zivildienstes für die Renten- und Pensionsansprüche auf 
jeden Fall gewährleistet werden soll, unabhängig davon, ob der verpflichtende Zivildienst eingeführt wird.  Die 
Formulierung in dieser Form ist ein bisschen problematisch, weshalb wir die getrennte Abstimmung verlangt 
haben, damit auf jeden Fall eine Anerkennung für die Rente gewährleistet ist.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione per parti separati, come richiesto dal consigliere Knoll. 
Apro la votazione sulle premesse: approvate con 20 voti favorevoli e 7 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva senza le parole “della durata di 12 mesi”: approvato 

con 17 voti favorevoli, 2 voti contrari e 9 astensioni. 
Apro la votazione sulle parole “a riconoscere ai fini pensionistici e previdenziali il "servizio civile provin-

ciale volontario” del punto 2 della parte dispositiva: approvate con 27 voti favorevoli e 1 astensione,  
Apro la votazione sulle parole “qualora non fosse possibile introdurre il servizio civile obbligatorio” del 

punto 2 della parte dispositiva: respinte con 2 voti favorevoli, 18 voti contrari e 8 astensioni. 
 
Punto 8) all’ordine del giorno: "Mozione n. 502/21 dell'8/11/2021, eingebracht von den Abgeordne-

ten Franz Ploner, Köllensperger, A. Ploner e Rieder, riguardante l’introduzione di modalità alternative 
di somministrazione del vaccino anti-Covid".  

 
Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 502/21 vom 8.11.2021, eingebracht von den Ab-

geordneten Franz Ploner, Köllensperger, A. Ploner e Rieder, betreffend alternative Arten der Verabrei-
chung von Corona-Impfstoffen einführen".  

 
L’introduzione di modalità alternative di somministrazione del vaccino anti-Covid 
L’importanza di aumentare la percentuale di popolazione vaccinata contro il Covid-19 – in Alto 
Adige i dati sono ancora preoccupanti – spinge a cercare di considerare anche le differenti mo-
dalità di inoculazione oggi disponibili, così da coinvolgere nella campagna vaccinale anche parti-
colari nicchie di popolazione o comunque rendere più attrattivo compiere questo passo. In so-
stanza, questa mozione si propone di introdurre la possibilità di vaccinarsi con modalità alterna-
tive alla classica siringa e questo per diversi motivi. 
Alcune Asl italiane (in Sicilia e Veneto) hanno introdotto l’uso di un dispositivo che non prevede 
alcun tipo di ago, in grado di generare un flusso ad alta velocità che somministra – sempre sul 
braccio – la dose di vaccino. Il prodotto è utilizzabile per ogni tipo di vaccino, per l'insulina o anche 
per altre inoculazioni in modo assolutamente sicuro, perché testato e approvato dalle competenti 
autorità sanitarie. 
Ma chi sarebbero i fruitori di questo particolare dispositivo sanitario? Innanzitutto, vanno consi-
derate le persone affette da belonefobia, ossia la paura morbosa e incontrollabile di aghi, siringhe, 
oggetti appuntiti e spilli. I belonefobici sono numericamente pochi naturalmente, ma più in gene-
rale vanno considerate le tante persone che malvolentieri affrontano le siringhe e chi per motivi 
di salute viene già sottoposto a numerose iniezioni, tra prelievi, inoculazioni, flebo. In particolare, 
nelle Asl di Belluno le persone affette da belonefobia possono richiedere la somministrazione del 
vaccino anti-Covid con questo nuovo sistema, a seguito di prescrizione del medico di famiglia o 
dello specialista. 
La sicurezza del metodo di inoculazione è poi evidente: senza aghi è impossibile ferire operatore 
e paziente, sia per disattenzioni che in seguito a eventuali colluttazioni generate da problemi 
mentali di qualsiasi natura dello stesso paziente. 
Infine i costi. La questione va studiata naturalmente, ma un confort-in (questo il nome generico 
del prodotto) costa circa il doppio di una normale siringa (quindi 2 euro circa), anche se rispetto 
a queste ultime non incidono sul costo gli smaltimenti di taglienti e pungenti, che appunto non ci 
sono. Naturalmente si potrebbe pensare di introdurre un ticket per chi è sprovvisto di una prescri-
zione medica. 
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Un’ulteriore alternativa alla siringa sarebbe l’inoculazione somministrata attraverso il naso, ma il 
dispositivo e i relativi protocolli non hanno ancora concluso l’iter di validazione da parte delle 
competenti autorità sanitarie. È comunque un’interessante opzione da tenere in considerazione 
in un futuro probabilmente non troppo distante. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale 

1. a considerare con i competenti uffici dell’Azienda sanitaria l’opzione di offrire l’opportunità di 
utilizzare il dispositivo sanitario descritto nella premessa di questa mozione, sia per le cam-
pagne vaccinali che per altre tipologie di inoculazioni; 

2. a considerare, nel caso di approvazione del precedente punto 1, l’opportunità di introdurre un 
ticket per i richiedenti sprovvisti di certificato medico che attesti la necessità di ricorrere al 
dispositivo; 

3. attraverso i competenti uffici dell’Azienda sanitaria, a monitorare l’evoluzione dell’iter di vali-
dazione del dispositivo che permette l’inoculazione attraverso il naso, valutandone l’uso in 
Alto Adige. 

---------- 
Alternative Produkte für die Verabreichung von Corona-Impfstoffen einführen 
Es ist wichtig, den Prozentsatz der gegen Covid-19 Geimpften zu erhöhen, denn die Zahlen in 
Südtirol sind nach wie vor besorgniserregend. Dies veranlasst uns dazu, weitere heute verfüg-
bare Formen der Verabreichung von Corona-Impfstoffen in Betracht zu ziehen. Auf diese Weise 
ließen sich auch bestimmte Bevölkerungsgruppen in die Impfkampagne miteinbeziehen oder die 
Impfung würde für diese jedenfalls attraktiver. Im Grunde verfolgt dieser Beschlussantrag das 
Ziel, Alternativen zur Impfung mit der herkömmlichen „Spritze“ einzuführen, und zwar aus unter-
schiedlichen Gründen. 
Einige italienische Sanitätsbetriebe (in Sizilien und Venetien) bieten nun ein Medizinprodukt an, 
das ohne Nadel dazu imstande ist, einen Hochgeschwindigkeitsstrahl zu generieren, der den 
Impfstoff in den Arm einimpft. Das Produkt kann für alle Arten von Impfstoffen, für Insulin oder 
auch für andere Substanzen verwendet werden, und ist zudem absolut sicher, da es von den 
zuständigen Gesundheitsbehörden getestet und genehmigt wurde. 
Doch wer würde von diesem besonderen Medizinprodukt profitieren? Allem voran Menschen, die 
an Trypanophobie leiden, einer krankhaften und unkontrollierbaren Angst vor Nadeln, Steckna-
deln, Spritzen und spitzen Gegenständen. Es gibt natürlich nicht besonders viele Menschen mit 
Trypanophobie, aber es sind auch all diejenigen Personen zu berücksichtigen, die sich vor Sprit-
zen sträuben oder, die aus gesundheitlichen Gründen bereits zahlreiche Injektionen, Blutabnah-
men, Inokulationen oder Infusionen über sich ergehen lassen müssen. In den Gesundheitsbetrie-
ben der Provinz Belluno können Menschen, die an Trypanophobie leiden, sofern dies vom Haus- 
oder Facharzt verschrieben wurde, einen Antrag stellen, damit ihnen die Coronaimpfung mit die-
sem neuen Medizinprodukt verabreicht wird. 
Außerdem ist diese Art der Verabreichung eine sehr sichere: Ohne Nadeln ist es unmöglich, dass 
Impfender und Impfling Verletzungen erleiden – sei es aus Unachtsamkeit oder infolge von Hand-
gemengen, zu denen es aufgrund psychischer Probleme des Patienten kommen kann. 
Aber kommen wir nun zu den Kosten. Die Einführung will natürlich studiert sein, aber ein Confort-
In (das ist der internationale Freiname des Produkts) kostet etwa doppelt so viel wie eine normale 
Spritze (rund 2 Euro), auch wenn im Falle des Confort-In logischerweise keine Kosten für die 
Entsorgung von spitzen oder scharfen Gegenständen anfallen. Es wäre zudem möglich, über die 
Einführung einer Selbstbeteiligung für diejenigen nachzudenken, die über keine ärztliche Ver-
schreibung verfügen. 
Eine weitere Alternative zur Spritze wäre die Verabreichung durch die Nase: Allerdings haben die 
zuständigen Gesundheitsbehörden das Validierungsverfahren für dieses Medizinprodukt und die 
dazugehörigen Protokolle noch nicht abgeschlossen. In jedem Fall handelt es sich um eine inte-
ressante Option, die in nicht allzu ferner Zukunft in Erwägung gezogen werden sollte. 
Dies vorausgeschickt, 
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verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung dazu, 
1. gemeinsam mit den zuständigen Ämtern des Sanitätsbetriebs die mögliche Nutzung des in 

den Prämissen beschriebenen Medizinprodukts sowohl für die Corona-Impfkampagnen als 
auch für andere Impfungen zu berücksichtigen; 

2. im Falle einer Zustimmung zum vorhergehenden Punkt 1 zu untersuchen, ob für Antragstel-
ler, die über kein ärztliches Zertifikat verfügen, welches belegt, dass diese auf das Medizin-
produkt zurückgreifen müssen, eine Selbstbeteiligung vorgesehen werden soll; 

3. durch die zuständigen Ämter des Sanitätsbetriebs zu prüfen, wie das Verfahren zur Validie-
rung des Medizinprodukts, das eine Verabreichung durch die Nase ermöglicht, weiter verlau-
fen wird und wie dieses in Südtirol genutzt werden kann. 

 
La parola al consigliere Ploner per l''illustrazione della mozione.  
 
PLONER Franz (Team K): Danke Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, jetzt gehen 

wir wieder zu einem anderen Thema zurück, nämlich zur Frage, ob es uns gelingt, durch alternative Methoden 
die Impfquote etwas zu heben, beispielsweise über eine nadelfreie Spritze. Wir haben gestern schon sehr 
ausführlich über das Coronavirus und dessen Auswirkungen gesprochen. Das Coronavirus kann zu schwer-
wiegenden Krankheitsverläufen, längerfristigen Gesundheitsbeeinträchtigungen – Long Covid - und zum Tod 
führen. Sich impfen zu lassen bedeutet nicht nur, sich selbst gegen eine COVID-19-Erkrankung zu schützen, 
sondern auch dazu beizutragen, eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern und die Verbreitung der 
Infektionen zu reduzieren. Eine hohe Impfquote kann auch den Infektionsschutz am Arbeitsplatz und im Bil-
dungsbereich erhöhen. Wie bekommt man mehr Menschen geimpft? Diese Frage liegt uns alle sehr am Her-
zen. Es ist wichtig, den Prozentsatz der gegen Covid-19 Geimpften zu erhöhen, denn die Zahlen in Südtirol 
sind nach wie vor besorgniserregend. Dies veranlasst uns dazu, weitere verfügbare Formen der Verabrei-
chung von Corona-Impfstoffen in Betracht zu ziehen. Auf diese Weise ließen sich auch bestimmte Bevölke-
rungsgruppen in die Impfkampagne miteinbeziehen und die Impfung würde für diese jedenfalls attraktiver. Im 
Grunde verfolgt dieser Beschlussantrag das Ziel, Alternativen zur Impfung mit der herkömmlichen "Spritze" 
einzuführen, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Einige italienische Sanitätsbetriebe (Messina auf Sizi-
lien und Venetien) bieten nun ein Medizinprodukt an, das ohne Nadel dazu imstande ist, unter einem gewissen 
Hochgeschwindigkeitsdruck den Impfstoff intramuskulär zu verabreichen. Das Produkt kann für alle Arten von 
Impfstoffen, für Insulin oder auch für andere Substanzen verwendet werden und ist zudem absolut sicher, da 
es von den zuständigen Gesundheitsbehörden getestet und genehmigt wurde.  

Viele Menschen würden sich gern gegen das Coronavirus impfen lassen, doch ihre große Angst vor 
Spritzen hindert sie daran. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist diese Angst vor der Nadel noch viel 
ausgeprägter. Die Trypanophobie, wie die Spritzenangst in der Fachsprache heißt, ist eine Untergruppe der 
Blut- und Verletzungsphobien. Für Betroffene kostet jede Impfung oder Blutabnahme große Überwindung. 
Diese wenn auch seltene Angstform führt dazu, dass diese Menschen nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. 
Auf diese Weise ließen sich zusätzlich bestimmte Bevölkerungsgruppen für die Corona-Impfung gewinnen 
und die Impfung attraktiver gestalten. In den Gesundheitsbetrieben der Provinz Belluno können Menschen, 
die an Trypanophobie leiden, sofern dies vom Haus- oder Facharzt verschrieben wurde, einen Antrag stellen, 
damit ihnen die Coronaimpfung mit diesem neuen Medizinprodukt verabreicht wird. 

Im Grunde verfolgt dieser Beschlussantrag das Ziel, Alternativen zur Impfung mit der herkömmlichen 
"Spritze oder besser Nadel“ anzubieten. In einigen Sanitätsbetrieben wird die Impfung ohne Nadel bereits 
angeboten. Diese Medizinprodukte sind validiert und werden bereits für andere Impfstoffe verwendet. Um 
diesen kleinen Piks zu verhindern, ist eine gute psychologische Betreuung vor der Impfung auch hilfreich, aber 
man bekommt diese Leute dennoch nicht dort hin.  

Eine andere Art ist, dass wir diesen Patienten neue technische Hilfsmittel anbieten, die ihnen diese 
Angst vor der Nadel nehmen. Ein Angebot ist die Comfort-In-Spritze ohne Nadel, die bereits in den Vereinigten 
Staaten und Australien verwendet und validiert wird.  Es ist wohl etwas teurer als das normale Nadelsystem, 
aber erhöht mit Sicherheit auch eine zusätzliche Bereitschaft zur Coronaimpfung. Da die Anzahl der Betroffe-
nen sehr klein ist, ist es unwahrscheinlich, dass sich das groß auf das Kostenetat auswirkt. Die Stadt Messina 
gab sich als erste europäische Stadt den Namen "Ago free" zur Verabreichung des Corona-Impfstoffes. Wir 
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kennen einige Personen aus Südtirol, die eigens nach Messina geflogen sind, um sich diese zwei bzw. drei 
Impfungen geben zu lassen. Dieses System verabreicht den Impfstoff intramuskulär mit einem hohen Injekti-
onsdruck, der den Gebrauch einer Nadel unnötig macht. Die Absorption des Impfstoffes und die Antikörper-
bildung wird garantiert.   

Ich verweise noch auf eine weitere Alternative, nämlich die Verabreichung durch die Nase. Ich würde 
sagen, dass man sich bemühen sollte, das Produkt, sobald es auf den Markt kommt, anzubieten. Dann würde 
die Attraktivität und der Zugang zur Impfung für viele Menschen etwas erleichtert.  

Der beschließende Teil umfasst folgende drei Punkte: 
1. gemeinsam mit den zuständigen Ämtern des Sanitätsbetriebs die mögliche Nutzung des in den 

Prämissen beschriebenen Medizinprodukts sowohl für die Corona-Impfkampagnen als auch für an-
dere Impfungen zu berücksichtigen; 

2. im Falle einer Zustimmung zum vorhergehenden Punkt 1 zu untersuchen, ob für Antragsteller, die 
über kein ärztliches Zertifikat verfügen, welches belegt, dass diese auf das Medizinprodukt zurück-
greifen müssen, eine Selbstbeteiligung vorgesehen werden soll; 

3. durch die zuständigen Ämter des Sanitätsbetriebs zu prüfen, wie das Verfahren zur Validierung des 
Medizinprodukts, das eine Verabreichung durch die Nase ermöglicht, weiter verlaufen wird und wie 
dieses in Südtirol genutzt werden kann. 

Danke für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eine rege Diskussion.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Kollege Ploner, für diesen Vor-

schlag. Ich weiß jetzt, dass es diese Impfpistole wirklich gibt. Ich kenne sie aus den James-Bond-Filmen oder 
ähnlichen Filmen, und jetzt sagt mir ein Fachmann, dass es so etwas wirklich gibt. Das ist schon interessant. 
Ich denke, dass dieser Vorschlag, wenngleich er sehr technisch und spezifisch ist, ein kleiner Beitrag sein 
kann, um die Impfquote um einige Prozent zu heben. Diese Phobie gegen Nadeln gibt es ja wirklich. Wir sind 
jetzt in der Phase, in der wir nicht mehr große Schritte nach oben machen werden. Wir sind sozusagen in einer 
Stagnationsphase mit leichtem Aufwärtstrend, aber jeder Prozentanteil, der hier dazu kommt, ist ein gewon-
nener. Deshalb kann man nur froh sein, dass es im Landtag Experten gibt, die solche Möglichkeiten offenba-
ren. Selbstverständlich werden wir diesen Beschlussantrag unterstützen.  

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

mozione l’abbiamo studiata al tavolo della Sanità del Partito Democratico e siamo arrivati alla conclusione, 
dopo un’approfondita discussione, che a questa mozione presentata dal Team K, con primo firmatario il dottor 
Ploner, volta a rendere possibile, a chi ne fa richiesta, la vaccinazione Sars-Cov-2 con l’uso di un dispositivo 
che non prevede alcun tipo di ago, in grado di generare un flusso ad alta velocità che somministra – sempre 
sul braccio – la dose di vaccino, il Partito Democratico esprime un appoggio convinto.  

I nostri esperti del tavolo sostengono peraltro che l’ esibizione di primi piani nel momento dell’iniezione 
dell’ago nel muscolo deltoide per certi soggetti possa avere un effetto negativo e disincentivante, meglio sa-
rebbe incentrare i video su pazienti la cui espressione trasmette serenità e sicurezza nel momento dell’inie-
zione. Gli specialisti di elettromiografie con inserzione di aghi in muscoli, ad esempio, osservano in una per-
centuale di pazienti non irrilevante reazioni vagali presincopali, tanto più probabili quanto più è elevata la 
tensione e lo stress del contesto.  

Per cui questa sarebbe una soluzione che permette, anche nei confronti di chi ha paura dell’ago e di 
una vaccinazione di potersi avvicinare alla vaccinazione stessa con un certo grado di serenità. La Sars-Cov-
2 è certamente connotata da una condizione di stress ambientale indotto e in ogni caso è necessario impe-
gnare l’ASL al sostegno convinto e alla diffusione di questa iniziativa mettendo in atto specifiche procedure 
facilitatorie. Per cui naturalmente noi votiamo a favore di questa mozione. 

 
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Breitband, Genossenschaft - SVP): Sehr geehrte Präsiden-

tin, werte Kolleginnen und Kollegen, grundsätzlich ist dieser Beschlussantrag sicher vernünftig. Ich selbst 
kenne Damen und Herren, die vor dem Piks Angst haben und nicht zum Impfen gegangen sind. Das, was der 
Kollege Ploner angesprochen stimmt. In Sizilien und in Belluno ist diese Art für trypanophobische Erkrankun-
gen im Einsatz, aber zum heutigen Zeitpunkt gibt es auf dem Markt verschiedene Systeme, die für eine extra-
vaskuläre Arzneimittelverabreichung eingesetzt werden. Diese sind in den entsprechenden Registern einge-
tragen und zugelassen, aber keines davon wird derzeit in den entsprechenden technischen Datenblättern und 
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von den Pharmaunternehmen als für die Verabreichung von Covid-19-Impfstoffen geeignet angegeben. Sie 
werden zwar eingesetzt, sind für Covid aber noch nicht freigegeben. Es wäre sicher interessant, dass man 
das in Rom vorträgt, denn ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das die Impfquote heben könnte. Das können 
wir momentan aber noch nicht tun. Sobald das nadellose System für die Verabreichung der Covid-19-Impf-
stoffe zugelassen wird, wird sich der Sanitätsbetrieb mit den zuständigen Ämtern der Provinz in Verbindung 
setzen. Es braucht ja Ticketberechnungen, Standardkostenberechnungen usw., um zu bewerten, ob und in 
welchen Fällen ein Ticket eingeführt werden kann. Wichtig ist, dass man es überhaupt anwenden kann. 

Verschiedenste Fachleute des Sanitätsbetriebes verfolgen seit einiger Zeit die wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen über alternative Verabreichungswege des Covid-19-Impfstoffes. Sobald wir also eine definitive 
Zusage haben, ist das zu tun. Momentan ist es rechtlich aber nicht möglich. Deshalb können wir dem Be-
schlussantrag nicht zustimmen.  

 
PLONER Franz (Team K): Danke für die Wortmeldungen. Kurz zu den Bemerkungen des Landesrates. 

Soweit mir bekannt ist, hat die Universität Messina, die das eingeführt und lang erprobt hat, den entsprechen-
den Antrag bei der AIFA gemacht, die das zugelassen hat. Es handelt sich um Systeme, die bereits für die 
Verabreichung von anderen Medikamenten verwendet werden, beispielsweise für die Insulin-Verabreichung. 
Andere Aufziehsysteme sind auch nicht primär für Covid-19-Impfstoffe zugelassen worden. Das sind normale 
Insulin-Nadeln, in die man 0,24 Milliliter aufzieht. Das ist ein System, das für viele Menschen eine Möglichkeit 
darstellt zu sagen: "Ja, ich lasse mich impfen." Sie haben ja gesagt, dass auch Sie Leute kennen, die vor dem 
Piks Angst haben. Deshalb kann ich Ihrer Argumentation, dass dieses System nicht zugelassen ist, nicht fol-
gen. Die AIFA hat es zugelassen, aber nicht primär für Corona-Impfstoffe, denn das wäre auch technisch nicht 
möglich. 

Es geht darum, alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Impfung etwas attraktiver zu machen. Eine Form 
wäre ein nicht invasives System. In Zukunft wird es wahrscheinlich Aerosole geben. es gibt bereits entspre-
chende Nasensprays. Der Sanitätsbetrieb sollte sich auf dem Laufenden halten, damit diese Systeme so 
schnell wie möglich eingeführt werden können und die Leute bereit sind, sich impfen zu lassen. Ich ersuche 
um Zustimmung zu diesem Beschlussantrag, denn damit würde eine Botschaft zu den Leuten hinausgehen, 
dass man die Impfung in einer nicht invasiven Form anbieten möchte. Danke!  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione. Apro la votazione: respinta con 11 voti favore-

voli, 13 voti contrari e 1 astensione.  
 
Punto 12) all’ordine del giorno: "Mozione n. 508/21 del 12/11/2021, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante la Provincia sospenda ogni finanziamento verso organizzazioni che sfruttino le opportu-
nità concesse per provocazioni o esibizioni estreme che contrastino con le finalità dei sostegni otte-
nuti". 

 
Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 508/21 vom 12.11.2021, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend das Land möge jede Finanzierung von Organisationen einstellen, die sich 
bietende Chancen für Provokationen oder extreme Darbietungen nutzen, welche den Zielsetzungen 
der erhaltenen Fördermittel widersprechen".  

 
La Provincia sospenda ogni finanziamento verso organizzazioni che sfruttino le opportunità con-
cesse per provocazioni o esibizioni estreme che contrastino con le finalità dei sostegni ottenuti 
Una guida su come si fanno i “po...ini”? Questo gruppo consiliare non accetta critiche sul modo 
di esprimersi. Perché questa domanda nasce dal linguaggio con cui Centaurus Arcigay dell’Alto 
Adige ha sfruttato la tribuna offerta dalla fiera del volontariato organizzata da una collaborazione 
fra l'Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, la Federa-
zione per il Sociale e la Sanità, il Comune di Bolzano e l’Associazione Provinciale di Soccorso 
Croce Bianca. 
Il palco lo hanno messo a disposizione enti pubblici, Diocesi e organizzazioni di volontariato, 
come si evince dal programma. 
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Centaurus Arcigay dell’Alto Adige ha dimostrato la consueta incontinenza comunicativa usando 
l’opportunità della fiera del volontariato (aperta a famiglie e bambini) per farne una esibizione di 
messaggi diretti e senza censura. 
Come si fanno i “po...ini” ma anche che posizione assumere per l’uso corretto del preservativo e 
dei lubrificanti in rapporti fra persone di sesso maschile. 
Attenzione: per quanto riguarda lo scrivente nessuna pruderie o imbarazzo. 
La domanda è un’altra: è normale che sia la Provincia a organizzare assieme a Caritas diocesana 
e altre meritorie organizzazioni la tribuna in cui presentare il “corso per immagini” a scena aperta 
per grandi e piccini di “po...ino” tra persone adulte dello stesso sesso? 
Attenzione: il giudizio sarebbe lo stesso, almeno da parte nostra, se si fosse offerta una rassegna 
di Kamasutra eterosessuale. Non per pruderie ma per contesto: si può auspicare che una fiera 
del volontariato nella cornice della Biolife, la fiera del benessere, possa offrire una comunicazione 
sobria, adatta a tutto il pubblico (maggiorenne e minorenne) e non una sceneggiatura hardcore? 
Contestiamo il senso del limite che manca a Centaurus Arcigay dell’Alto Adige. 
Voglio addirittura sostenere che può essere lodevole il carattere educativo, per gli interessati, 
della rassegna su come esercitare in sicurezza pratiche sessuali. Ma questo non giustifica che la 
scuola di sesso sicuro sia offerta senza filtri a tutto il pubblico di una intera fiera. Organizzata, per 
quanto riguarda la sezione volontariato, anche dalla Provincia e dal Comune di Bolzano. E chissà 
se la Diocesi sapeva. 
Il tema è sempre lo stesso: queste iniziative provocatorie di Centaurus Arcigay dell’Alto Adige 
hanno evidentemente l’esclusivo scopo di creare attenzione su di sé e di fare “scandalo” quasi 
che i temi che essa affronta (che sono serissimi) siano da trasformare ogni volta in una buffonata 
di fronte a famiglie e bambini. 
Non che ai bambini debba essere negata informazione, ma riteniamo che la debbano decidere i 
genitori (da grandi faranno poi quello che vorranno) e appare sorprendente che in una fiera pub-
blica sia stato scelto di eliminare ogni filtro su temi complessi come quelli dell’educazione al 
“sesso sicuro”, anche in ambito omosessuale, mettendo in esposizione un campionario di rap-
presentazioni esplicite che in Tv non potrebbero essere rappresentate né in fascia protetta né 
fuori di essa. 
Ma c’è chi si ritiene evidentemente al di sopra di ogni regola e di ogni autolimitazione. 
Il problema è come sempre, ripeto, di contesto: altrove, nel contesto giusto, si promuovano tutte 
le campagne che si vogliono. In fiera bisogna avere un senso della misura. E se non lo capisce 
chi espone dovrebbe capirlo chi gli offre il palco. 
Tutto questo premesso e considerato,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale 

ad assumere una posizione chiara, anche al limite della sospensione di ogni forma di collabora-
zione, verso organizzazioni finanziate dalla medesima Provincia qualora le medesime sfruttino le 
opportunità concesse dall’ente pubblico per provocazioni o esibizioni estreme che contrastino 
con le finalità dei sostegni ottenuti. 

---------- 
Das Land möge jegliche Finanzierung von Organisationen einstellen, die sich ihnen bietende 
Chancen für Provokationen oder extreme Darbietungen nutzen, welche nicht im Sinne der erhal-
tenen Unterstützungszahlungen sind 
Eine Anleitung für „Blo...jobs“? Diese Landtagsfraktion akzeptiert keine Kritik zu der von ihr ge-
wählten Ausdrucksweise. Die einleitende Frage muss man angesichts der Sprache stellen, wel-
che die Vereinigung Centaurus Arcigay Südtirol auf der ihr von der Freiwilligenmesse gebotenen 
Bühne verwendet hat. Organisiert wurde die Messe vom Amt für Senioren und Sozialsprengel, 
der Caritas Diözese Bozen-Brixen, dem Dachverband für Soziales und Gesundheit, der Stadt 
Bozen und dem Landesrettungsverein Weißes Kreuz. 
Diese „Bühne“ wurde also von öffentlichen Einrichtungen, von der Diözese und von ehrenamtlich 
tätigen Vereinen zur Verfügung gestellt, wie im Programm zu lesen ist. 
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Die Vereinigung Centaurus Arcigay Südtirol hat, wie gewohnt, eine zügellose Kommunikation an 
den Tag gelegt, indem sie die von Familien und Kindern besuchte Freiwilligenmesse dafür ge-
nutzt hat, ihre Botschaften direkt und unzensiert zu präsentieren. 
Beispiele hierfür sind die Anleitung für „Blo...jobs“ oder diejenige über die Stellungen, die einzu-
nehmen sind, um Kondome und Gleitmittel beim Geschlechtsverkehr unter Männern ordnungs-
gemäß zu verwenden. 
Wohlgemerkt: Der Unterfertigte ist diesbezüglich weder prüde noch verlegen. 
Der eigentliche Knackpunkt ist ein anderer: Ist es normal, dass das Land Südtirol gemeinsam mit 
der Caritas der Diözese und anderen verdienstvollen Organisationen eine Messe organisiert, auf 
der eine „bebilderte Anleitung“ ausliegt, die Kleinen und Großen erklärt, wie ein „Blo…job“ zwi-
schen erwachsenen Menschen des gleichen Geschlechts vonstattengeht? 
Damit eines klar ist: Unser Urteil würde genauso ausfallen, wäre eine Ausstellung zum Kamasutra 
für Heterosexuelle angeboten worden. Nicht aus Prüderie, sondern aufgrund des Kontexts: Wäre 
es nicht wünschenswert, dass auf einer Freiwilligenmesse, die im Rahmen der Biolife, der „Messe 
für einen bewussten Lebensstil“, stattfindet, anstelle einer Hardcore-Inszenierung eine sachliche 
Kommunikation gewählt würde, die für das gesamte, voll- und minderjährige Publikum geeignet 
ist? 
Wir kritisieren, dass die Vereinigung Centaurus Arcigay Südtirol keinerlei Gespür für Grenzen hat. 
Ich würde sogar behaupten, dass der Erziehungsgedanke hinter der Anleitung zum sicheren Sex 
für Interessierte löblich sein kann. Dies rechtfertigt allerdings nicht, dass die Anleitung zum „Safer 
Sex“ ohne Einschränkungen für das gesamte Messepublikum ausgelegt wird – denn die Freiwil-
ligenmesse wurde auch vom Land Südtirol und von der Stadt Bozen organisiert. Und wer weiß, 
ob die Diözese in Kenntnis war ... 
Das Problem ist immer das gleiche: Die provokanten Initiativen von Centaurus Arcigay Südtirol 
verfolgen offensichtlich einzig und allein das Ziel, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und einen 
„Skandal“ auszulösen – fast so, als müssten die durchaus ernsthaften Themen, mit denen sich 
die Vereinigung auseinandersetzt, vor Familien und Kindern jedes Mal in eine Kasperei verwan-
delt werden. 
Natürlich sollte man Kindern Informationen nicht vorenthalten, aber wir sind der Meinung, dass 
hier die Eltern entscheiden müssen. Wenn die Kinder einmal groß sind, werden sie tun können, 
was sie möchten. Es ist daher verwunderlich, dass man sich dazu entschlossen hat, auf einer 
öffentlichen Messe angesichts des komplexen behandelten Themas des „Safer Sex“ unter Men-
schen des gleichen Geschlechts keinerlei Filter anzuwenden und eine Reihe unmissverständli-
cher Abbildungen auszulegen, die im Fernsehen nicht einmal zu später Sendezeit verbreitet wer-
den dürfen. 
Aber manch einer ist offensichtlich der Meinung, über allen Regeln zu stehen und sich nicht selbst 
einschränken zu müssen. 
Problematisch ist, wie immer – und hier wiederhole ich mich – der Kontext: Anderswo, eingebettet 
in den richtigen Rahmen, können alle Kampagnen der Welt vorangetrieben werden. Auf einer 
Messe braucht es jedoch ein Gespür für Verhältnismäßigkeit. Und wenn dies demjenigen nicht 
klar ist, der das Material auslegt, so sollte es zumindest derjenige verstehen, der diesem eine 
Bühne bietet. 
All dies vorausgeschickt und erwogen, 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

zu derartigen Vorfällen klar Stellung zu beziehen und gegebenenfalls jede Art der Zusammenar-
beit mit Organisationen aufzukündigen, die vom Land Südtirol finanziert werden, sofern diese die 
ihnen von der öffentlichen Hand gebotenen Chancen für Provokationen oder extreme Darbietun-
gen missbrauchen, die nicht im Sinne der erhaltenen Fördermittel sind. 
 
La parola al consigliere Urzì. 
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URZÌ (Fratelli d'Italia): Sull’ordine dei lavori, presidente, volevo chiedere, benché nella redazione del 
testo sia stato estremamente attento a evitare scurrilità, considerato l’alto rango dell’istituzione che ci vede 
rappresentanti, come vogliamo comportarci per poter comunque rappresentare la qualità del problema che ho 
voluto interpretare, io l’ho fatto un po’ per immagini con degli allegati. Presidente, era uno scrupolo il mio, ma 
considerato appunto che si affronta un problema che è legato anche ai termini che sono stati utilizzati, oltre 
alle rappresentazioni per immagini, volevo chiedere come vorremmo comportarci, nel senso se questi termini 
li vogliamo rappresentare nella loro integrità o meno, e come voglia Lei disciplinare i lavori dell’Aula, perché il 
problema c’è perché sono stati usati, però io vorrei avere un approccio sicuramente più elevato, più alto ri-
spetto agli attori di queste iniziative, quindi mi rimettevo un po’ alla Sua valutazione su come debba esprimermi, 
cioè se trasferire in quest’Aula letteralmente i termini utilizzati, oppure farli intendere. Grazie! 

 
PRESIDENTE: Grazie consigliere Urzì. Naturalmente quello che Lei decide di scrivere sulla mozione 

chiaramente qui nessuno lo può censurare, spetta a Lei decidere come la vuole esporre, certo che se deve 
fare riferimento a frasi estrapolate da un altro contesto, valuti Lei, credo che Lei con la Sua dialettica non abbia 
difficoltà a esporre un concetto anche senza magari usare termini “poco edificanti”, mettiamola così. 

 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Lei mi sopravvaluta! Farò questo sforzo, presidente, ma c’è 

anche da spiegare la ragione per cui abbiamo presentato questa mozione, l’abbiamo presentata facendone 
una valutazione molto precisa e attenta che vuole essere esclusivamente di merito. Il merito fa riferimento al 
fatto che stiamo riferendoci a una fiera organizzata a Bolzano da una compartecipazione fra Provincia di Bol-
zano – assessora Deeg, mi pare una struttura che fa riferimento al Suo assessorato – Comune di Bolzano, 
Caritas diocesana e altre organizzazioni nobilissime nel campo del volontariato e che hanno, come da pro-
gramma che abbiamo potuto e che tutti possono anche rintracciare su internet, ospitato diverse organizzazioni 
e associazioni – non sappiamo francamente sulla base di quale criterio –, fra cui quella che è oggetto di questa 
mozione e si chiama Centaurus Arcigay dell’Alto Adige. Quindi si tratta di un’iniziativa che chiaramente pre-
suppone uno sforzo organizzativo di struttura pubblica, ecco perché ne parliamo in Provincia, ecco perché ne 
parliamo con l’assessora Deeg, ecco perché si è tentato di parlarne anche in Comune a Bolzano, ma la mag-
gioranza in Comune a Bolzano ha rifiutato di parlarne, quindi una partecipazione organizzativa che presup-
pone uno sforzo anche amministrativo e quindi economico, per lo meno funzionale, dell’amministrazione pub-
blica. Una fiera, quella del volontariato, che è una fiera notoriamente aperta a famiglie e bambini e che opera 
all’interno della Biolife, che è un’ulteriore fiera più ampia, di cornice, cosiddetta del benessere, un benessere 
a 360°, e a margine della stessa c’è questa fiera del volontariato e la manifestazione che si è svolta agli inizi 
del mese di novembre, in cui l’associazione che ho citato – e abbiamo pubblicato un’inserzione con fotografie 
pubblicate dalla stessa associazione, che sono sufficientemente esplicite. Quindi io raccolgo, presidente, il 
Suo invito a rinviare alla sensibilità dei colleghi e all’attenzione dei colleghi a voler prendere atto di quanto 
stiamo scrivendo, le immagini sono assolutamente chiare e fanno riferimento peraltro, fra il resto, a pratiche 
sessuali esplicite ed esplicitamente anche descritte. Questo all’altezza di un tavolo qualunque, come questo, 
quindi all’altezza sostanzialmente e alla portata di qualunque visitatore, anche i minori che hanno accesso alla 
Biolife e alla Fiera del volontariato. 

Presidente, io ho affrontato il tema con grande discrezione e per quanto riguarda il sottoscritto, mi sono 
permesso di ricordare che non c’è nessuna pruderie o nessun imbarazzo, ma certamente però vale la do-
manda se sia normale – lasciamo perdere la Caritas, che risponderà di fronte al vescovo – per l’assessorato 
dell'assessora Deeg che venga, con la regia della Provincia di Bolzano, insieme al Comune di Bolzano e altre 
organizzazioni pure meritorie, creata la tribuna per questo tipo di esibizione. Attenzione, ho già detto, non c'è 
pruderie e imbarazzo da parte del sottoscritto, ma c’è un tema che è di carattere, come dire, sensibile, legato 
a un’attività che io ho definito incontinente da parte della Centaurus Arcigay, nel senso che ho voluto anche 
espressamente nella mozione rilevare come manchi e sia mancato, per lo meno in questa circostanza, il senso 
del limite e cito un passaggio della mia mozione a scanso di equivoci, perché poi i malevoli ci sono sempre, li 
conosciamo, ossia ho voluto sostenere che sicuramente può essere anche considerato lodevole il carattere 
educativo per gli interessati della rassegna, su come esercitare in sicurezza pratiche sessuali. Ma questo non 
significa che la scuola di sesso sicuro sia offerta senza filtri a un pubblico senza limiti, quindi anche a minori e 
pare, presidente, un po’ che l’iniziativa sia stata creata ad arte per fare lo scandalo e attraverso lo scandalo 
suscitare l'interesse. Noi pensiamo presidente – ecco perché abbiamo parlato di incontinenza – che esistano 
limiti, limiti che ho evocato anche nel commento a questo tipo di iniziativa, c'è un limite anche nel commentarla, 
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ecco perché, presidente, ho approcciato questo tema in punta di piedi, però non vorrei che questo venisse 
equivocato e si ritenesse che quindi il tema non vale la pena di essere sufficientemente indagato. Noi rite-
niamo, presidente, che anche le forme di educazione sessuale siano assolutamente contemporanee e prati-
cabili, ma riteniamo che le stesse siano per lo meno gestite nell'ambito di cornici in cui svolgano un loro ruolo 
per esempio diretto educatori con il titolo di educatori e non siano rivolte in forma così generalizzata, come è 
accaduto a quella fiera, a un pubblico di carattere generalista, compreso minore, attraverso un’esposizione di 
campionario di rappresentazioni esplicite di sesso sicuro, alcune molto esplicite, come si vede dalle fotografie.  

È mancata ogni forma di autolimitazione, ma la domanda è quale forma di intervento e di controllo possa 
essere esercitato dall’istituzione pubblica che mette a disposizione i suoi mezzi per questo tipo di proposta. 
Se non lo capisce l’organizzazione interessata, io credo che debba essere la politica a farlo capire, se non lo 
capisce l’assessorato interessato, credo che debba essere il Consiglio a farlo capire. Attenzione presidente, 
anche su questo io personalmente ci tengo a essere estremamente chiaro, se fosse stata una rappresenta-
zione di immagini del Kamasutra – non ci lasci qui in questo momento, presidente, che è un momento in cui 
anche il Suo contributo potrebbe essere decisivo e interessante –, fosse stata anche garantita una rappresen-
tazione di immagini del Kamasutra tradizionale, le nostre parole sarebbero state le medesime. Qui non si tratta 
di fare i bigotti, qui si tratta di chiedersi, presidente, se a una fiera del volontariato nell’ambito della Biolife, 
promossa dalla Provincia di Bolzano, sia lecito e ammissibile ospitare senza, non dico censura preventiva, ma 
almeno controllo effettivo, ogni tipo di contenuto anche del tipo di quello rappresentato. 

Quindi la mozione, presidente, impegna la Giunta provinciale ad assumere una posizione chiara, anche 
al limite della sospensione di ogni forma di collaborazione, verso organizzazioni finanziate dalla medesima 
Provincia qualora le medesime sfruttino le opportunità concesse dall’ente pubblico per provocazioni o esibi-
zioni estreme che contrastino con le finalità dei sostegni ottenuti, come riteniamo sia il caso in questione. 

Posso annotare infine, non c’è l’assessore Achammer, però potremmo ricordarglielo più tardi, come 
appare – e abbiamo presentato delle interrogazioni a riguardo – che la medesima organizzazione sia ampia-
mente finanziata anche per svolgere attività all’interno delle scuole. Ecco, ci chiediamo se con le stesse mo-
dalità e con quale tipo di procedura, ma questo è oggetto di separata iniziativa, ne parleremo a tempo debito. 
Come vede, presidente, ho voluto affrontare in maniera estremamente sobria l’argomento, non accetto e non 
ho accettato l’incontinenza di Centaurus Arcigay, non ho accettato, presidente, lo diciamo subito al principio 
del dibattito, le incontinenze nel commentare questo tipo di iniziative e quindi rimaniamo nel merito delle que-
stioni poste. Tutto è scritto nella mozione e quindi auspico che questo Consiglio voglia dare un contributo per 
una sana politica e anche un controllo dell’impegno economico pubblico della Provincia nell’organizzazione di 
eventi a cui si assiste a quello a cui si è assistito alla fiera del volontariato. Grazie! 

 
PRESIDENTE: Grazie consigliere Urzì, anche per l’esposizione. Prego consigliera Foppa. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Voglio chiarire che mi 

costa parecchia fatica intervenire, però siccome chi tace acconsente, io non voglio tacere perché non accon-
sento per il motivo preciso che questo Consiglio non è la Buoncostume, questo Consiglio ha il compito di 
rappresentare la popolazione della Provincia autonoma di Bolzano, ma non è la commissione di vigilanza sui 
buoni costumi, come Lei li intende e non è la commissione di vigilanza e di censura su quello che può venire 
esposto o non venire esposto in una fiera. E mi chiedo questo, collega Urzì, Lei prima ha detto che se fosse 
stata un’associazione che metteva lì le immagini del Kamasutra, Lei avrebbe agito ugualmente, però vada a 
vedere, si riferisce molto precisamente della questione che si tratta di persone dello stesso sesso, perché è 
questo che Le dà fastidio, me le ricordo io le discussioni che abbiamo avuto, poi c’è sempre modo e tempo 
per cambiare opinione, però noi qui abbiamo dovuto sentire, giustamente, c’è la libertà democratica di parlare, 
sentirci spiegare cos’è la famiglia giusta, cos’è la Sua famiglia giusta e qual è la famiglia che ha da essere 
sostenuta, eccetera. Mi ricordo le discussioni che abbiamo avuto, Lei lo ha sempre legato alla procreazione, 
e quindi ci troviamo su continenti completamente opposti. Per fortuna, esattamente!  

Però questa mozione è chiaramente intesa, e quello che Le ha dato fastidio è questo, infatti ce l’ha con 
Centaurus Arcigay e io mi chiedo però, per prenderla sul serio, ma cosa deve fare la Provincia? Deve andare 
a vedere cosa c’è scritto sui singoli volantini? Ma si immagina l’ufficio in cui c’è la persona che guarda e studia? 
E poi chi decide? Sulla base di cosa si decide chi va sostenuto e chi no? 

Guardi, Le dico molto esplicitamente che io non vorrei una Provincia così, e ho sempre molto apprezzato 
il senso di distaccamento che c’è, quando sulle scrivanie passano le domande per il finanziamento, proprio 



 

59 

non fa questo che Lei vuole, e dico “sono contenta” anche quando si tratta di associazioni con cui io non ho 
niente a che fare e con cui non condivido niente, però mi sembra molto giusto che questo compito nessuno in 
Provincia se lo assuma, perché questo fa la nostra società liberale, questo fa la nostra società diversificata, 
con persone diverse, con orientamenti diversi che valgono tutti allo stesso modo e allo stesso modo meritano 
dignità e libertà. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Als ich den Beschlussantrag des Kollegen Urzì gelesen habe, ist 

mir eine Anekdote aus meiner Mittelschulzeit eingefallen, die vielleicht auch andere Abgeordnete mitbekom-
men haben. Es war in der dritten Mittelschulklasse. Am ersten oder zweiten Tag bin ich zum Schuldiener 
gegangen, weil ich etwas holen musste. Er hatte auf seinem Tisch einen ganzen Stapel voll "Nackete", alles 
Bilder von nackten Frauen und nackten Männern. Wisst Ihr warum?  

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ganz genau. Wir haben in der dritten Klasse Mittelschule ein Bi-

ologiebuch bekommen, bei dem hinten die Abbildung von nackten Männern und Frauen waren. Da gab es 
Eltern, die gemeint haben, dass es hier einen Filter bräuchte, da man das den Jugendlichen nicht so einfach 
zeigen könnte. Als Filter hat dann der arme Schuldiener herhalten müssen, der aus allen Büchern diese Bilder 
rausreißen musste. Wir haben uns damals darüber lustig gemacht. Die Wahrnehmung dessen, was man 
glaubt, Jugendlichen zumuten zu können und dessen, was sie über Medien usw. erleben, geht doch sehr weit 
auseinander. Der Kollege Urzì liegt mit seiner Grundargumentation vielleicht nicht ganz falsch, das heißt, wie 
man allgemein mit der Darstellung der Sexualisierung in der Öffentlichkeit umgeht. Das ist eine Diskussion, 
die durchaus legitim ist. Homosexuellen-Vereinigungen werben ganz oft offen mit der Darstellung des männ-
lichen Körpers. Da muss man sich auch die Frage stellen, ob das in Ordnung ist. Wenn es Frauen wären, 
dann würde man sagen, dass das eine sexualisierte Werbung ist. Das ist etwas, was man durchaus anspre-
chen kann. Darum geht es in diesem Antrag aber nicht, sondern es geht um die Frage, ob man das zumuten 
kann. Was auf einer Messe dargestellt werden darf und was nicht, fällt in die Entscheidungsbefugnis der Mes-
severwaltung. Sie muss entscheiden, was in welcher Form dargestellt wird. Wenn die Messeverwaltung, dass 
eine Institution kommt, die ihr Programm darstellen möchte, bei dem man vielleicht der Meinung ist, dass es 
kritisch sein könnte, dann liegt es an der Messeverwaltung zu sagen, ob sie das will oder nicht. Da gibt es so 
viele Möglichkeiten, wie man das unproblematisch lösen könnte. Grundsätzlich aber geht es um die Grundin-
formation, die nicht schlecht ist. Es ist normale Aufklärung und das sollte in einer offenen Gesellschaft kein 
Tabu-Thema sein, zumal wir in einer Gesellschaft leben, die durch und durch sexualisiert ist, in allen Berei-
chen. Das fängt im italienischen Fernsehen beim Abendprogramm an und endet bei der TV-Werbung. Also 
tun wir nicht so, als ob es das nicht gäbe. 

Wir werden uns der Stimme enthalten, weil wir der Form der Ausrichtung, wie er geschrieben ist, nicht 
zustimmen möchten.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Kollege Urzì, ich habe mir Ihren Beschlussantrag ausführlich 

durchgelesen, auch die Prämissen und finde es toll zu wissen, dass Du weder prüde noch verlegen bist. 
Allerdings hast Du Probleme, das Wort Blowjob auszuschreiben. Als ich die Prämissen gelesen habe, dass 
es bei der Messe um riesengroße Plakate gegangen ist, die jedes Kind sehen hätte können. Da hätte ich auch 
ein Problem gehabt. Eines ist es, wenn es sich um eine Erotikmesse handelt, aber wenn bei einer anderen 
Messe Oralverkehr groß auf Wänden ist und eine Familie mit kleinen Kindern hineingeht, dann muss das nicht 
unbedingt sein. Wenn man sich dann aber die Anhänge zum Beschlussantrag anschaut, so handelt es sich ja 
um den Info-Stand von Arcigay. Was sollen die denn dort bringen? Das Gotteslob? Also, Kollege Urzì, das 
springt einem ja nicht ins Auge, weil es auf einer Leinwand präsentiert wird. Deshalb finde ich das schon ein 
bisschen bei den Haaren herbeigezogen und nicht ganz schlüssig.  

 
VETTORI (Forza Italia Alto Adige Südtirol): Devo dire che purtroppo, quando dobbiamo discutere di 

certi accadimenti a livello della società, entriamo sempre in una certa faziosità rispetto all’argomento dichia-
rato. Io non mi trovo in accordo con quanto detto dalla collega Foppa sul fatto che all’interno di questo Consiglio 
provinciale non si debba parlare di questa cosa perché noi non dobbiamo essere i censori. Però allora vuole 
dire che neanche la politica doveva tirare fuori il codice di autoregolamentazione per i programmi della TV e 
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dei minori, vi ricordate i famosi bollini gialli, verdi, rossi che vennero fuori in TV? Comunque quando si dice 
“questo è un programma adatto, o non adatto ai minori”, perché allora vuol dire che siamo tutti liberi di espri-
mere quello che vogliamo e non c’è bisogno di un minimo controllo. Stessa cosa allora potremmo dire sulle 
varie offerte di negozi più o meno a luci rosse che troviamo nelle città, dove c’è scritto che un minore non può 
entrare.  

Da un certo punto di vista io devo dare ragione al consigliere Urzì, perché in una fiera del volontariato 
si può anche esprimere questa serie di concetti, ma con un minimo di buongusto, perché allora uno potrebbe 
dire “Centaurus cosa doveva fare? Cosa doveva portare sul proprio stand all’interno della fiera del volonta-
riato? Se doveva essere una questione intesa rispetto al voler spiegare come si fa sesso sicuro, come si 
previene e come si cerca di avere un’educazione sessuale atta a non contrarre determinate malattie, allora 
quello potrebbe essere rivolto anche a 360°, non soltanto alla popolazione omosessuale, ma anche a quella 
eterosessuale perché questo è un problema sanitario di tutti gli esseri umani, allora lì poteva anche esserci, 
però in una fiera come quella del volontariato ci vanno anche i minori e da quel punto di vista il buon consigliere 
Urzì ha ragione, perché l’educazione sessuale è vero che si insegna anche a scuola, ma non è che uno entra 
in prima elementare e gli insegnano educazione sessuale, sono cose che arrivano dopo vari passi, quando un 
ragazzo e una ragazza sono pronti ad affrontare questa tematica che molte volte anche a livello scolastico è 
un pochino arrugginita. Da questo punto di vista il consigliere Urzì ha ragione quando dice che è una tematica 
che va anche contestualizzata, però contestualizzare non vuol dire, come dice lui, avere tutto in piazza, perché 
è lodevole, lo ha detto anche lui, l’impegno di voler divulgare delle pratiche di sesso sicuro, però così forse è 
un po’ troppo. Da questo punto di vista ha ragione, però io chiedo la votazione separata di questa mozione, 
perché fino a che non arriviamo alla parte impegnativa, io trovo assolutamente condivisibile tutto il discorso di 
questa mozione, però come definiamo poi quali sono le associazioni che vengono finanziate? La parte dispo-
sitiva dice “assumere una posizione chiara, anche al limite della sospensione di ogni forma di collaborazione, 
verso organizzazioni finanziate dalla medesima Provincia qualora le medesime sfruttino le opportunità con-
cesse dall’ente pubblico per provocazioni o esibizioni estreme che contrastino con le finalità dei sostegni otte-
nuti”, ecco, da questo punto di vista si apre una grandissima parentesi perché può essere un  discorso che 
viene applicato a tutte le associazioni. Se io ce l’ho per esempio con gli Schützen, dico che una loro manife-
stazione può arrecarmi danno, e quindi chiedo la sospensione dei contributi, la stessa cosa può essere magari 
a un patrocinio di una associazione come quella dell’ANA, che fa una manifestazione, a qualcuno non va bene 
e dice “ok, togliamo i contributi, perché a me quelli dell’ANA danno fastidio”. Il punto di impegno secondo me 
è assolutamente difficile da portare avanti. 

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Il 

dibattito è diventato piuttosto interessante, anche perché ognuno di noi, ogni consigliere, leggendo la mozione 
del collega Urzì ha avuto un ancoraggio con una sua precedente esperienza, diciamo. L’ancoraggio che ho 
avuto io risale a circa 30 anni fa, quando eravamo un po’ più giovani e qui a Bolzano c’era un certo moraliz-
zatore che andava in giro per la città a coprire bene i manifesti. Sappiamo chi era il moralizzatore, però a quel 
tempo io ero ancora nella Polizia, quindi era diventato un elemento della nostra caccia. 

Proprio oggi è la giornata mondiale contro l’Aids, quindi è importante evidenziare queste iniziative, ve-
derle dal punto di vista del contenuto, io credo che chi si imbatte in queste iniziative che gli provocano uno 
shock, debba avere qualche problema, perché secondo me né le famiglie, né soprattutto i bambini credo che 
siano scioccati da queste immagini che incidentalmente incontrano all’interno di una fiera, all’interno di uno 
stand dedicato, tra l’altro, a un’associazione di omosessuali. Quindi trovo abbastanza insolito trovare un argo-
mento contro queste informazioni, che anzi vanno date e sono assolutamente necessarie. Grazie! 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich zu-

nächst sagen, dass es legitim ist, sich darüber zu unterhalten, wie gewisse Themen öffentlich dargestellt wer-
den, wie Sexualität öffentlich dargestellt wird, in welchem Kontext, in welcher Form usw. Das ist kein Tabu, 
sondern das ist legitim. Man kann etwas geschmacklos finden oder als diskriminierend erkennen usw. Wir 
diskutieren zu Recht über die sexualisierte Werbung, die Formen annimmt, die das Reduzieren auf ein reines 
Objekt von Personen – zumeist Frauen, aber auch Männer – bedeuten. Es ist durchaus legitim zu sagen: "Ich 
stoße mich an etwas." Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass man darüber nicht diskutieren darf. 
Gleichzeitig ist festzuhalten, dass, wenn beispielsweise in der italienischen Rechtslehre über das Konzept des 
"buon costume" gesprochen wird, es auch für ein Höchstgericht schwierig ist festzustellen, wie sich das defi-
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niert, was anstößig ist und was nicht und für wen. Es ist sehr gefährlich, wenn man beginnt zu sagen, was gut 
ist und was nicht. Es gibt inzwischen sehr viel Literatur darüber, wie man aus diesem Dilemma herauskommt. 
Ich stoße mich nicht daran, wenn der Kollege Urzì sagt, dass ihm das nicht gefällt. Das ist legitim und seine 
Meinung. Ich stoße mich an der Meinung, dass öffentliche Beiträge gestrichen werden, wenn einem etwas 
nicht gefällt. Wo kämen wir da hin? Abgesehen davon bin ich der Auffassung, dass Aufklärung bezüglich 
bestimmter Risiken von Sexualpraktiken ohne eine Darstellung derselben wahrscheinlich nicht auskommen 
wird. Wie gesagt, mich stört prinzipiell der Ansatz zu sagen: "Das passt mir nicht. Also streichen wir die Bei-
träge." Dann streichen wir den Beitrag für den Umweltverband, der den Klimaplan der Landesregierung kriti-
siert. Oder wir streichen den Beitrag eines Traditionsverbandes, der mit der Kulturpolitik des Kulturlandesrates 
nicht einverstanden ist. Wir leben doch in einer pluralistischen offenen Gesellschaft, in der wir nicht Beiträge 
streichen sollten. Diese Beiträge sind aufgrund von Gesetzen zugesagt worden, die dieser Landtag verab-
schiedet hat. Ämter stellen in ihrer sachlichen Expertise fest, dass die Tätigkeit dieses oder jenes Vereins 
beitragswürdig ist. So funktioniert das in einem Rechtsstaat. Diese Vereine haben Beiträge erhalten, weil sie 
Aufklärungs- und Beratungsarbeit für Menschen leisten, die ihre sexuelle Identität, ihre sexuellen Praktiken 
und vieles mehr betrifft. Ich verstehe nicht, was daran anstößig sein soll. Aber noch einmal, das heißt nicht, 
dass man darüber nicht diskutieren soll. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, aber die Reaktion, 
Beiträge zu kürzen, weil einem etwas nicht passt, ist absolut inakzeptabel.  

 
URZÌ (Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ringrazio anche i colleghi e le colleghe che sono intervenuti 

e che hanno dato corpo alla discussione, ovviamente ciascuno con il proprio punto di vista.  
Ricordo benissimo, a proposito della Buoncostume della Foppa, quando si discuteva la sua mozione 

sulla sauna, che bisognava entrare uomo e donna insieme, la Buoncostume della Foppa, è che la Buonco-
stume è sempre in senso monodirezionale. Non attribuitemi mai, per cortesia, e Ve lo dico guardandoVi negli 
occhi, lo dico a Lei, collega Foppa, lo dico a Lei presidente, quello che non ho detto e quello che non penso. 
Questa è una schifezza, presidente, non per quello che ha rappresentato, perché nel luogo giusto questa 
schifezza ha un suo valore educativo, e noi lo abbiamo scritto chiaramente nella mozione, abbiamo scritto che 
nel luogo giusto educare in maniera corretta al sesso sicuro, per esempio, ottenendo il contributo dalla Pro-
vincia, è cosa meritoria, buona e giusta, e questo non vale solo per il rapporto omosessuale, vale anche per i 
rapporti eterosessuali. Ma se non si vuole capire che è inammissibile, ma non per pruderie, guardate che 
crediamo che siamo tutti sufficientemente adulti per non imbarazzarci e diventare rossi di fronte a un immagine 
come quella che ho allegato, mai io per esempio ho ritenuto che per il decoro dell’Aula, fosse necessario non 
citare testualmente, come ha fatto il collega Leiter Reber, la tipologia della pratica sessuale, perché ritengo 
che in questa sede si debba avere un approccio che sia elevato e adeguato all’istituzione che rappresentiamo, 
poi discutiamone. Ovviamente ne stiamo discutendo, tutti sappiamo quello di cui stiamo discutendo, ma in altri 
luoghi, presidente mi correggerà, anche il regolamento lo prevede, dovessi usare una certa terminologia il 
regolamento potrebbe anche permettere alla presidente di intervenire e di invitarmi a una verbalità più con-
sona.  

La domanda è: lo deve fare Urzì con la Sua autoregolamentazione? Per quale motivo questa organiz-
zazione si sente al di sopra di tutto e di tutti e non ha bisogno di autoregolamentarsi? Perché quella non era, 
collega Nicolini, la riunione delle organizzazioni o delle persone che sono interessate a un approfondimento 
delle tematiche delle pratiche sessuali sicure, sto parlando di sessualità sicura, non delle pratiche sessuali e 
su come praticarle, ma era una fiera del volontariato, abbinata alla fiera del benessere, dove si parlava di gite 
all’aria aperta, ambiente, giochi, e la domanda è: il senso del limite potete concepirlo Voi di sinistra talvolta? Il 
senso del limite e dell’appropriatezza, presidente Kompatscher, nessuno vuole fare censura, i finanziamenti 
vengano erogati per quello che devono essere erogati e anche per le attività opportune, assumendosene la 
responsabilità evidentemente, ma poi c’è un momento in cui politicamente si dovrebbe essere portati a fare 
una verifica su quello che effettivamente i destinatari dei finanziamenti pubblici fanno dei soldi pubblici, e 
questo è un approccio volgare, ma non per la volgarità dell’atto sessuale, ma chi se ne frega, nessuno di noi 
si imbarazza, nessuno, credo di interpretare il pensiero di tutti, io spero che in quest’Aula non ci sia nessun 
bacchettone, va bene? Lo spero ardentemente, ma è inadeguato rispetto al luogo, e se non si capisce questo, 
e se la maggioranza politica, o per lo meno parte della maggioranza che è intervenuta nel dibattito non lo 
riconosce, io lo ritengo un problema, ma è un problema Vostro, non è un problema nostro, è un problema 
Vostro, che avete perso il senso della misura, la Volkspartei! Io vorrei che fosse qua Magnago ad ascoltarVi, 
la Volkspartei, il partito popolare delle tradizioni, io vorrei che fosse qua Magnago, quello a cui avete dedicato 
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le piazze, ad ascoltarvi rispetto alla perdita di un senso della misura e della collocazione e dell’impegno della 
politica nell’educazione della popolazione ai comportamenti adeguati al luogo in cui essi si svolgono.  

Concludo, presidente, rimettendomi comunque alla votazione dell’Aula, perché è interessante. Ovvia-
mente ne prendiamo atto, ed è curioso che proprio la Volkspartei oggi sancisca in maniera così chiara e netta 
la sua chiara collocazione in un’area di sinistra ormai conclamata. Grazie presidente!  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione per parti separati, come richiesto dal consigliere 

Vettori. 
Apro la votazione sulle premesse: respinte con 5 voti favorevoli, 21 voti contrari e 4 astensioni.  
Apro la votazione sulla parte dispositiva: respinta con 4 voti favorevoli, 24 voti contrari e 2 astensioni. 
 
Punto 13) all’ordine del giorno: "Mozione n. 509/21 del 15/11/2021, presentata dai consiglieri Atz 

Tammerle e Knoll, riguardante dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): più equità".  
 
Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 509/21 vom 15.11.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend gerechtere Einkommens- und Vermögenserklärung 
(EEVE)". 

 
Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): più equità 
Per beneficiare di un contributo pubblico, di un alloggio sociale, di una riduzione tariffaria o di altri 
aiuti finanziari in provincia di Bolzano, è necessario allegare alla domanda la dichiarazione unifi-
cata di reddito e patrimonio (DURP). LA DURP serve a documentare la situazione economica di 
un cittadino in provincia di Bolzano e ad appurare se versi in condizioni sociali ed economiche 
“sufficientemente svantaggiate” per poter usufruire di un contributo o di un sostegno. 
Tuttavia i cittadini, così come i sindacati e le parti sociali, continuano a segnalare carenze e ini-
quità nel sistema DURP. In particolare, i risparmi o i beni materiali di proprietà del richiedente 
fanno spesso sì che questo venga ingiustamente escluso dai benefici. Ciò accade il più delle 
volte perché le cifre sulla carta e i criteri di calcolo mostrano una situazione diversa da quella 
reale. 
Generalmente i giovani fanno fatica, con il loro stipendio, a mettere da parte risparmi sufficienti 
per ottenere un mutuo dalla banca e comprare casa. Sono poi proprio questi risparmi a ritorcersi 
contro di loro in fase di calcolo della DURP al momento di presentare la domanda di contributo 
provinciale per l’acquisto della casa. Lo stesso vale per le domande di assegnazione di un allog-
gio sociale. Chi ha messo da parte qualche risparmio, viene penalizzato. 
Questo accade anche a chi ha una casa di proprietà, per la quale ha lavorato tutta la vita, rispar-
miato e pagato le rate del mutuo. Tuttavia, il semplice fatto che una persona sia proprietaria di un 
alloggio non significa che sia ricca e che quindi non abbia bisogno di sostegno economico. Altri 
poi, oltre a comprare casa, possono avere avuto la fortuna di riuscire a mettere da parte una 
piccola riserva di denaro per ogni eventualità. Ma anche loro, in fase di calcolo della DURP, non 
rientrano nei parametri. 
Non tutti i cittadini della provincia di Bolzano percepiscono una pensione. Molti di loro, con la loro 
pensione, vivono poco al di sopra della soglia di povertà. Alcuni cittadini della nostra provincia 
possiedono una seconda casa, il cui reddito da locazione va a integrare la loro magra pensione 
o è talvolta l’unica loro fonte di sostentamento. Ciò non significa che essi siano ricchi. Tuttavia 
sono troppo “abbienti” per ottenere un sussidio sociale. 
Basta che un familiare si ammali e necessiti di assistenza domiciliare o di un posto in casa di 
riposo per trovarsi a dover affrontare pesanti oneri finanziari. 
In molti casi queste persone non possono farcela senza un sostegno finanziario o delle agevola-
zioni tariffarie da parte della Provincia o del Comune. Tuttavia, se queste persone dispongono di 
risorse finanziarie o materiali, la DURP mette loro i bastoni tra le ruote.  
In provincia di Bolzano si verificano persino casi estremi di persone inabili al lavoro, prive di red-
dito e che per di più non percepiscono alcun sostegno finanziario perché la loro infermità o la loro 
situazione non è riconosciuta o non è “sufficientemente grave”. Se queste persone poi abitano in 
un alloggio in proprietà o possiedono una seconda casa, il cui affitto serve loro non per trarne 
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profitto, ma come fonte di sostentamento, allora le possibilità di ricevere un aiuto economico dalla 
Provincia sono ben scarse. Il motivo è il rigido sistema di calcolo su cui si basa la DURP!  
Ci sono molti casi di questo tipo, molto diversi tra loro. Ma hanno tutti una cosa in comune: in 
base alla DURP, queste persone non hanno diritto agli aiuti perché hanno troppe proprietà o 
troppi risparmi! 
Per far sì che le cifre sulla carta coincidano con quelle del programma di calcolo della DURP, 
questi richiedenti dovrebbero  
vendere la seconda casa, che doveva fungere da pensione o da “assicurazione” per la vecchiaia 
o in caso di imprevisti; 
esaurire la riserva di denaro messa da parte per le emergenze. 
Insomma, l'attuale sistema di calcolo della DURP non risolve le situazioni di disagio o di ingiustizia 
sociale, ma ne crea di nuove! L'attuale calcolo della DURP costringe letteralmente i richiedenti a 
sbarazzarsi dei propri risparmi per ridursi in condizioni di indigenza. Ed è proprio per questo che 
il legislatore è chiamato ad apportare al più presto dei correttivi all'attuale sistema di calcolo della 
DURP. 
La DURP è un sistema di calcolo su base locale per l'accesso agli aiuti economici, finanziari o 
alle prestazioni assistenziali fornite dagli enti locali. Anche la basi normative e i criteri sono stati 
elaborati e stabiliti a livello locale. Purtroppo negli ultimi anni si è sempre più spesso constatato 
che la normativa di legge in materia di DURP è troppo rigida e non consente alcun margine di 
manovra; per esempio, essa non permette di valutare singolarmente i casi più gravi. 

Per questi motivi,  
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  

delibera 
di incaricare la Giunta provinciale ovvero gli assessori provinciali competenti 
1. di valutare, d'intesa con i rappresentanti delle parti sociali, i singoli casi di particolare disagio 

sociale verificatisi fino ad oggi e di adeguare i requisiti di legge in modo da tener conto caso 
per caso delle situazioni in cui versano le persone interessate; 

2. di rivedere, d'intesa con i rappresentanti delle parti sociali, l'attuale rigido sistema di calcolo 
della DURP in provincia di Bolzano e di adattarlo in modo da consentire una valutazione caso 
per caso. 

---------- 
Gerechtere Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) 

Um in Süd-Tirol einen öffentlichen Beitrag, eine Sozialwohnung, eine Tarifreduzierung oder an-
dere finanzielle Unterstützungen zu erhalten, ist es notwendig, dem Gesuch die EEVE, die „Ein-
heitliche Einkommens- und Vermögenserklärung“, beizulegen. Die EEVE zeigt die wirtschaftliche 
Situation eines Bürgers in Süd-Tirol auf und ob er überhaupt die „ausreichend schlechten“ sozia-
len bzw. wirtschaftlichen Voraussetzungen besitzt, eine Förderung oder Unterstützung zu erhal-
ten. 
Klagen über Mängel und Ungerechtigkeiten bei der EEVE kommen immer wieder von Seiten der 
Bürger sowie von Gewerkschaften und Sozialpartnern. Besonders angespartes Eigenkapital oder 
materielle Besitztümer führen immer wieder zur Situation, dass Antragsteller ungerechterweise 
durch den Rost fallen. Grund dafür ist, wie so oft, dass die Zahlen auf dem Papier und die Be-
rechnungskriterien eine andere Situation aufzeigen, als die Realität ist. 
Junge Menschen tun sich grundsätzlich schon schwer, sich von ihrem Lohn so viel Geld anzu-
sparen, um für einen Wohnungskauf ein Darlehen von der Bank zu erhalten. Doch genau dieses 
Ersparte wird ihnen beim Ansuchen um einen Landesbeitrag für ihren Wohnungskauf bei der 
Berechnung der EEVE zum Verhängnis. Genauso ist es beim Ansuchen für die Zuweisung einer 
Sozialwohnung. Wer gespart hat, wird bestraft. 
Genauso geht es Personen, die über ein Eigenheim verfügen, für das sie ihr Leben lang gearbei-
tet, gespart und Darlehensraten abgezahlt haben. Doch einzig die Tatsache, dass Personen über 
ein Eigenheim verfügen, bedeutet noch lange nicht, dass sie vermögend sind und deshalb keine 
wirtschaftlichen Unterstützungen benötigen. Andere wiederum hatten vielleicht das Glück, sich 
zusätzlich zum Eigenheim, einen „Notgroschen“ beiseitezulegen. Doch auch sie fallen bei der 
EEVE Berechnung durch den Rost. 
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Nicht alle Süd-Tiroler beziehen eine Rente. Viele leben mit ihrer Rente an der Armutsgrenze. 
Einige Süd-Tiroler besitzen eine Zweitwohnung, dessen Mietertrag ihnen als Zusatzrente oder 
ersatzweise als Rente dient. Reich sind sie deshalb aber nicht. Doch für eine soziale Unterstüt-
zung sind sie zu „vermögend“. 
Wird ein Familienangehöriger zum Pflegefall und eine Betreuung zu Hause oder in einem Heim 
notwendig, kommen auf die Betroffenen große finanzielle Belastungen zu. 
Oft sind sie dann auf finanzielle Unterstützungen oder Tarifvergünstigungen durch das Land oder 
die Gemeinde angewiesen. Verfügen die Personen finanzielles oder materielles Eigenkapital, 
macht ihnen die EEVE einen Strich durch die Rechnung.  
Es gibt in Süd-Tirol sogar derartige Härtefälle, bei denen Personen arbeitsunfähig sind, über kei-
nerlei Einkommen verfügen und oberndrein noch keine finanzielle Unterstützung erhalten, weil 
ihre Krankheit oder Situation nicht anerkannt oder „schlimm genug“ ist. Verfügen diese Personen 
über ein Eigenheim oder besitzen sie eine Zweitwohnung, dessen Miete ihnen nicht als Rendite, 
sondern als Lebensunterhalt dient, dann stehen die Chancen schlecht, eine finanzielle Unterstüt-
zung vom Land zu bekommen. Der Grund: das starre Berechnungssystem der EEVE! 
Solche Beispiele gibt es viele und sie sind sehr individuell. Doch eines haben sie gemeinsam: 
Laut EEVE steht ihnen keine Unterstützung zu, da zu viel Besitz oder zu viel Erspartes! 
Damit die Zahlen auf dem Papier und im Berechnungsprogramm der EEVE für diese Gesuchstel-
ler stimmen, heißt es für sie:  
Die Zweitwohnung, die als Rente oder Absicherung gedacht war, muss verkauft werden! 
Der „Notgroschen“ muss erst aufgebraucht sein! 
Das derzeitige Berechnungssystem der EEVE löst soziale Härtefälle oder soziale Ungerechtig-
keiten nicht, sondern schafft sie! Die aktuelle EEVE-Berechnung zwingt die Gesuchsteller ja re-
gelrecht dazu, ihr Eigenkapital zu veräußern und dann selbst ein Sozialfall zu werden. Und genau 
deshalb müssen die Gesetzgeber schnellstmöglich eine Korrektur bei der bisherigen Berechnung 
der EEVE vornehmen. 
Die EEVE ist ein lokales Berechnungssystem, um lokale wirtschaftliche, finanzielle Unterstützun-
gen oder Sozialhilfen zu erhalten. Auch die gesetzlichen Grundlagen und Kriterien wurden lokal 
ausgearbeitet und verankert. Leider zeigt sich in den letzten Jahren immer häufiger, dass die 
Gesetzgebung bezüglich EEVE zu starr ist und keinerlei Spielraum zulässt, um beispielsweise 
Härtefälle individuell zu berechnen. 

Aus diesen Gründen  
beschließt  

der Südtiroler Landtag: 
Die Landesregierung bzw. die zuständigen Landesräte damit zu beauftragen, 
1. gemeinsam mit den Vertretern der Sozialpartner bisher aufgetretene individuelle Härtefälle 

zu analysieren und die gesetzlichen Voraussetzungen so anzupassen, um den individuellen 
Lebenssituationen der Betroffenen Rechnung zu tragen. 

2. gemeinsam mit den Vertretern der Sozialpartner das derzeitige starre Berechnungssystem 
der EEVE in Südtirol zu überarbeiten und situationsgerecht anzupassen. 

 
La parola alla consigliera Atz Tammterle per l'illustrazione della mozione. 
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Frau Präsidentin!  
Gerechtere Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) 
Um in Süd-Tirol einen öffentlichen Beitrag, eine Sozialwohnung, eine Tarifreduzierung oder andere fi-

nanzielle Unterstützungen zu erhalten, ist es notwendig, dem Gesuch die EEVE, die „Einheitliche Einkom-
mens- und Vermögenserklärung“, beizulegen. Die EEVE zeigt die wirtschaftliche Situation eines Bürgers in 
Süd-Tirol auf und ob er überhaupt die „ausreichend schlechten“ sozialen bzw. wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen besitzt, eine Förderung oder Unterstützung zu erhalten. 

Klagen über Mängel und Ungerechtigkeiten bei der EEVE kommen immer wieder von Seiten der Bürger 
sowie von Gewerkschaften und Sozialpartnern. Besonders angespartes Eigenkapital oder materielle Besitz-
tümer führen immer wieder zur Situation, dass Antragsteller ungerechterweise durch den Rost fallen. Grund 
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dafür ist, wie so oft, dass die Zahlen auf dem Papier und die Berechnungskriterien eine andere Situation 
aufzeigen, als die Realität ist. 

Junge Menschen tun sich grundsätzlich schon schwer, sich von ihrem Lohn so viel Geld anzusparen, 
um für einen Wohnungskauf ein Darlehen von der Bank zu erhalten. Doch genau dieses Ersparte wird ihnen 
beim Ansuchen um einen Landesbeitrag für ihren Wohnungskauf bei der Berechnung der EEVE zum Ver-
hängnis. Genauso ist es beim Ansuchen für die Zuweisung einer Sozialwohnung. Wer gespart hat, wird be-
straft. 

Genauso geht es Personen, die über ein Eigenheim verfügen, für das sie ihr Leben lang gearbeitet, 
gespart und Darlehensraten abgezahlt haben. Doch einzig die Tatsache, dass Personen über ein Eigenheim 
verfügen, bedeutet noch lange nicht, dass sie vermögend sind und deshalb keine wirtschaftlichen Unterstüt-
zungen benötigen. Andere wiederum hatten vielleicht das Glück, sich zusätzlich zum Eigenheim, einen „Not-
groschen“ beiseitezulegen. Doch auch sie fallen bei der EEVE Berechnung durch den Rost. 

Nicht alle Süd-Tiroler beziehen eine Rente. Viele leben mit ihrer Rente an der Armutsgrenze. Einige 
Süd-Tiroler besitzen eine Zweitwohnung, dessen Mietertrag ihnen als Zusatzrente oder ersatzweise als Rente 
dient. Reich sind sie deshalb aber nicht. Doch für eine soziale Unterstützung sind sie zu „vermögend“. 

Wird ein Familienangehöriger zum Pflegefall und eine Betreuung zu Hause oder in einem Heim notwen-
dig, kommen auf die Betroffenen große finanzielle Belastungen zu. 

Oft sind sie dann auf finanzielle Unterstützungen oder Tarifvergünstigungen durch das Land oder die 
Gemeinde angewiesen. Verfügen die Personen finanzielles oder materielles Eigenkapital, macht ihnen die 
EEVE einen Strich durch die Rechnung.  

Es gibt in Süd-Tirol sogar derartige Härtefälle, bei denen Personen arbeitsunfähig sind, über keinerlei 
Einkommen verfügen und oberndrein noch keine finanzielle Unterstützung erhalten, weil ihre Krankheit oder 
Situation nicht anerkannt oder „schlimm genug“ ist. Verfügen diese Personen über ein Eigenheim oder besit-
zen sie eine Zweitwohnung, dessen Miete ihnen nicht als Rendite, sondern als Lebensunterhalt dient, dann 
stehen die Chancen schlecht, eine finanzielle Unterstützung vom Land zu bekommen. Der Grund: das starre 
Berechnungssystem der EEVE! 

Solche Beispiele gibt es viele und sie sind sehr individuell. Doch eines haben sie gemeinsam: Laut 
EEVE steht ihnen keine Unterstützung zu, da zu viel Besitz oder zu viel Erspartes! 

Damit die Zahlen auf dem Papier und im Berechnungsprogramm der EEVE für diese Gesuchsteller 
stimmen, heißt es für sie:  

Die Zweitwohnung, die als Rente oder Absicherung gedacht war, muss verkauft werden! 
Der „Notgroschen“ muss erst aufgebraucht sein! 
Das derzeitige Berechnungssystem der EEVE löst soziale Härtefälle oder soziale Ungerechtigkeiten 

nicht, sondern schafft sie! Die aktuelle EEVE-Berechnung zwingt die Gesuchsteller ja regelrecht dazu, ihr 
Eigenkapital zu veräußern und dann selbst ein Sozialfall zu werden. Und genau deshalb müssen die Gesetz-
geber schnellstmöglich eine Korrektur bei der bisherigen Berechnung der EEVE vornehmen. 

Die EEVE ist ein lokales Berechnungssystem, um lokale wirtschaftliche, finanzielle Unterstützungen 
oder Sozialhilfen zu erhalten. Auch die gesetzlichen Grundlagen und Kriterien wurden lokal ausgearbeitet und 
verankert. Leider zeigt sich in den letzten Jahren immer häufiger, dass die Gesetzgebung bezüglich EEVE zu 
starr ist und keinerlei Spielraum zulässt, um beispielsweise Härtefälle individuell zu berechnen. 

Aus diesen Gründen  
beschließt  

der Südtiroler Landtag: 
die Landesregierung bzw. die zuständigen Landesräte damit zu beauftragen, 

1. gemeinsam mit den Vertretern der Sozialpartner bisher aufgetretene individuelle Härtefälle zu analy-
sieren und die gesetzlichen Voraussetzungen so anzupassen, um den individuellen Lebenssituationen 
der Betroffenen Rechnung zu tragen. 

2. gemeinsam mit den Vertretern der Sozialpartner das derzeitige starre Berechnungssystem der EEVE 
in Südtirol zu überarbeiten und situationsgerecht anzupassen. 

Auch viele von Ihnen werden sicher immer wieder von Personen kontaktiert, die sagen, dass ihnen die 
EEVE einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil sie über Erspartes oder über ein Eigenheim verfü-
gen. Wenn beispielsweise ein Familienangehöriger in ein Altersheim kommt und man über ein Eigenheim oder 
einen Lohn mittlerer Klasse verfügt, so heißt das noch lange nicht, dass man ausreichend Geld zur Verfügung 
hat, um einen Teil der Spesen, die ja sehr hoch sind, bezahlen zu können. Der Anteil, den die Gemeinde 
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übernimmt, ist nicht ausreichend, um sämtliche Spesen zu decken. Wenn junge Menschen etwas sparen oder 
etwas von ihren Eltern erhalten, um ein Startkapital zu haben und von der Bank überhaupt ein Darlehen zu 
bekommen, dann wird ihnen genau das zum Verhängnis. Das ist für diese Personen wirklich schlimm. Sie 
verfügen nicht über die finanziellen Mittel. Die jungen Menschen können kein Eigenheim erwerben. Personen, 
deren Familienangehörige in einem Altersheim oder in einer anderen Betreuungseinrichtung sind, können es 
sich ebenso wenig leisten, da sie nicht über das nötige Geld verfügen. Entweder sie müssen ihr Eigenheim 
verkaufen und stehen irgendwann ohne Nichts da. Heute ist es nicht leicht, mit einer Mindestrente über die 
Runden zu kommen, geschweigedenn damit ein Altersheim zu bezahlen. Nur, weil diese Personen über ein 
wenig Erspartes oder über ein Eigenheim verfügen, heißt es noch lange nicht, dass sie reich genug sind, um 
sich all das leisten zu können. Bei der EEVE gibt es diesbezüglich keinen Spielraum. Auf dem Papier besitzen 
diese Personen zwar ein Eigenheim, aber in der Realität haben sie nicht die entsprechenden finanziellen 
Mittel, um ein Altersheim zu bezahlen. Die Politik muss also hergehen und eine Überarbeitung der EEVE 
vornehmen, am besten gemeinsam mit den Sozialpartnern. Sie kennen die individuellen Fälle am besten. 
Dadurch kann der Lebenssituation der betroffenen Personen Rechnung getragen werden, damit sie in Zukunft 
nicht mehr durch den Rost fallen.  

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): La DURP, 

che è la Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio è il sistema adottato in provincia di Bolzano per cal-
colare la situazione economica dei richiedenti alcuni benefici, agevolazioni e contributi pubblici. Rispetto a 
quanto indicato nella mozione va osservato che nell’ambito delle agevolazioni edilizie, come quelle per l’ac-
quisto di una prima casa, l’importo del contributo, se spettante, viene calcolato sulla base di fasce di reddito e 
di conseguenti punteggi assegnati ai richiedenti. Chi ha risparmi o redditi maggiori è penalizzato rispetto a chi 
è sprovvisto di riserve di denaro e ha redditi inferiori e questo è concettualmente corretto per la funzione 
sussidiaria che devono avere questo tipo di aiuti. Anche il fatto che chi ha un alloggio facilmente raggiungibile 
a disposizione sia escluso dall’agevolazione per l’acquisto di una prima casa non pare sbagliato. Il possesso 
di una seconda abitazione disponibile e a disposizione non è effettivamente un lusso, ma gli aiuti economici 
erogati dalla Provincia non sono pensati perché siano destinati a chi non è ricco, ma a chi si trova in una 
situazione di difficoltà economica o comunque non sufficiente per poter accedere ad alcuni servizi di base o 
essenziali. Perciò il possesso di una seconda casa, soprattutto in provincia di Bolzano, rispetto alla situazione 
reddituale e finanziaria di un soggetto, è un indicatore dell’esistenza di un margine che è ancora disponibile 
per soddisfare ulteriori necessità. In una logica di aiuto economico-finanziario pubblico, chi dispone di detto 
margine è giusto sia penalizzato rispetto a chi ne è privo. 

Il sistema del DURP e del VSE (Valore Situazione Economica) deve essere per definizione oggettivo e 
basarsi su criteri riscontrabili e certi, è evidente e inevitabile che lo strumento non possa cogliere le situazioni 
particolari e dei singoli casi e non deve nemmeno farlo. Consentire una valutazione “caso per caso” e sogget-
tiva rispetto alle richieste di aiuto consentirebbe una continua interpretazione delle norme e creerebbe un 
sistema permeabile a favoritismi e imparzialità. Tale discrezionalità e soggettività deve essere perciò forte-
mente evitata, soprattutto nella gestione di aiuti pubblici destinati al sostegno economico e sociale delle fami-
glie. 

Quello che, invece, potrebbe essere opportuno e utile fare è verificare se i requisiti di accesso e i pun-
teggi assegnati dal metodo del DURP e del VSE rispetto alle diverse agevolazioni sia coerente e aggiornato 
rispetto alla situazione economica attuale, con particolare riferimento i) alle conseguenze che la pandemia 
COVID19 ha avuto e sta avendo sui redditi delle famiglie e ii) all’incremento dell’inflazione locale e, quindi, 
eventualmente apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti in modo da rendere i parametri economici di 
accesso agli aiuti sempre aggiornati e coerenti con la situazione reale. Proprio lo strumento del DURP e del 
VSE locale permettono questa flessibilità sul nostro territorio, flessibilità che non sarebbe possibile applicando 
ad esempio il sistema dell’ISEE utilizzato a livello nazionale e che, pertanto, va il più possibile sfruttata. Grazie! 

 
RIEDER (Team K): Wir haben im Landtag schön öfters über die EEVE schon geredet und diskutiert 

und Anfragen und Beschlussanträge eingereicht. Die EEVE wurde im Jahr 2011 eingeführt, um den Zugang 
zu den Leistungen zu vereinheitlichen. Das war jedenfalls das Ziel. Wir wissen, dass die EEVE für den Bereich 
der Wohnbauförderung seit dem Jahr 2017 gilt. Gerade in der Anfangsphase hat es da sehr große Schwierig-
keiten gegeben. Da wurde auch etwas nachgebessert, vor allem bezüglich der möglichen Freibeträge. Im Jahr 
2018 wurde der Freibetrag auf 150.000 Euro für Einzelpersonen und auf 250.000 Euro für Familien erhöht. 
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Die Kollegin Atz Tammerle schreibt in Ihrem Beschlussantrag, dass die Berechnung der EEVE zu starr sei. 
Damit tue ich mich ein bisschen schwer, denn Berechnungen werden durchgeführt, um an Ende zu einem 
Ergebnis zu kommen. Wenn wir bei der Vergabe von Beiträgen über das Wort Gerechtigkeit sprechen, müssen 
bis zum Schluss für alle die gleichen Regeln gelten. Ich finde es gut, dass individuelle Fälle analysiert werden 
sollen, und gerade für die EEVE ist ein Technikertisch vorgesehen, an dem auch die Gewerkschaften teilneh-
men. Ich weiß nicht, ob uns die Landesrätin sagen kann, wie oft sich dieser Technikertisch trifft. Ich kann mich 
erinnern, dass ich im Jahr 2019 einmal eine Anfrage in diese Richtung gemacht habe. Damals hat mir die 
Landesrätin geantwortet, dass dieser Technikertisch im Jahr 2011 eingeführt worden sei und sich bei Bedarf 
– in der Regel vier bis fünf Mal im Jahr – treffe. In den ersten Jahren hat es mehrere Ergänzungen und An-
passungen gegeben, während es in den letzten Jahren zu keinen größeren Überarbeitungen gekommen ist, 
auch weil – so steht es in der Antwort der Landesrätin auf meine Anfrage – von Seiten der Sozialpartner keine 
Vorschläge vorgebracht worden sind.  

Der erste Punkt des beschließenden Teiles geht für uns in Ordnung, wobei ich aber nochmals festhalten 
möchte, dass Berechnungen nun einmal starr sind. Deshalb finde ich es nicht schlüssig, wenn in Punkt 2 des 
beschließenden Teiles gesagt wird, dass das derzeitige starre Berechnungssystem der EEVE überarbeitet 
und situationsgerecht angepasst werden soll. Situationsgerecht heißt für mich, auf Einzelfälle einzugehen, 
was zu Ungerechtigkeiten führt. Ich wäre froh, wenn Sie die Wörter "starr" und "situationsgerecht" in Punkt 2 
streichen würden. Dann könnten wir dem zustimmen.  

 
RENZLER (SVP): Ich kann mich dem, was der Kollege Repetto gesagt hat, anschließen. Ich warne 

ausdrücklich davor, für Einzelfälle eigene Bestimmungen bzw. eigene Normen zu verfassen, denn das würde 
Tor und Tür für Missbrauch öffnen. Ich möchte kurz die Geschichte der EEVE schildern. Sie wurde im Jahr 
2011 nach jahrelangen Verhandlungen mit allen Verbänden eingeführt und als Kompromiss notgedrungen 
angenommen. Es gibt einige Bereiche, in denen man vielleicht nachbessern könnte. Mit 1. Jänner 2017 wurde 
die EEVE im Bereich Wohnbau eingeführt. Am 15. Dezember 2017 haben der Unterfertigte, die Kollegin Amhof 
und unser damaliger Kollege Schiefer einen Beschlussantrag eingereicht, um die EEVE zu überprüfen. Der 
Beschlussantrag wurde mit 30 Ja-Stimmen vom Landtag genehmigt. Am 1.7.2018 hat die Landesregierung 
den Freibetrag bei der Wohnungsförderung auf 150.000 Euro für Einzelpersonen und 250.000 Euro für Fami-
lien eingeführt. Am 15. Jänner 2020 haben die Kollegin Amhof und ich erneut einen Beschlussantrag einge-
reicht, mit dem wir eine Analyse zur Wohnbauförderung seit Einführung der EEVE gefordert haben. der Be-
schlussantrag wurde am 6. November 2020 von der Landesregierung bzw. Landesrätin Deeg allen Abgeord-
neten zugestellt.  

Da ich nur mehr ein paar Sekunden Zeit habe, möchte ich noch etwas bemerken: Die vom Land Südtirol 
betriebene Sozialpolitik ist eigentlich schon lange vom wesentlichen Aspekt einer Sozialpolitik abgerückt. Sie 
wird zurzeit oder in den letzten Jahren wie die Gießkannenpolitik betrieben. Das bedeutet, dass jedem irgen-
detwas ausgezahlt wird. Man muss auch bei den Sozialleistungen und bei der Sozialpolitik Schwerpunkte 
setzen. Es müssen all jene gefördert werden, die es notwendig haben, aber es darf nicht passieren, dass man 
weiterhin die Schlauen spielt und ganz legal Förderungen vergibt, die eigentlich für die sozial Schwächeren 
gedacht sind und nicht als Ersatz für zu geringe Löhne herhalten müssen. 

 Das Augenmerk sollte wieder auf die grundsätzliche Sozialpolitik gelenkt werden. Sozialpolitik sollte 
wieder schrittweise auf den ursprünglichen Grund zurückgeführt werden. Sozialleistungen gelten jenen, die es 
notwendig haben, und zwar in dem Ausmaß, dass man sie auch als Sozialleistungen bezeichnen kann. 

Aufgrund dieser Feststellungen kann ich dem Beschlussantrag der Süd-Tiroler Freiheit nicht zustimmen, 
da er in die entgegengesetzte Richtung von dem geht, was durch die EEVE bewirkt werden soll und wird. 
Danke! 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Frau Präsidentin, zunächst zum Fortgang der Arbeiten. Das in-

terne Reglement sieht vor, dass die Landtagspräsidentin die Sitzung unterbrechen muss, wenn nicht die Hälfte 
der Landesräte hier ist. Es ist eine Landesrätin hier und von 35 Abgeordneten sind 15 hier, also gerade einmal 
die Hälfte. Jetzt kommen alle herein, weil sie es hören, aber eigentlich möchte ich das vermeiden. Es wäre 
wünschenswert, wenn alle Abgeordneten während der Landtagssitzung in der Aula sind. Es ist einfach nicht 
angenehm, wenn man gegen eine leere Wand redet und mehr als die Hälfte der Abgeordneten nicht im Saal 
sind.  
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Jetzt aber zum Beschlussantrag. Vielleicht ist es notwendig, hier ein konkretes Beispiel zu nennen. 
Wenn wir über die EEVE diskutieren, dann klingt das recht trocken. Die Kollegen haben natürlich Recht, wenn 
sie sagen, dass die Regeln so gemacht werden sollen, dass sie für alle gleich sind. Sie sollen niemanden 
bevorzugen, aber auch niemanden benachteiligen. Die EEVE ist heute ein starres Gebilde, weil sie – überspitzt 
formuliert – davon ausgeht, dass jemand, der Vermögen hat, egal ob durch Erspartes, Immobilien oder Grund-
stücke, in einer Situation ist, in der er keine öffentliche Unterstützung mehr braucht. Das ist einfach nicht der 
Fall. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel nennen. Der Kollege Noggler kennt den Fall einer jungen Familie 
aus dem Vinschgau. Der Vater des jungen Mannes hat sich in den 60-er Jahren eine kleine Wohnung im 
Vinschgau gekauft und diese nach seinem Tod dem Sohn vererbt, mit der Feststellung, dass die Mutter auf 
Lebenszeit kostenlos in dieser Wohnung leben darf. Der Sohn war auf eine Sozialwohnung und auf eine Bei-
hilfe aus Studiengründen angewiesen. Laut EEVE ist er im Grundbuch als jemand, der eine Wohnung besitzt, 
eingetragen. Deshalb ist er für die Sozialleistungen des Landes nicht mehr anspruchsberechtigt. Jetzt hat er 
entweder die Möglichkeit, den letzten Willen des Vaters zu ignorieren, die Mutter aus der Wohnung herauszu-
nehmen und sie zu vermieten. Die Mutter kann ihm keine Miete zahlen, weil sie von der Mindestrente lebt. 
Was macht so jemand? Ist er vermögend genug, nur weil die EEVE das sagt? Was hat sich für diese Person 
an der sozialen Situation geändert? Gar nichts, außer, dass er das "Pech" hatte, dass ihm der Vater eine 
Wohnung vererbt hat, von der er, solange die Mutter lebt, keinen wirtschaftlichen Nutzen hat. Genau das sind 
die Fälle, die leider immer wieder vorkommen. Deshalb schlagen wir vor, dass die EEVE nicht in dem Sinne 
starr berechnen darf, dass jemand, der Vermögen hat, nicht mehr bedürftig genug ist, um eine Sozialhilfe zu 
bekommen. Man muss sich die Situation anschauen. Wenn der ökonomische Mehrwert gegeben ist, dann ist 
die Berechnung gerechtfertigt, aber wenn das nicht so ist wie in dem geschilderten Fall, dann geht das zu 
Lasten der Person, die durch den Rost fällt. Um das zu verhindern, möchten wir mit diesem Beschlussantrag 
anregen, dass die Berechnung der EEVE flexibler gehandhabt wird. Das kann man auch anders benennen, 
aber man weiß, was damit gemeint ist. Es geht darum, dass die Personen, die keinen wirtschaftlichen Mehr-
wert haben, nicht durch den Rost fallen. Vielleicht kann die Landesrätin einen Vorschlag für eine Formulierung 
machen, der in diese Richtung geht. Dafür sind wir offen, aber das Ziel sollte das sein, dass die EEVE nicht 
so starr berechnet wird, damit diese Menschen nicht durch den Rost fallen.  

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

dentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war eine sehr spannende Debatte, weil viel an Diskussion herein-
geflossen ist, was eigentlich nur im weiteren Sinne zur EEVE an sich gehört. Die EEVE ist eine Datenbank, 
die nichts anderes tut, als Vermögens- und Einkommenswerte zu erfassen. Das entspricht vom Konzept her 
der ISEE und anderen Instrumenten in anderen Realitäten. Die Frage ist, was wir mit dieser Datenbank ma-
chen und wie die Kriterien mit den Informationen der Datenbank aufgesetzt werden. Das war das eine Thema 
und damit hat sich eine gesamtgesellschaftliche Debatte über die Verteilung von Sozialleistungen und Ähnli-
chem vermisch.  

Zur Frage, was gerecht ist und wer wie viel von welcher Leistung bekommen soll. Bei diesem Punkt 
startend werden wir die Diskussion in Zukunft wahrscheinlich noch öfter führen. Solche Instrumente werden 
überall immer dann eingeführt, wenn Geldmittel nicht in ausreichendem Maße für alle zur Verfügung stehen. 
Ich darf jetzt das Beispiel des Wohnbaus hernehmen bzw. den Grund nennen, warum man im Wohnbau die 
EEVE eingeführt hat. Die Wohnbauförderung hat in den 90-er Jahren vielleicht zehn Prozent des Haushaltes 
gemacht, heute sind es 1,6 Prozent. Wenn diese Geldmenge vorhanden ist, dann muss man natürlich ent-
scheiden, wie sie aufgeteilt wird. Ich möchte nicht belehrend wirken, möchte aber darauf hinweisen, dass 
gerade in der Wohnbauförderung die EEVE zwar für die Grundlage für die Berechnung ist, aber Sie wissen, 
dass es Freibeträge von 150.000 Euro für Einzelpersonen und von 250.000 Euro für Familien gibt. Dieses 
Ersparte wird also überhaupt nicht gerechnet, was heißt, dass dem durchaus Rechnung getragen wird, dass 
Familien, die ein Einkommen brauchen, um sich ein Eigenheim errichten zu können, das nicht zu Lasten an-
gerechnet wird. Der Bereich Wohnbau ist vielleicht deshalb kein gutes Beispiel, weil Wohnbaupolitik weniger 
Sozialpolitik ist, genauso wie Familienpolitik für mich nicht Sozialpolitik ist. Im Wesentlichen geht es darum, 
den Erwerb eines Eigenheims zu fördern oder im Fall von Familienpolitik Maßnahmen zu setzen, um die Leis-
tung, die Familie für eine Gesellschaft erbringt, insgesamt wertzuschätzen. Das sehen wir beim Landesfamili-
engeld etwas deutlicher als beim Landeskindergeld. Wenn also nicht die Geldmittel nicht für alle reichen, dann 
muss man entscheiden, wie sie aufgeteilt werden. Was hat die EEVE in der Wohnbaupolitik mit sich gebracht? 
Wie gesagt, über die Jahre sind nicht mehr Geldmittel zur Verfügung gestanden. Die Einführung der EEVE in 
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der Wohnbaupolitik hat dazu geführt, dass bei der Entscheidung vor allem Familien bevorzugt werden. Die 
EEVE begünstigt in Kombination mit dem Punktesystem eindeutig Familien. Es ist also schon ein Steuerungs-
system. Insofern ist es mir wichtig, die Diskussion nicht mit dem Instrument EEVE zu verknüpfen, sondern mit 
der Diskussion, für wen es welche Leistungen geben soll. Für den Mittelstand oder nur für Bedürftige? Kollege 
Renzler, ich bin davon überzeugt, dass das heutige System in vielen Bereichen recht gut aufgestellt ist, weil 
wir gerade in den Krisenzeiten gesehen haben, dass es viele auffängt, wenn es braucht und dann wieder auf 
Vorkrisen-Zeit zurückschrumpft, wenn es nicht braucht. Heuer haben wir besonders bei den Sonder-Covid-
Hilfen aufgetan, weil wir zum ersten Mal Menschen hatten, die in einer Sondersituation eine zusätzliche Un-
terstützung gebraucht haben. Das haben wir auch für den Wirtschaftsbereich getan, weshalb ich sagen darf, 
dass vieles, was wir haben, nicht so schlecht aufgestellt ist. Besser werden kann man natürlich immer.  

Nun zum beschließenden Teil. Die Vertreter der Arbeitsgruppe reiche ich gerne nach. Es sind die Ge-
werkschaften, die Patronate und Vertreter der Wirtschaftsverbände, die Gemeinden und die Bezirksgemein-
schaften. Ich reiche Ihnen aber die detaillierte Aufstellung nach. Die Kollegin Rieder hat richtigerweise gesagt, 
dass dieser Tisch in den ersten Jahren häufiger zusammengekommen ist, da auch immer wieder nachjustiert 
worden ist. Heute wird der Tisch immer dann einberufen, wenn von einer Seite ein Nachbesserungsbedarf 
angemerkt wird.  

Wie gesagt, ich möchte noch einmal sagen, dass die EEVE eine Datenbank und kein Instrument ist, 
das über soziale Gerechtigkeit entscheidet. Mit der Einführung des einheitlichen Familienschecks auf Staats-
ebene werden wir darüber diskutieren, ob es nicht Sinn machen würde, die ISEE auch auf andere Bereiche 
auszudehnen oder ob wir bei der EEVE bleiben. An sich ist es eine neutrale Berechnungsbasis und die ganze 
Diskussion, die wir da führen, ist eine viel weitere. Punkt 1 des beschließenden Teiles würden wir ablehnen. 
Wir können natürlich mit einer systematisierten Erhebung, wie es der Staat oder das INPS macht, nie Einzel-
fälle abfedern, aber ich darf darauf verweisen, dass es für die Notfälle bei den Bezirksgemeinschaften Härte-
fonds gibt und über die Sprengel zusätzliche individuelle Leistungen für Härtefälle ausgezahlt werden können. 
In Bezug auf Punkt 2 arbeiten wir ständig auf Anfrage der Vertreter am Tisch. 

Ich finde es nicht ganz in Ordnung, wenn man anhand von Einzelfällen sagt, dass das ganze System 
nicht richtig aufgesetzt sei. Wenn man diesen Einzelfällen nachgeht, gibt es meistens eine Komplexität, die in 
der Kürze der Darstellung nicht immer im vollen Umfang wiedergegeben werden kann. Im Großen und Ganzen 
muss ich sagen, dass vieles gut läuft. Wir schaffen die EEVE gerne ab, wenn Sie uns sagen, wo wir morgen 
die Geldmittel finden sollen. Entweder wir teilen das verfügbare Geld auf sehr viele Leute auf oder wir setzen 
Akzente und unterstützen in erster Linie, die es brauchen. Wir diskutieren sehr viel darüber und versuchen, 
Lösungen zu finden, wobei wir wahrscheinlich nicht immer allen Vorschlägen gerecht werden. Das Ziel ist es, 
mit dem, was da ist, eine sinnvolle und angepasste Lösung zu finden. Danke!  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Von Abschaffung der EEVE spricht hier keiner. Deshalb 

ist dieses Thema sowieso umsonst. Wir sprechen von einer situationsgerechten Anpassung, wobei es natür-
lich darum gehen muss, dass bedürftige Personen diese Unterstützungen erhalten. Es gibt in unserem Land 
derartige zweckartige Situationen wie jene, die mein Kollege Sven Knoll geschildert hat. Die genannte Familie 
hat letztendlich keine Hilfe erhalten. Das Kind hat keine Studienunterstützung erhalten. Wenn wir es ganz böse 
sagen wollen, dann muss die Familie hoffen, dass die Mutter bald stirbt, damit sie die Wohnung möglicher-
weise vermieten kann. Ich kann Ihnen auch den konkreten Fall einer Person nennen, die chronisch krank ist. 
Die Krankheit ist aber nicht dermaßen anerkannt, um für eine Zivilinvalidität anerkannt zu werden. Die Person 
kann sich ihren Lebensunterhalt aus einer Miete bezahlen. Die Mutter ist im Altersheim und deshalb müsste 
die Person jetzt ein Defizit von fast 1.000 Euro zahlen. Bei der EEVE fällt sie durch, weil sie diese Mietwohnung 
hat, wobei sie die 800 Euro an Miete, die sie bekommt, für das eigene Leben braucht, auch für die Krankheit, 
die nicht zu 100 Prozent anerkannt ist. Natürlich sind es Einzelfälle, aber für diese Personen ist es eine aus-
weglose Situation. Die Person kann nicht arbeiten und hat somit kein Einkommen. Soll sie diese Mietwohnung 
auch noch verkaufen? Dann wird sie wirklich selbst zum Sozialfall. Ist es das, was wir wollen? Es geht nicht 
darum, die ganze EEVE umzukrempeln, sondern sich in Bezug auf solche Fälle gemeinsam an einen Tisch 
zu setzen. Was können wir tun, um dieses Berechnungssystem ein wenig flexibler zu machen? Diese Perso-
nen verfügen ja nicht über irgendwelche finanziellen Vorteile, weil sie eine Wohnung vermieten. Sie haben 
deshalb nicht ausreichend Mittel zur Verfügung, um über die Runden zu kommen. Was ist mit der Person, die 
800 Euro Miete bekommt? Wenn sie zwei Monatsraten für die Mutter im Altersheim nicht bezahlt, dann muss 
das Zimmer innerhalb einer Woche geräumt werden. Sitzt dann die Mutter auf der Straße oder gar beide? 
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Solche Fälle sollten berücksichtigt werden. Wir bitten um Zustimmung zu diesem Beschlussantrag, damit sol-
che Härtefälle bei der EEVE berücksichtigt werden und nicht durch den Rost fallen. Wir sagen nicht, was alles 
abgeändert werden soll, sondern wir schlagen lediglich vor, dass man sich einmal mit den Sozialpartnern 
zusammensetzen soll, die diese Härtefälle kennen. Es ergibt einfach keinen Sinn, warum diese Personen 
keinen Beitrag erhalten. Sie hätten es mehr als notwendig.  

In Punkt 2 des beschließenden Teiles können wir das Wort "starr" streichen. Das Wort "situationsge-
recht" möchten wir aber drinnen lassen, weil wir ausreichend erklärt haben, wie wir das meinen. Wir können 
auch gerne einzeln über die Punkte abstimmen. Auf alle Fälle hoffen wir auf rege Zustimmung, dass sich 
diesbezüglich etwas tut.  

 
PRESIDENTE: Come richiesto dalla consigliera Atz Tammerle, la mozione viene posta in votazione per 

parti separate.  
Apro la votazione sullle premesse: respinte con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 4 astensioni.  
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: respinto con 8 voti favorevoli, 18 voti contrari e 

4 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva senza la parola “rigido”: respinto con 8 voti 

favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni. 
 
Punto 14 all’ordine del giorno: "Mozione n. 510/21 del 15/11/2021, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, A. Ploner, F. Ploner e Rieder, riguardante il museo di Ötzi deve rimanere nel centro di 
Bolzano". 

 
Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 510/21 vom 15.11.2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Köllensperger, A. Ploner, F. Ploner e Rieder, betreffend das Ötzi-Museum gehört ins 
Stadtzentrum von Bozen".  

 
Il museo di Ötzi deve rimanere nel centro di Bolzano 
La decisione della Giunta provinciale sulla nuova collocazione di Ötzi, la mummia dei ghiacci, si 
fa ancora attendere. 
Una cosa è certa: la mummia è un patrimonio dell'umanità e un tesoro che la città di Bolzano e 
l'Alto Adige hanno la fortuna di avere. Per questo motivo ci vuole una sede adeguata per custo-
dirla. È però altrettanto vero che lo spostamento di questo polo di attrazione importantissimo dal 
punto di vista culturale, scientifico e turistico – in particolare se la nuova sede fosse molto lontana 
da quella attuale – in una città piccola come Bolzano avrebbe ampie ripercussioni sullo sviluppo 
urbano e sui flussi di turisti e passanti. La discussione dovrebbe innanzitutto basarsi su una vi-
sione lungimirante dello sviluppo urbanistico, e la collocazione del museo andrebbe decisa in 
modo che il suo effetto trainante vada a vantaggio dell'intera comunità e non solo di interessi 
particolari. 
A tal fine, è stato commissionato il cosiddetto "studio Sinloc", i cui risultati sono noti dall’aprile 
2021. Tuttavia, la Giunta provinciale non ha ancora preso una decisione in linea con tale studio. 
Il presidente della Provincia ha spesso promesso di voler rispettare la volontà della città di Bol-
zano, e il suddetto studio ha ora suffragato con dati obiettivi e definito sensata la volontà di man-
tenere Ötzi in centro: lo studio Sinloc colloca le prime tre possibili sedi tutte in centro. 
Uno sviluppo urbano equilibrato è nell’interesse primario dei rappresentanti politici, della città 
stessa ma anche della Provincia, e la sede di Ötzi potrebbe riqualificare interi quartieri. Ad esem-
pio, la sua collocazione nell’edificio ex INA consentirebbe di estendere i flussi dei passanti da 
piazza Walther verso Gries con effetti positivi sulla situazione critica di corso Libertà (con l'ulte-
riore vantaggio della prossimità al parcheggio sotterraneo previsto in piazza Vittoria). Per non 
parlare del collegamento con il vicino Museo Civico, l'integrazione nella zona dei musei e l’inclu-
sione del percorso espositivo sotto il Monumento alla Vittoria.  Anche altre sedi nei pressi del 
centro hanno un grande potenziale. 
Per contro, il progetto Benko (per niente "gratuito", come invece si vuole far credere), che prevede 
il trasferimento del museo di Ötzi sul Virgolo e la collocazione della stazione a valle della funivia 
vicino al Waltherpark attualmente in costruzione (anch'esso appartenente al gruppo Signa di 
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Benko), senza dubbio potenzierebbe gli effetti che ci si aspetta possa produrre questo centro 
commerciale della Signa sul resto della città e dirotterebbe definitivamente i flussi turistici in via 
Alto Adige. La collocazione di Ötzi sul Virgolo come richiamo per il Waltherpark produrrebbe forti 
effetti negativi sui nuovi quartieri della città, sul quartiere di Gries e anche sulle vie secondarie del 
centro (si veda la geo-analisi di KPMG, diminuzione dei flussi di passanti del 20-30%), cosa che 
decreterebbe la morte commerciale di questi quartieri e queste strade, il cui declino è già stato 
molto accelerato dal Coronavirus. 
Al contrario, il museo di Ötzi vicino o nei pressi di dove si trova oggi contribuirebbe significativa-
mente a una rivitalizzazione duratura dell'asse commerciale est-ovest tra piazza Gries e piazza 
Municipio. 
Indipendentemente dalle opinioni sulle possibili sedi, c’è un aspetto che è stato analizzato in 
modo chiaro e approfondito: il Virgolo è la peggiore di tutte le soluzioni in termini di posizione e 
di accessibilità. Questo dallo studio Sinloc emerge molto chiaramente:  
in base a questi due criteri fondamentali, il progetto del Virgolo – indubbiamente molto attraente 
dal punto di vista architettonico – si colloca nettamente all’ultimo posto. 
 
 

KRITERIEN HÖCHSTPUNKTEZAHL 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

EHEM. INA 

EX INA 

VIRGL 

VIRGOLO 
SPARKASSE 

STRAFANSTALT 

CARCERE 

EHEM. 

ENEL 

EX ENEL 

      

LAGE 

UBICAZIONE 
18 15,6 4,0 14,8 16,8 16,8 

       

ANBINDUNG 

ACCESSIBILITÀ 
18 17,3 10,0 17,3 17,3 17,3 

 
A ciò si aggiunge il fatto che l'accesso al Virgolo non è garantito: l'arco all'inizio della strada è 
sotto tutela, ampie parti dell’area in questione sono zone di pericolo o sottoposte a tutela del 
paesaggio e degli insiemi, e il Virgolo è anche un’area di tutela dell'acqua potabile di III livello 
(bacino di alimentazione). Inoltre, nel piano urbanistico alle eventuali costruzioni è riservata un'a-
rea relativamente ridotta. Soprattutto, però, il Virgolo dovrebbe costituire un’area ricreativa pe-
riurbana per i bolzanini, e non dev’essere cementificata e consacrata al commercio. L'impatto 
sull’ambiente della strada di accesso necessaria per le infrastrutture e la messa in sicurezza sa-
rebbe pesante e per nulla coerente con l'obiettivo perseguito da decenni di mantenere intatti i 
pendii della conca di Bolzano, per non parlare della totale incompatibilità con il piano verde di 
Bolzano. Pianificazione urbana significa innanzitutto creare opportunità per il maggior numero 
possibile di cittadini, e non mettere a disposizione risorse pubbliche per profitti privati. L'articolo 
41, comma 1, della l.p. n. 9/2018 recita: “La Provincia e i Comuni definiscono ed attuano le finalità 
e le politiche della tutela del paesaggio, del contenimento del consumo di suolo nonché del go-
verno del territorio tramite gli strumenti di pianificazione”. Se la Giunta provinciale crede in ciò 
che essa stessa ha scritto nella sua legge urbanistica, allora la cementificazione del Virgolo non 
è sostenibile. 
Ora apprendiamo dalla stampa ("Ötzi, prime scintille in giunta su centro storico o Virgolo", quoti-
diano Alto Adige del 6/11/2021, pagina 18) che la discussione in Giunta provinciale ruota intorno 
alla questione se sia necessaria una "valutazione tecnica" delle possibili sedi oppure se vada 
presa preventivamente una decisione di principio in favore della permanenza in centro della mum-
mia dei ghiacci, per analizzare e valutare in seguito la possibile collocazione sulla base di tale 
decisione, a partire dallo studio Sinloc – in altre parole, quali debbano essere il metodo e la pro-
cedura per scegliere la nuova casa di Ötzi. 
Perché c'è una domanda alla quale la Giunta provinciale non ha ancora fornito risposta: ritiene 
che Ötzi debba rimanere in centro oppure no? 
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In realtà, da tempo la questione non si dovrebbe neanche più porre, dato che il Comune e il 
Consiglio comunale sono chiaramente a favore di una collocazione di Ötzi nel centro storico, e 
questo volere è stato definito assolutamente ragionevole e suffragato con criteri oggettivi dallo 
studio Sinloc, come dimostrano chiaramente le prime tre sedi che esso individua (situate tutte in 
centro). 
Le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti politici negli ultimi due anni porterebbero anche a 
credere che la questione della sede in centro non si ponga più. 
Di seguito alcuni esempi: 
“Kompatscher, Ötzi sul Virgolo non valorizza il centro” Alto Adige, 19/3/2019 
“A me sembra strano che la struttura sul Virgolo possa soddisfare la richiesta di valorizzare il 
centro storico. Io ho espresso i miei dubbi e non ho nessun problema a ribadirlo” Kompatscher, 
Alto Adige 19/3/19 
Ötzi sul Virgolo, l’idea tramonta. Kompatscher: puntare sul centro. Alto Adige 20/3/19 
Parole chiare dal presidente Arno Kompatscher: “L’obiettivo è rendere attraente il centro storico 
di Bolzano”. È la vittoria su tutta la linea della Svp di Bolzano.  
Dieter Steger: “Togliere Ötzi dal centro sarebbe un colpo per la città, soprattutto la zona oltre il 
ponte Talvera, che va invece valorizzata con un percorso da piazza Gries al centro storico. Il 
Virgolo va valorizzato con un progetto per i bolzanini.” 
“Il centro storico soffrirebbe dello spostamento di Ötzi sul Virgolo”. Sorriso forzato e faccia tirata, 
Arno Kompatscher ammette che l’idea della mummia del Similaun sulla collina sopra la città non 
gli è mai piaciuta. “È vero, conferma nella consueta conferenza stampa di fine riunione di giunta 
– che l’ho detto anche a Baur in una riunione.” Corriere dell’Alto Adige 20/3/2019 
“L'obiettivo rimane quello di rivitalizzare il centro storico di Bolzano. Mi si deve ancora spiegare 
in modo convincente come ciò possa avvenire puntando sul Virgolo, e come un museo in quel 
luogo possa effettivamente raggiungere questo obiettivo”, ha affermato il presidente della Provin-
cia Kompatscher riguardo al progetto museale sul Virgolo della Signa di Benko, finora il favorito 
per il museo di Ötzi. RAI 20/3/19 
"La città di Bolzano nella lettera esprime il chiaro desiderio che la mummia dei ghiacci rimanga in 
centro", ha dichiarato il vicesindaco Luis Walcher  –  anche in linea con la SVP e il programma di 
coalizione. 25/6/21 
 Stefano Fattor: “Dal suo studio (ne ha parlato il "Dolomiten", vedere edizione digitale) emerge 
chiaramente che solamente la soluzione ex INA non crea caos nella viabilità e dirige i flussi dei 
visitatori verso il centro storico e le vie dello shopping.” STOL 24/6/21 
Sylvia Hofer, presidente del consiglio di circoscrizione del quartiere Centro-Piani-Rencio, SVP: 
"Le sinergie con il Museo Civico vanno finalmente sfruttate. Ci sono molti punti di intersezione di 
cui usufruire". "Il Comune costruirà presto un garage sotterraneo in piazza Vittoria che renderà 
disponibili nuovi posti auto nei pressi del centro. Questa opportunità va colta." Dolomiten, 20/2/21 
Consigliera Johanna Ramoser, assessora comunale: "Ötzi deve assolutamente rimanere in cen-
tro. Su questo non si discute. L'uomo venuto dal ghiaccio è una delle attrazioni turistiche del 
capoluogo, non possiamo spostarlo." Dolomiten 20/2/21 
Christoph Buratti, capogruppo SVP nel Consiglio comunale di Bolzano: "Ötzi deve rimanere nel 
centro storico". Inoltre, la collocazione di Ötzi è chiaramente ancorata nel programma di coali-
zione. Dolomiten, 23/2/21 
Arno Kompatscher, con riferimento alle critiche di Signa/Hager riguardo allo studio Sinloc ha af-
fermato: “Fatico a capire le critiche. Sinloc, a seguito di una gara, ha lavorato in piena trasparenza 
e ha pubblicato l’esito. Si tratta di una base oggettiva per la futura discussione in giunta provin-
ciale, cui spetta la scelta finale”. Corriere dell’Alto Adige 9/6/21 
“L'analisi dell'ubicazione, che è stata ora completata e condotta secondo criteri scientifici, sarà 
un valido aiuto per prendere la decisione”, ha affermato il presidente Arno Kompatscher.  
https://news.provinz.bz.it/it/archivio-news/655204, 26/4/21 
A prescindere da queste dichiarazioni e promesse, chiunque prenda una decisione politica ha 
bisogno di argomentazioni chiare, comprensibili e dimostrabili. Una decisione di principio in favore 
del centro città non solo è supportata da analisi indipendenti e ragionevole dal punto di vista 
economico, ma è anche sensata in termini di approccio.  
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In seguito a questa fondamentale decisione politica, infatti, si potrà individuare il luogo più ade-
guato nell’area urbana prescelta (sulla base dei criteri stabiliti) e realizzare in seguito il progetto 
in tale luogo con tutti i mezzi disponibili, che si tratti di PPP, acquisto o esproprio. 
Ciò premesso, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale 

1. a prendere entro la fine dell’anno una decisione di principio in linea con lo studio Sinloc (e le 
prime tre sedi che individua) affinché il museo di Ötzi rimanga nel centro di Bolzano;  

2. a predisporre successivamente un apposito progetto per la nuova casa della mummia dei 
ghiacci.  

---------- 
Das Ötzi-Museum gehört ins Stadtzentrum von Bozen 
Die Entscheidung der Landesregierung über das neue Heim der Gletschermumie Ötzi lässt wei-
terhin auf sich warten. 
Fest steht: Ötzi ist ein Weltkulturerbe und ein Juwel Bozens und Südtirols, und braucht dement-
sprechend ein würdiges Zuhause. Es steht aber ebenso außer Zweifel, dass eine Verlegung einer 
solchen bedeutenden kulturellen, wissenschaftlichen und touristischen Attraktion, insbesondere 
wenn der Standort weiträumig sich vom aktuellen unterscheidet, in einer Kleinstadt wie Bozen 
weitreichende Auswirkungen auf die Stadtentwicklung und die Touristenströme hat und massiv 
Passantenströme verschiebt. Die Diskussion muss daher in erster Linie auf einer langfristigen 
Vision der Stadtentwicklung basieren, und der Standort sollte so bestimmt werden, dass die vom 
Ötzi-Museum erzeugte Sogwirkung dem Allgemeinwohl und nicht Partikularinteressen zugute-
kommt. 
Zu diesem Zweck wurde die sog. „SINLOC Studie“ in Auftrag gegeben, deren Resultate nun seit 
April 2021 vorliegen. Doch eine Entscheidung der Landesregierung im Sinne der Studie lässt 
weiterhin auf sich warten. Der Landeshauptmann hat des Öfteren versprochen, den Willen der 
Stadt Bozen respektieren zu wollen – und dieser Wille, den Ötzi im Stadtzentrum zu behalten – 
wurde durch die angesprochene Sinloc Studie nun objektiv untermauert und als sinnvoll erklärt: 
die drei Erstplatzierten Locations der Studie liegen allesamt im Zentrum. 
Eine ausgewogene Stadtentwicklung ist im primären Interesse der politischen Vertreter, der Stadt 
selbst aber auch des Landes. Und der Sitz des Ötzi hat das Potential zur Aufwertung ganzer 
Viertel. So z.B. würde eine Positionierung im ex INA Gebäude es ermöglichen, die Passanten-
ströme vom Waltherplatz Richtung Gries zu verlängern mit positivem Effekt auf die schwächelnde 
Freiheitsstraße (mit dem zusätzlichen Vorteil der Nähe zur geplanten Tiefgarage unter dem na-
heliegenden Siegesplatz). Ganz zu schweigen von der Anbindung ans angrenzende Stadtmu-
seum, der Integration in das Museumviertel, und der Einbindung auch der Dokumentations – 
Ausstellung unter dem Siegesdenkmal.  Auch andere Locations in Zentrumsnähe haben großes 
Potential. 
Im Gegensatz dazu würde das Benko-Projekt (keineswegs „kostenlos“ – wie fälschlicherweise 
propagiert) und die darin vorgesehene Verlegung des Ötzi-Museums auf den Virgl, mit der zu-
sätzlichen Positionierung der Talstation der Seilbahn in Nähe des in Bau befindlichen Kaufhauses 
Waltherpark (ebenso der Signa Gruppe von Benko gehörend), zweifellos die eh schon zu erwar-
tenden Auswirkungen des SIGNA-Kaufhauses auf den Rest der Stadt noch zusätzlich verstärken 
und definitiv die Tourismusströme in die Südtirolerstraße verschieben. Ein Ötzi auf dem Virgl, als 
Lockvogel für das Waltherpark – Kaufhaus, hat stark negative Effekte auf die neuen Stadtviertel, 
Gries und auch auf die Nebenstraßen des Zentrums haben (siehe Geo- Analyse KPMG, Ab-
nahme der Passantenströme von 20 - 30%) – was für diese Viertel und Straßen, deren Downgra-
ding durch Corona eh schon stark beschleunigt worden ist, den kommerziellen Tod bedeuten 
würde. 
Das Ötzi-Museum in seiner heutigen Umgebung oder in der Nähe derselben trägt hingegen we-
sentlich zur Belebung der Ost-West-Einkaufsachse vom Grieserplatz bis zum Rathausplatz bei 
und hält diese aufrecht. 
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Unabhängig davon, wie man zu den möglichen Standorten steht, ein Aspekt ist klar und aufwen-
dig analysiert worden: Der Standort Virgl ist als Lage und Anbindung die schlechteste aller Lö-
sungen. Dies geht ganz klar geht aus der Sinloc Studie hervor:  
in diesen beiden grundlegenden Kriterien steht das – architektonisch zweifellos sehr attraktive – 
Virgl Projekt abgeschlagen an letzter Stelle: 
 

KRITERIEN HÖCHSTPUNKTEZAHL 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

EHEM. INA 

EX INA 

VIRGL 

VIRGOLO 
SPARKASSE 

STRAFANSTALT 

CARCERE 

EHEM. 

ENEL 

EX ENEL 

      

LAGE 

UBICAZIONE 
18 15,6 4,0 14,8 16,8 16,8 

       

ANBINDUNG 

ACCESSIBILITÀ 
18 17,3 10,0 17,3 17,3 17,3 

 
Dazu kommt, dass die Zufahrt auf den Virgl nicht gewährleistet ist: der Bogen am Straßenanfang 
steht unter Schutz, weitereichende Bereich des Areals sind Gefahrenzone bzw. unter Land-
schafts- und Ensembleschutz, dazu kommt dass der Virgl als Trinkwasserschutzgebiet der 
Klasse III (Einzugsgebiet) gilt. Überdies sieht der Bauleitplan nur eine relativ spärliche Fläche für 
eventuelle Bauwerke vor. Vor allem aber soll der Virgl den Bürgern der Stadt als Naherholungs-
zone dienen - und nicht mit Beton versiegelt und dem Kommerz preisgegeben werden. Auch der 
Umwelteinfluss durch die Errichtung der notwenigen Zufahrtsstraße für den Bau und dann für die 
die Sicherheit würde einen gravierenden Eingriff darstellen, der in keiner Weise in Einklangs steht 
mit dem seit Jahrzehnten verfolgten Ziel, die Hänge im Talkessel Bozens unversehrt zu lassen, 
ganz zu schweigen von der völligen Unvereinbarkeit mit dem Bozner Grünraumplan. Stadtpla-
nung bedeutet in erster Linie die Schaffung von Möglichkeiten für die höchstmögliche Anzahl von 
Bürgern, und nicht die Bereitstellung öffentlicher Ressourcen für privatisierten Gewinn. Art. 41 
Abs.1 vom LG 9/2018 sagt: „Das Land und die Gemeinden bestimmen und befolgen mit den 
Planungsinstrumenten die Ziele und die politische Ausrichtung des Landschaftsschutzes, der Ein-
schränkung des Bodenverbrauchs und der Raumentwicklung.“ Wenn die Landesregierung an das 
glaubt, was sie in ihr Raumordnungsgesetz geschrieben hat, dann ist die Verbauung des Virgl 
nicht tragbar. 
Nun entnehmen wir der Presse (Artikel des Alto Adige vom 06/11/2021 auf S.18 „Ötzi, prime 
scintille in giunta su centro storico o Virgolo“), dass die Diskussion in Landesregierung sich offen-
bar um Frage dreht, ob eine „technische Bewertung“ verschiedener möglicher Standorte vorge-
nommen werden soll oder vorab eine Grundsatzentscheidung für das Stadtzentrum getroffen, für 
einen Verbleib der Gletschermumie im Stadtzentrum, um dann auf Basis dieser Entscheidung 
mögliche Locations zu analysieren und bewerten, ausgehend von der Sinloc Studie – welches 
also die Methode und die Vorgangsweise bei der Wahl des neuen Ötzi Zuhause sein sollte. 
Denn auf eine Frage hat die Landesregierung immer noch keine Antwort gegeben: Ist die Lan-
desregierung der Meinung, dass Ötzi Im Zentrum bleiben soll oder nicht? 
Eigentlich sollte diese Frage sich schon seit einiger Zeit gar nicht mehr stellen, angesichts der 
Tatsache, dass die Gemeinde bzw. der Gemeinderat klar für einen Altstadt – Standort des Ötzi 
sind, und dieser Wunsch durch die Sinloc – Studie als absolut sinnvoll befunden wurde, mit ob-
jektiven Kriterien untermauert, wie die drei ersten Plätze (alle im Zentrum) eindrucksvoll belegen. 
Auch die Aussagen der politischen Vertreter in den Medien im Laufe der letzten beiden Jahre 
würden dazu verleiten zu glauben, dass diese Frage nach dem Standort im Zentrum sich eigent-
lich gar nicht mehr stellt. In der Folge einige Beispiele dazu: 
“Kompatscher, Ötzi sul Virgolo non valorizza il centro” Alto Adige, 19/03/2019 
“A me sembra strano che la struttura sul Virgolo possa soddisfare la richiesta di valorizzare il 
centro storico. Io ho espresso i miei dubbi e non ho nessun problema a ribadirlo” Kompatscher, 
Alto Adige 19/03/19 
Ötzi sul Virgolo, l’idea tramonta. Kompatscher: puntare sul centro. Alto Adige 20/03/19 
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Parole chiare dal presidente Arno Kompatscher: «L’obiettivo è rendere attraente il centro storico 
di Bolzano». È la vittoria su tutta la linea della Svp di Bolzano.  
Dieter Steger: “Togliere Ötzi dal centro sarebbe un colpo per la città, soprattutto la zona oltre il 
ponte Talvera, che va invece valorizzata con un percorso da piazza Gries al centro storico. Il 
Virgolo va valorizzato con un progetto per i bolzanini.” 
“Il centro storico soffrirebbe dello spostamento di Ötzi sul Virgolo”. Sorriso forzato e faccia tirata, 
Arno Kompatscher ammette che l’idea della mummia del Similaun sulla collina sopra la città non 
gli è mai piaciuta. “È vero, conferma nella consueta conferenza stampa di fine riunione di giunta 
– che l’ho detto anche a Baur in una riunione.” Corriere dell’Alto Adige 20/03/2019 
„Ziel bleibt, dass die Bozner Altstadt belebt wird. Dass das mit dem Standort Virgl passiert, das 
muss mir erst überzeugend dargelegt werden, dass ein Museum dort tatsächlich dieses Ziel er-
reicht", sagt Landeshauptmann Kompatscher zum bisherigen Favoriten für das Ötzi-Museum, 
das Museumsprojekt von Benkos Signa am Virgl. RAI 20/03/19 
„Die Stadt Bozen äußert in dem Schreiben klar den Wunsch, dass die Gletschermumie im Zent-
rum bleiben soll“, erklärte Vizebürgermeister Luis Walcher – wie es auch im Sinne der SVP und 
des Koalitionsprogramms ist. 25/06/21 
 Stefano Fattor: Aus seiner Studie (die „Dolomiten“ haben berichtet, siehe digitale Ausgabe) geht 
klar hervor, dass nur die Ex-INA-Lösung kein Verkehrschaos hervorruft und die Besucherflüsse 
in die Altstadt- und Einkaufsstraßen lenkt. STOL 24/6/21 
Sylvia Hofer, Präsidentin Stadtviertelrat Zentrum – Bozner Boden – Rentsch, SVP: „Es müssen 
endlich die Synergien mit dem Stadtmuseum genutzt werden. Da gibt es eine Menge von Schnitt-
mengen, die ausgespielt gehören.“ „Die Gemeinde baut demnächst eine Tiefergarage am soge-
nanntem Siegesplatz, es stünden somit in Zentrumsnähe neue Parkplätze zur Verfügung. Diese 
Chance muss genutzt werden.“ Dolomiten, 20/02/21 
Stadträtin Johanna Ramoser, SVP: „Ötzi muss unbedingt im Zentrum bleiben. Daran wird nicht 
gerüttelt. Der Mann aus dem Eis ist eines der touristischen Aushängeschilder der Landeshaupt-
stadt, den können wir nicht verlegen“ Dolomiten 20/02/21 
Christoph Buratti, SVP Fraktionssprecher im Bozner Gemeinderat: „Ötzi muss in der Altstadt blei-
ben“. Außerdem sei der Ötzi Standort klar im Koalitionsprogramm verankert. Dolomiten, 23/02/21 
Arno Kompatscher, auf die Kritik der Signa/Hager zur Sinloc Studie angesprochen: „Fatico a 
capire le critiche. Sinloc, a seguito di una gara, ha lavorato in piena trasparenza e ha pubblicato 
l’esito. Si tratta di una base oggettiva per la futura discussione in giunta provinciale, cui spetta la 
scelta finale”. Corriere dell’Alto Adige 09/06/21 
Die nun abgeschlossene und nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführte Standortanalyse 
werde dabei eine wertvolle Entscheidungshilfe darstellen, so der Landeshauptmann.  
https://news.provinz.bz.it/de/news-archive/655195, 26/04/21 
Abgesehen von diesen Aussagen und Versprechungen: Wer eine politische Entscheidung trifft, 
braucht glasklare, nachvollziehbare und belegbare Argumente. Eine Grundsatzentscheidung für 
das Stadtzentrum ist nicht nur von unabhängigen Analysen untermauert und wirtschaftlich sinn-
voll, sie ist vor allem auch von der Vorgangsweise her sinnvoll.  
Denn nach dieser politischen Grundsatzentscheidung kann die geeignete location im entspre-
chenden Stadtgebiet ausgesucht werden (anhand der definierten Kriterien) und anschließend an 
dieser Stelle mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, sei es PPP, Ankauf oder Enteignung, das 
Projekt realisiert werden. 
Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

1. Innerhalb Jahresende eine Grundsatzentscheidung im Sinne der Sinloc – Studie (und deren 
drei Erstplatzierten) für den Verbleib des Ötzi-Museums im Bozner Stadtzentrum zu treffen.  

2. In der Folge ein eigenes Projekt für das neue Heim der Gletschermumie zu erstellen.  
 
La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione della mozione.  
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KÖLLENSPERGER (Team K): Danke! Die ganze Geschichte um den Ötzi scheint langsam zu einer 
Art Never- Ending-Story zu werden. Wir haben über das Thema im Landtag schon öfters gesprochen. Insbe-
sondere ich und das Team K haben sich darum gekümmert. Es war auch unser Beschlussantrag, der damals 
durchging und die Landesregierung aufgefordert hat, eine wissenschaftlich fundierte Studie in Auftrag zu ge-
ben, um festzustellen, welche Locations für ein eventuelles neues Museum für die Gletschermumie überhaupt 
in Frage kommen. Diese Studie – die sogenannte Sinloc-Studie – liegt uns seit einigen Monaten vor, die von 
diesem Unternehme aus Padua ausgearbeitet worden ist, mit einem Resultat, das Sie alle kennen. Es wurden 
fünf Standorte analysiert. Wenn man sich diese Studie anschaut, so fällt auf, dass die erstplatzierten Locations 
im Bozner Stadtzentrum liegen.  

Es ist klar, dass das Thema Ötzi in Bozen ein brisantes ist, weil es hier um die Attraktion der Stadt 
schlechthin geht. Einen Ötzi zu verschieben, heißt Passanten- und Touristenströme zu verschieben. Deshalb 
ist es ein Thema, das nicht nur mit ästhetisch präsentierten Projekten abgetan werden kann. Das Virgl-Projekt 
ist ästhetisch absolut ein äußerst reizvolles Projekt. Die Verschiebung des Ötzi hat auch eine Bedeutung für 
die Stadtentwicklung. Aus diesem Grund haben wir damals als Team K eine Studie gefordert. Es gibt auch 
eine weitere Studie, nämlich jene des KPMG, deren Auftraggeber der Hds war, der natürlich richtigerweise 
seine Interessen vertritt. Daraus geht hervor, dass der Walterpark, der drüben entsteht, auf gewisse Stadtvier-
tel in Bozen einen negativen Effekt haben wird, im Sinne von Abzug von Kaufkraft und Passantenströmen hin 
Richtung Südtiroler Straße. Wir wissen ja, dass die Turiner und Palermo Straße unter dem Twenty gelitten 
haben. Unter dem Walterpark werden auch Teile der Stadt leiden, nicht so sehr der Walterplatz selbst, der an 
und für sich auch schon eine Attraktion ist, aber Teile der Museumsstraße Richtung Talferbrücke und die 
Freiheitsstraße Richtung Gries werden darunter leiden. Die haben jetzt schon große Geschäftsschließungen 
durchgemacht, was sich noch verstärken wird. Wenn wir jetzt auch noch den Ötzi als Maskottchen für das 
neue Benko-Kaufhaus und für die Seilbahn, die vor der Haustür starten würde, hernehmen, dann würde man 
diese Verschiebung noch einmal verstärken. Um das geht es mir und um nichts anderes. Unsere Wunschlö-
sung wäre die Pascoli-Schule gewesen, die nicht allen gefallen hat. Dort soll ja das Bibliothekszentrum ent-
stehen, aber man hätte in diesem großen Pascoli-Areal auch Platz für den Ötzi. Diese Location hätte es er-
möglicht, städteplanerisch etwas Interessantes zu machen, nämlich die Passantenströme der Stadt zu stre-
cken, vom Walterplatz durch die alte österreichisch-habsburgische Architektur durch die Lauben hinauf bis 
zum Talferbrücke mit dem Blick auf das futuristische Viertel, vorbei am Stadtmuseum bis hinunter nach Gries 
mit seinem Dorfcharakter. Die Touristen sind durchaus bereit, diese Straße zu gehen. Dieses Projekt hätte 
uns sehr gefallen. Nachdem in der Pascoli-Schule jetzt doch das Bibliotheken-Zentrum entsteht, ist das hin-
fällig. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass das Ex INA-Gebäude, abgesehen von Kosten und Verhand-
lungen, heute die sinnvollste Location wäre. Die Zone würde den oberen Teil der Freiheitsstraße befruchten. 
Am Siegesplatz entsteht ja eine Tiefgarage, aber wie dem auch sei. Das ist meine persönliche Meinung. Aus 
der Sinloc-Studie gehrt klar hervor, dass das Zentrum die Zone ist, die zu bevorzugen ist. Der Virgl hingegen 
liegt mit nur vier Punkten für die Lage an letzter Stelle und präsentiert ein paar andere Problematiken. Es ist 
völlig klar, dass man eine Zufahrtsstraße bauen muss, wenn man auf dem Virgl baut, für den Bau selber, aber 
auch für die Sicherheit morgen. Auf dem Virgl ist nur eine ganz kleine Fläche effektiv verbaubar und außerdem 
steht er teilweise unter Schutz bzw. Ensembleschutz. Nebenbei handelt es sich um ein Trinkwasserschutzge-
biet der Klasse 3. Der Bauleitplan sieht nur sehr wenig Platz vor. Das Prinzip Bozens, die Hänge nicht zu 
verbauen, ist in den letzten Jahrzehnten mit gutem Erfolg verteidigt worden, gerade von der SVP Bozen. Hier 
wurde eine Linie verfolgt, die man absolut bejahen kann. Man müsste hier also den Bauleitplan ändern. Ich 
weiß auch nicht, ob wir eine zweite Lex Benko machen wollen. Eine hat es ja schon gegeben. Das Kaufhaus 
entsteht ja gerade. Ich glaube nicht, dass wir eine zweite Lex Benko wollen, um das auch noch zu ermöglichen. 
Ich glaube, dass es an der Zeit ist, wirklich einmal eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Die Aussagen der 
politischen Vertreter gehen alle in diese Richtung, gerade jene der SVP Bozen. Im Regierungsprogramm ist 
explizit drinnen, dass der Ötzi im Zentrum bleiben muss. Der Wunsch der Stadt Bozen ist völlig klar. Wenn es 
um das Geld geht, das nicht vorhanden ist, so gibt es aus den Zeiten von Landesrätin Kasslatter Mur die 
Lösung, die vorsieht, das jetzige Ötzi-Museum mit dem Stadtmuseum auf der anderen Straßenseite zu ver-
binden. Dann müssten die Leute nicht mehr bei Wind und Regen einen Kilometer der Sparkassenstraße ent-
lang im Freien anstehen. Wenn diese Möglichkeit nicht gewollt ist und es etwas Neues sein muss, dann gut, 
aber es muss auf alle Fälle im Stadtzentrum sein. Abgesehen von den Aussagen und Versprechungen, die 
gemacht worden sind, gerade weil der Bauherr Benko heißt und man immer wieder Dinge aus den Medien 
erfährt, die nicht ganz unbedenklich sind, muss es ein Interesse der Landesregierung und insbesondere des 



 

77 

zuständigen Landesrates – das sind Sie, Herr Landeshauptmann – geben, diesen Prozess zu objektivieren 
bzw. so objektiv wie möglich zu gestalten. Es geht darum, ein argumentierbares und perfekt nachvollziehbares 
Projekt für alle zu präsentieren. Dazu fordere ich die Landesregierung auf, zunächst einmal eine Grundsatz-
entscheidung zu treffen. Der Ötzi soll im Zentrum bleiben. Dann muss man schauen, wo sich im Zentrum 
Möglichkeiten anbieten. In der Folge soll ein eigenes Projekt für das neue Heim der Gletschermumie vorge-
stellt werden, das im öffentlichen Interesse liegt. Ich weiß, dass bereits ein PPP-Projekt vorliegt, das natürlich 
begutachtet werden muss. Ich weiß nicht, ob man die Dienststellenkonferenz einberufen muss oder nicht. Auf 
jeden Fall muss man das Projekt begutachten und eine entsprechende Entscheidung mitteilen, die auf öffent-
lichem Interesse fußt. Man muss sich fragen, ob das Projekt überhaupt ein öffentliches Interesse hat. Wenn 
es das nicht hat, dann ist es abgelehnt, auch ohne Dienststellenkonferenz. Für mich ist eines klar: Das Virgl-
Projekt bringt einem einzigen Privaten etwas. Das private Interesse ist drüben im Kaufhaus repräsentiert. Ich 
verstehe die Strategie, denn es sind immer dieselben Akteure. Das passt alles zusammen und ergibt einen 
Sinn, aber die Frage ist, wo hier das öffentliche Interesse ist. Das Interesse der Stadt Bozen ist eine ausge-
wogene Stadtentwicklung. Es muss beobachtet werden, welche Wirkung das auf die Viertel in Zukunft haben 
wird. Das muss das entscheidende Kriterium sein. Die Sinloc-Studie sagt, dass der Ötzi im Zentrum bleiben 
muss. Dann kann man darüber reden, wo im Zentrum. Nachdem die Landesregierung hier noch keine Grund-
satzentscheidung getroffen hat, fordere ich Sie mit diesem Beschlussantrag auf, diese innerhalb dieses Jahres 
zu fällen.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Eine historische Präzisierung. Das derzeitige Ötzi-Museum liegt 

nicht in Gebäude der Banca d'Italia, sondern im Gebäude der österreichisch-ungarischen Nationalbank. Des-
halb plädiere ich dafür, dass dieser Ort so ideal ist, weil das Haus an sich die Geschichte unseres Landes 
widerspiegelt, mit der Tatsache, dass es dann zum Gebäude der Banca d'Italia geworden ist. Der Ötzi wurde 
seinerzeit am Tisenjoch gefunden, wobei man die Grenzziehung zu einer Zeit gemacht hat, als die Wasser-
scheide noch auf Südtiroler Seite lag. Inzwischen würde sie durch die Gletscherschmelze eher auf der anderen 
Seite liegen. All das spiegelt sich irgendwo in der Geschichte dieses Hauses wider. Detail am Rande. Den 
Giogo di Tisa gibt es gar nicht. Das habe ich dem Landeshauptmann schon einmal gesagt. Heuer feiern wir ja 
30 Jahre Auffindung von Ötzi. Da wurde das Post rausgelassen, dass der Ötzi am Giogo di Tisa gefunden 
wurde.  

 
KOMPATSCHER (SVP): (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nicht von Tolomei. Das haben Journalisten in den 90-er Jahren 

so verbreitet. Das aber nur am Rande.  
Hier geht es um die Frage, wo Ötzi hin soll. Aus den in der Studie genannten Gründen glaube auch ich, 

dass Ötzi im Stadtzentrum von Bozen am besten aufgehoben wäre. Mir hat es auch leid getan, dass diese 
Kombination von Stadt- und Archäologiemuseum, das vor einigen Jahren einmal aufgekommen ist, nicht for-
ciert worden ist. Dass das derzeitige Archäologiemuseum aus allen Nähten platzt, ist richtig, aber das liegt 
auch daran, dass man alles in dieses Museum hineingestopft hat, was irgendwie mit Archäologie zu tun hat. 
Das wissen Sie genau, Herr Landeshauptmann. Es hat große Diskussionen gegeben, weil teilweise kleine 
Dorfmuseen Exponate in das Museum gebracht haben bzw. mehr oder weniger dazu überredet wurden, ihre 
Exponate herzugeben und dafür Kopien bekommen haben. Die Frage ist, ob nicht das Museum als solches 
neu strukturiert werden sollte, weg von diesem Gedanken eines allumfassenden Archäologiemuseums zu ei-
nem Ötzi-Museum, in dem Ötzi allein im Mittelpunkt steht. Ötzi ist die Attraktion, wegen der die Touristen nach 
Südtirol kommen und in dieses Museum gehen und nicht – sicher auch - wegen der interessanten Archäolo-
giegeschichte rund herum. Diese könnte man im Übrigen aber auch ins Stadtmuseum miteinfließen lassen. 
Was ich als denkbar schlechteste Lösung erachte, ist ein Ötzi-Museum auf dem Virgl, das in dieser Form, wie 
es geplant ist, auch eine optische Zumutung ist. Die großen Museen auf der Welt sind im Grunde genommen 
immer dort, wo die Menschen sind und nicht irgendwo in der Peripherie. Ein Museum sollte heutzutage in ein 
Umfeld von Museen und Ausstellungen eingebettet werden. Denken Sie beispielsweise an das Museums-
quartier in Wien, wo eine Reihe von Museen auf engstem Raum sind. In vielen anderen europäischen Städten 
ist es genauso. Deshalb glauben wir, dass es sinnvoll wäre, das Ötzi-Museum im Zentrum von Bozen zu 
belassen, wenn es nach uns ginge im derzeitigen Gebäude, da es uns gut zur Geschichte unseres Landes 
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passt. Deshalb stimmen wir dem Beschlussantrag zu, wobei ich aber um eine getrennte Abstimmung bitte, 
und zwar über Punkt 2, der die Option offenlässt, ein neues Heim zu suchen.  

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

dibattito molto acceso sulla nuova collocazione del museo di Ötzi nell’ambito della città di Bolzano. Noi come 
partito abbiamo firmato un documento quando siamo andati al governo della città di Bolzano, in cui riaffer-
miamo l’obiettivo di mantenere il museo di Ötzi nel centro città, poi dopo tanti mi dicono “cosa vuol dire centro 
città? Anche il Virgolo può essere considerato centro città” è tutto molto ampio.  

Io devo dire che negli anni – lo ha nominato adesso il collega Knoll – l’operazione di un unico museo, 
Stadtmuseum/Museo civico e Museo Ötzi nel palazzo ex INA era la soluzione migliore, perché su via Cassa 
di Risparmio avremmo la possibilità di avere la via dei musei, poi in corso Libertà avere in fondo il polo biblio-
tecario, per cui c’è una grande area di carattere culturale, in quanto il museo di Ötzi ha bisogno di spazi molto 
ampi per mostre itineranti, cioè non ha solo la questione in sé dell’operazione del museo, a chi far vedere la 
mummia e quant’altro, ma ha bisogno di uno sviluppo di una attualità totalmente diversa.  

È chiaro che qui il ragionamento è un ragionamento legato a ciò che è arrivato, il ciclone Benko, all’in-
terno della città di Bolzano con questa proposta del Virgolo, che non vede solo l'eventuale spostamento di Ötzi 
sul Virgolo, ma vede anche lo spostamento dell'Auditorium, e io sono estremamente contrario a spostare 
l'attuale Auditorium di via Dante a un eventuale Auditorium sul Virgolo. Ma al di là di questo ritengo che lo 
studio Sinloc per certi versi sia positivo, per altri versi sia negativo, perché non fa nessuna valutazione dell’am-
bito del traffico, dei flussi, questo è stato evidenziato anche nel dibattito che c’è stato in consiglio comunale a 
Bolzano.  

Per cui mi trovo a votare per un motivo di coerenza con quanto noi abbiamo deciso per la giunta comu-
nale di Bolzano, perché il museo rimanga appunto nell’ambito del centro storico, ma nello stesso tempo è 
opportuno che questa situazione sia ancora più valutata in tutti suoi aspetti, al di là di questo studio, perché è 
chiaro che quella proposta che c'è al Virgolo è una proposta che non è gratuita, questo lo si evince, non è che 
lo fanno gratis e dal mio punto di vista sarebbe opportuno fare questa valutazione dei flussi pedonali, dei flussi 
del traffico e devo dire che personalmente io sono un grande tifoso del palazzo ex INA, di questa commistione 
tra museo di Ötzi e Museo civico, perché secondo me il Museo civico lì ha le sue caratteristiche e le sue radici 
della città e lì deve rimanere, guai spostarlo, e nello stesso tempo ritengo che il museo Ötzi possa comple-
mentare, possa trovare un’implementazione e possa trarre una complementarietà all’interno dell’areale mu-
seale della città stessa, per cui personalmente io sono un grande tifoso del palazzo ex INA e spero che la 
Giunta provinciale si muova in quella direzione. Grazie! 

 
VETTORI (Forza Italia Alto Adige Südtirol): Mi piace questa mozione e mi piacerà anche argomen-

tarla, perché ha ragione il consigliere Knoll, Ötzi è un bene e in quanto bene che porta pubblicità alla nostra 
terra dovrebbe essere tenuto all’interno di una banca, su questo ha ragione, o nel palazzo di un’ex banca, 
peccato che quel palazzo non sia più adeguato, perché basta vedere le code che ci sono in via Cassa di 
Risparmio, diventa uno scempio anche per l’ottica della città di Bolzano. 

Io capisco anche il consigliere Repetto quando dice che vedrebbe bene una commistione nell’ex INA 
per fare Museo Civico e Museo di Ötzi, eh ci credo, le code sono soltanto da Ötzi e al Museo civico ci si va 
forse per caso, quando si fa il combo dei biglietti dei musei. Questa bellissima mozione parla del fatto che Ötzi 
dovrebbe essere spostato in altre zone e non nel centro, qualcuno dice dove c’era una volta l’ex Pascoli. 
Peccato che poi si dica con uno studio come quello della Sinloc, che è essenza pura, che la mummia del 
Similaun deve rimanere in centro. Bene, io qualche mese fa ho sollevato la questione che lo studio di Sinloc 
non fosse proprio super partes, perché sappiamo da chi è stato commissionato, però una cosa l’ha detta bene 
lo studio di Sinloc dopo che gli si è fatto notare il non essere super partes, che la mummia deve rimanere in 
centro e tutte le proposte che sono state fatte, compreso anche il Virgolo, sono comunque in zona centro, 
perché non mi sembra che il Virgolo sia una zona tanto fuori in linea d’aria da quella che è la zona del centro 
di Bolzano, tanto più che è una zona – i colleghi del Comune di Bolzano lo sanno come me – che va rivalutata, 
perché ad oggi è il nulla più assoluto. A qualcuno piace questo suo essere selvaggio, secondo me invece è 
una bella zona di espansione che porterà molti vantaggi, questo perché quando si parla di Auditorium Haydn 
io che abito in via Dante so benissimo che quello non è uno spazio consono, se si riesce a trovare qualcos’altro 
dove fare un'esperienza di grande arte e musica, come a volte si fa anche a Berlino, quando si vedono gli 
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spazi aperti dove suonano i Berliner Filarmoniker, ecco quello potrebbe essere un buono spazio e non la via 
stretta di via Dante dove poi non si trova più parcheggio, si parcheggia in seconda e in terza fila. 

Per non parlare poi della questione di quando si parla di un museo che deve essere in centro perché in 
funivia non può essere raggiungibile. Orbene, io capisco che adesso la nuova vulgata del consigliere Knoll sia 
di guardare alla Svizzera, non più all'Austria per la questione del lockdown, però l’Alpenzoo a Innsbruck non 
mi sembra che sia in centro a Innsbruck e che possa essere raggiunto comunque con dei mezzi pubblici, e 
visti i numeri di accesso all’Alpenzoo, visti anche da me personalmente, devo dire che non mi sembra che 
questa sia una zona molto poco battuta del capoluogo del Tirolo. 

Detto questo, io vorrei ricordare che mozioni di questo genere sono degli interventi a gamba tesa rispetto 
a quello che è comunque l’operato della Giunta e della Provincia, perché discutere in quest’ Aula di questa 
mozione, quando abbiamo una commissione istituita che sta facendo un lavoro scientifico, questo sì, di sco-
perta e di ricognizione di quelli che sono gli spazi migliori dove portare la mummia del Similaun, ecco quella 
non deve essere tirata per la giacchetta, ma deve essere fatta lavorare, non con degli studi come quello della 
Sinloc che, ripeto, è un pochino di parte, ma con delle commissioni istituite dalla Giunta provinciale. Grazie! 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In questa discussione sul Museo 

archeologico e sulla sua destinazione ascolto con fastidio dei discorsi che lo riducono solo a un gadget com-
merciale, diciamo, per cui a me piace più parlare di Museo archeologico che non di Museo di Ötzi e piace 
pensarlo innanzitutto, perché si parla prima dell’attrattività commerciale, poi dei parcheggi e poi alla fine, di-
ciamo così, della dimensione culturale che è una dimensione enorme e la dimensione archeologica, quindi 
tutta, è anche un patrimonio enorme dal punto di vista archeologico – adesso abbiamo discusso della cava di 
S. Floriano per quei ritrovamenti – e credo che dovrebbe essere veramente valorizzato. Questa città, questa 
provincia merita un museo archeologico in cui naturalmente al centro c’è questa mummia con tutti gli studi e 
le documentazioni necessarie, però il punto fondamentale secondo me è l’approccio culturale, il disegno cul-
turale del capoluogo. 

La seconda cosa che vorrei dire è che per la sua natura questo è un patrimonio pubblico e io credo, 
presidente, che noi dovremmo fare uno sforzo per mantenerlo patrimonio pubblico e per pensare a un progetto 
interamente pubblico, perché così siamo liberi, diciamo che così siamo liberi da qualsiasi interesse particolare 
se la sede del nuovo museo archeologico la facciamo finanziata con i nostri soldi e poi con un progetto ovvia-
mente di rientro dell’investimento, eccetera. 

La terza cosa è questa, è il Virgolo, le cose che sono scritte in questa mozione sono ampiamente con-
divisibili, teniamo conto che il Virgolo ormai non è un progetto solo per il Museo archeologico, è anche un 
progetto che comprende l’Auditorium e il Museo di scienze naturali. Noi abbiamo avuto l’occasione di parlare 
anche con persone che lavorano in queste istituzioni e c’è un tema di accessibilità, va bene l’Alpenzoo di 
Innsbruck, però c’è un tema di accessibilità. Voi immaginatevi il concerto di Capodanno dell’orchestra Haydn 
fatto su, poi il concerto di Capodanno finisce e tutti quelli che hanno assistito al concerto di Capodanno devono 
prendere una funivia, fare la fila e tornare giù, eccetera, pensate per esempio – ci diceva qualcuno – alle classi 
che vanno nel museo di scienze naturali a fare progetti, eccetera, io credo che ci sia un problema veramente 
di logistica, poi c’è un problema di collocazione delle grandi istituzioni culturali all’interno del tessuto urbano 
del capoluogo.  

Tutti hanno detto la loro, quindi la dico anch’io, a me non dispiace l’edificio ex Enel, non dispiace, anche 
perché c’è tutto quel giardino fuori che può essere utilizzato per progetti, a me veramente non dispiace e non 
dispiace l’idea di collocare lì Ötzi e il Museo archeologico e nell’ex carcere – speriamo ex il  prima possibile – 
il Museo di scienze naturali, perché ricordo che la città di Bolzano aveva un Masterplan che parlava dell’asse 
dei fiumi come asse della cultura, dei musei, delle grandi istituzioni culturali. Credo che queste dovrebbero 
essere un po’ le direttrici che ci muovono. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): … e poi ci andiamo a cavallo, al Virgolo è problematico 

e in via Dante ci andiamo a cavallo o in carrozza o a piedi, perché non ci sarebbe altro modo più comodo, e 
quindi evviva per l’internazionalità dell’offerta culturale che intendiamo mettere a disposizione del pubblico.  

Ma attenzione, io non voglio apparire come quello che ha già fatto una scelta di campo, come pare che 
quasi tutti abbiano già fatto. C’è chi dice vita o morte sul fatto che la mummia deve stare nel centro storico, 
vita o morte che la mummia debba andare sul Virgolo, vita o morte che debba andare all’ex Enal, piuttosto 
che … Enel, non Enal perché è un’altra cosa, il dopolavoro, no presidente, mi conferma?  
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Quindi tutti hanno fatto praticamente già una scelta e mi pare che abbia fatto una scelta anche la Pro-
vincia, nel momento in cui ha dato l’incarico alla Sinloc, lo ha fatto per sentirsi dire quello che voleva sentirsi 
dire, perché poi questi incarichi sono un po’ così, nella valutazione non c’è l’aspetto dettagliato della parteci-
pazione economica al progetto, quello è lasciato marginalmente, come se non fosse invece parte di una valu-
tazione complessiva e una valutazione di merito su dove scegliere di fare una struttura di così forte attrazione 
culturale, e invece questo deve rientrare fra i criteri di valutazione. 

Io non me la sento di essere partigiano dell’una o dell’altra, noi avevamo sostenuto – ma lo avevamo 
sostenuto a ragion veduta – il Pascoli, a dire la verità lo aveva sostenuto poi dopo di noi anche il Team K, che 
poi ha cambiato posizione, sembrava che il Pascoli fosse la soluzione più ampia, più adeguata a dare garanzia 
di ricettività, e soprattutto a uscire proprio dal centro storico.  

Per quale motivo questa città dove noi siamo oggi, non tutti siete residenti a Bolzano, deve considerare 
il centro storico l’ombelico della città, già l’Alto Adige si sente l’ombelico del mondo, a Bolzano il centro storico 
fra via Museo ci si spinge al massimo a ponte Talvera, poi si rimane spaventati dal monumento alla Vittoria e 
si rimane di qua, quasi che ci fosse una copertina calda. Per quale motivo questa città non può avere l’ambi-
zione di spaziare e di aprirsi? Se ad Amsterdam per andare a vedere il museo di van Gogh si deve uscire dal 
centro storico, se nelle più grandi città c’è la possibilità di raggiungere diverse localizzazioni e queste sono 
motore di sviluppo per la città, a Bolzano è il centro storico. 

Quindi non è neanche, colleghi, una valutazione critica verso la Vostra proposta, è rispettabilissima e 
anche fa riferimento a un criterio che è quello della valutazione di Sinloc, ma – stavo dicendo il mandante, ahi 
ahi ahi – chi è incaricato è la Provincia e la scelta pare molto condizionata, credo che si debba avere un po’ di 
coraggio in più, non va bene il Virgolo, per carità, non è che io sono un sostenitore del Virgolo, perché anche 
il Virgolo molti hanno detto che può essere considerato centro storico, è più vicino arrivare al Virgolo che 
andare fino alla Commenda di via Weggenstein, dove pure ci sono musei.  

Non è un’opzione, la nostra opzione naturale sarebbe invece quella di aprirsi a qualcosa di diverso 
all’interno del tessuto urbano della città, avere forse un po’ di coraggio in più, invece andiamo nel fazzoletto a 
riempirlo di cose, a farlo scoppiare, ma non so se questo poi renderà onore alle opportunità che la città di 
Bolzano potrà offrire ai turisti e agli ospiti. 

 
LANZ (SVP): Wir haben uns heute früh in der SVP-Fraktion und sind der Meinung, dass wir diesen 

Beschlussantrag nicht annehmen, und zwar aus folgendem Grund: Der Auftrag ist an die Regierung gegan-
gen, auf Basis von Bewertungen den bestmöglichen Standort zu finden. Wir würden jetzt hier mit einer Ent-
scheidung in ein Verfahren eingreifen, in dem die Bewertungen aufgrund der aktuellen Situation gerade ge-
macht werden. Deshalb wollen wir diesem Beschlussantrag nicht zustimmen.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Solo una cosa. Prima che il pre-

sidente Kompatscher ci risponda, vorrei chiedere al presidente se può spiegarci per bene nella sua risposta a 
che punto è questa fase di valutazione, che cosa si sta valutando, chi sta valutando. Grazie! 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Dieser Beschlussantrag gibt mir die Möglichkeit, mit ein 

paar Mythen aufzuräumen und ein bisschen mehr Sachlichkeit, wie es von einigen gefordert worden ist, hin-
einzubringen. Es ist wohl eher ein Glücksfall, dass wir darüber diskutieren können, wo wir am besten ein neues 
Archäologiemuseum bauen. Andere Regionen auf diesem Globus haben andere Sorgen. Das ist natürlich ein 
wichtiges Thema und es gut, dass wir uns damit auseinandersetzen, aber ich sage, dass es kein Grund zu 
verzweifeln. Wir wollen versuchen, es gut wie möglich vorbereitet anzugehen.  

Zur Vorgeschichte. Es ist nicht eine Entdeckung dieser Regierung oder der Vorgängerregierung, son-
dern es ist ein Thema noch aus den Nuller-Jahren, dass der derzeitige Sitz des Archäologiemuseums leider 
nicht die Anforderungen erfüllen kann, die man heute an ein solches Museum stellt. Das hat natürlich mit dem 
Bekanntheitsgrad der Mumie vom Tisenjoch zu tun. Ich habe mich als Museumslandesrat sehr eingehend mit 
der Materie beschäftigen müssen und mich auch sehr oft mit der Museumsleitung auseinandergesetzt. Es 
geht um die Beifunde und auch um die vielen archäologischen Funde und Objekte, die in Zusammenhang mit 
der Mumie, aber auch in Bezug auf die Ur- und Frühgeschichte Südtirols ausgestellt werden sollen. Das sind 
bei weitem nicht alle Funde, die wir hätten. Die füllen inzwischen tausende von Quadratmetern an Magazinen 
in Kellern und wir werden sie auch nie alle ausstellen können, sondern nur die relevantesten. Am jetzigen 
Standort gibt es keine Erweiterungsmöglichkeit bzw. nicht in der Form, wie sie notwendig wäre. Das ist nicht 
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einmal, sondern zwei Mal überprüft worden. Es wäre hinausgeschmissenes Geld und wäre nur ein Herum-
basteln. Man würde am Ende nichts lösen, auch nicht in Bezug auf die Zugänglichkeit. Sie kennen die Anfor-
derungen, die heute an Museen gestellt werden. Dazu gehören Wartebereiche, Aufenthaltsräume usw. Sie 
wissen ja, dass die Leute vor dem Archäologiemuseum in der Schlange stehen. Es gab andere Ideen, darunter 
eine unterirdische Verbindung, das Tauschen mit dem Bozner Stadtmuseum usw. Wir haben schon einmal 
eine öffentliche Auslobung gehabt, bei der wir dazu aufgefordert haben, sich zu melden, wenn jemand Ge-
bäude im Raum Bozen zur Verfügung stellen könnte. Diese ist leider erfolglos geblieben. Dann haben wir die 
Auslobung für eine Studie gemacht. Das Unternehmen Sinloc ist auf Grundlage eines europäischen Wettbe-
werbs ausgewählt worden, an dem sich viele renommierte Dienstleister beteiligt haben, die Experten in diesem 
Bereich sind. Ich habe hier keinen Grund Werbung zu machen, aber ich möchte nur sagen, dass das Unter-
nehmen Sinloc italienweit als jener Dienstleister gilt, der im Bereich von PPP-Beratung und Beratung von 
öffentlichen Ausschreibungen am renommiertesten ist. Wie gesagt, dieses Unternehmen hat den Wettbewerb 
gewonnen, wobei nicht die Landesregierung entschieden hat, sondern eine Kommission, die dafür eingesetzt 
worden ist. Soviel zum Thema. Ich glaube, dass keiner von uns dieses Unternehmen vorher gekannt hat. Das 
Unternehmen hat dann diese Untersuchung gemacht. Wir haben uns in der Landesregierung vor einigen Wo-
chen die Zeit genommen, um uns das Ergebnis der Studie und die Arbeitsweise im Rückblick von Sinloc selbst 
vorstellen zu lassen. Nachdem diese Studie präsentiert worden ist, ist das passiert, was in Südtirol leider sehr 
oft passiert. Es hat sich jeder zum Experten ernannt und erklärt, warum das Ergebnis der Studie nicht nach-
vollziehbar, falsch und fehlerhaft, nicht professionell, nicht seriös usw. sei. Jeder hat dann erklärt, wie es hätte 
ausgehen müssen. So, wie wir jetzt nahezu alle Virologen sind, haben plötzlich alle bewertet, wie man einen 
Museumsstandort bewerten muss. Ich darf die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle wiederzugeben, was wir 
bei der Anhörung in der Landesregierung von Seiten der Vertreter von Sinloc gehört haben. Sie haben darauf 
hingewiesen, dass in ganz Europa in Situationen, in denen neue Standorte für Museen ausgewählt worden 
sind, auffällig oft eine Aufwertung des Stadtviertels einhergegangen ist, also die bewusste Entscheidung nicht 
dort, wo eh schon alles hinrennt, sondern ein bisschen verschoben. Das kann ein neuer Attraktivitätspunkt 
werden und dazu beitragen, dass eine Stadt insgesamt noch mehr aufgewertet wird. Natürlich muss es auch 
die Möglichkeit geben, dass sich ein solches Museum entwickeln kann. In Bezug auf INA-Gebäude, das ge-
nannt worden ist und auf dem dritten Platz der Studie gelandet ist – insgesamt sind elf Standorte untersucht 
und sechs ausgeschlossen worden, weil sie so viele Mängel aufwiesen, dass sie am Ende keine positive 
Gesamtbewertung erhalten haben - … Die fünf Standorte, die es am Ende in die Liste geschafft haben, sind 
alle als grundsätzlich machbar bewertet und entsprechend gereiht worden. Das ist alles dokumentiert, mit 
entsprechender Begründung. An erster Stelle steht das Ex-ENEL-Gelände. Es handelt sich wie beim INA-
Gebäude, das sicher schützenswert ist. Das müssen die zuständigen Ämter bewerten. Dort gibt es auch einen 
riesigen Freibereich, der Entwicklungspotential aufweist. Das INA-Gebäude steht unter Denkmalschutz, was 
heißt, dass man sich beim Entwickeln schwerer tut. Das hat auf die Bewertung einen Einfluss gehabt. In Bezug 
auf den erstplatzierten Standort gibt es eine interessante Situation. Es handelt sich um ein Stadtviertel, das 
eher ein bisschen benachteiligt erscheint. Dort gibt es zum einen die Quästur, die als geschlossene Einheit 
wirkt und wo nicht städtisches Leben stattfindet, allein schon aufgrund der Funktion, die sie hat. Die Quästur 
wird aber umgesiedelt; das ist bereits entscheiden. Sie kommt ja ins Bahnhofsareal. Somit wird dort eine 
Wohnzone entstehen. Diese Entscheidung hat die Stadt Bozen bereits getroffen. Das Gefängnis wird hoffent-
lich bald an einem anderen Standort entstehen, und somit würde auch dieses Areal frei. Hier kann man wirklich 
etwas entwickeln. Es handelt sich um eine interessante Achse, wobei man durchaus noch ein Mehr an Dienst-
leistungen wie Restaurants und Ähnliches andenken kann. Auf der anderen Seite ist die EURAC. Außerdem 
handelt sich um 300 Fußmeter hinauf zum heutigen Standort. Das sind keine Entfernungen, die von Touristen 
nicht zurückgelegt werden könnten. Deshalb hat man diesen Standort als Erstplatzierten gereiht, wobei ich 
nicht sagen will: "So, der ist es." Bevor wir uns alle zu Experten aufschwingen, sollten wir uns die Studie 
anschauen. Vielleicht ist es gewünscht, dass man sich das hier einmal anhört. Das muss aber die Aula ent-
scheiden. Für uns war diese Anhörung durchaus interessant.  

Wie gesagt, deshalb haben wir entschieden, diesen Weg zu gehen. Dieser Standort ist als der potenziell 
beste gewählt worden. Jetzt gibt es den Auftrag für die Vermögensabteilung und die Abteilung Hochbau in 
Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung das Zeitprogramm, den Plan, bis wann und was das kosten wird und 
ob es alternative Finanzierungsmöglichkeiten gibt, weil wir das Geld nicht unmittelbar verfügbar haben, zu 
erarbeiten. Bei allfälligen PPP-Projekten ist das ja auch so. Da schenkt niemand jemandem etwas, was legitim 
ist. PPP ist nichts anderes eine Form der Fremdfinanzierung von öffentlichen Projekten. Am Ende steht das 
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volle Eigentum der öffentlichen Verwaltung, aber inzwischen ist eine Form der Fremdfinanzierung, wobei man 
dafür auch Zinsen zahlt, und zwar nicht unbedingt weniger als bei einer Bank. Nachdem wir das Geld nicht 
irgendwo im Haushalt herumliegen haben, können wir uns also nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten 
umschauen. Sonst wird es schwierig, das zeitnah zu realisieren. Auch dieser Auftrag ist ergangen.  

Nun noch zum Beschlussantrag selbst. Die Überprüfung läuft und wir werden anhand der Sinloc-Studie 
in wenigen Monaten wissen, was das kosten wird, wie es ausschauen wird, wie gut es ist. Wenn wir inzwischen 
die Situation haben, dass ein PPP-Projekt zugelassen wird, dann können wir es uns anschauen. Sonst brau-
chen wir es uns gar nicht anschauen. Dass hier im Landtag eine politische Entscheidung vorweggenommen 
werden soll, erscheint im Sinne einer ordentlichen Verwaltung nicht korrekt. Das Verwaltungsverfahren läuft 
ja. Wenn der Beschlussantrag abgelehnt wird, so ist das nicht als Entscheidung für irgendetwas zu werten. Es 
ist die falsche Form, der falsche Ort und der falsche Zeitpunkt für diese Entscheidung. Wir werden weiter 
informieren, sobald wir Ergebnisse unseres Auftrages haben, denn das ist das, woran wir arbeiten. Wir haben 
die Studie und wollen den Standort ausloten. Falls es erwünscht ist, kann es sicher noch einmal eine Darstel-
lung dieser Studie geben, aber das muss die Aula entscheiden. Dann könnte man verstehen, warum es so 
gelenkt worden ist, wobei man natürlich immer geteilter Meinung sein kann. Ich habe den Eindruck, dass sehr 
oft über Dinge gesprochen wird – das ist nicht an Sie gerichtet -, die man sich nicht im Detail angeschaut hat.  

PRESIDENTE: Grazie presidente! Siamo andati naturalmente parecchio oltre il tempo, ma come anche 
la maggior parte dei consiglieri sono intervenuti, devo dire che questo è un argomento particolare. 

Adesso, consigliere Köllensperger sono le 18 passate, non avrebbe il tempo di fare la replica, quindi 
ringrazio per oggi tutti i presenti e prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che ai sensi dell’articolo 59, 
comma 3, del regolamento interno il verbale della seduta n. 127 del 30/11/2021 è da considerarsi approvato 
non essendo pervenute richieste scritte di rettifica.  

La seduta è tolta. 
 

Ore 18.01 Uhr 
 



 

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

ACHAMMER  (30, 35) 
ALFREIDER  (14) 
AMHOF  (12) 
ATZ TAMMERLE  (64, 69) 
DEEG  (22, 68) 
DELLO SBARBA  (22, 26, 31, 79, 80) 
FAISTNAUER  (10, 15, 48) 
FOPPA  (19, 23, 27, 29, 47, 58) 
KNOLL  (11, 21, 45, 50, 59, 67, 77) 
KÖLLENSPERGER  (3, 29, 76) 
KOMPATSCHER  (2, 4, 48, 60, 80) 
LADURNER  (6) 
LANZ  (47, 80) 
LEITER REBER  (48, 59) 
MAIR  (6, 22, 44, 49) 
NICOLINI  (4, 28, 60) 
PLONER Franz  (20, 21, 52, 54) 
RENZLER  (46, 67) 
REPETTO  (28, 33, 36, 53, 66, 78) 
RIEDER  (66) 
STAFFLER  (4, 13, 29, 47, 53) 
TAUBER  (13) 
URZÌ  (13, 46, 57, 61, 79) 
VETTORATO  (35) 
VETTORI  (59, 78) 
WIDMANN  (53) 
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Die nationalen Bestimmungen zur Harmoni-
sierung der öffentlichen Haushalte (geset-
zesvertretendes Dekret vom 23. Juni 2011, 
Nr. 118) sehen vor, dass die Regionen und 
autonomen Provinzen ihre Verwaltungsge-
barung an das Prinzip der mehrjährigen Pla-
nung anpassen. Zu diesem Zwecke müssen 
sie jedes Jahr einen Haushaltsvoranschlag 
über einen dreijährigen Referenzzeitraum 
verabschieden, dessen Schätzungen auf der 
Grundlage der strategischen Ziele und Orien-
tierungen der regionalen Wirtschafts- und Fi-
nanzdokumente auszuarbeiten sind. Das 
Land Südtirol hat diesen gesetzlichen Vorga-
ben durch die Genehmigung des Wirtschafts- 
und Finanzdokuments des Landes (WFDL) 
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 534 
vom 22. Juni 2021 und die darauffolgende 
Übermittlung des genannten Dokuments an 
den Südtiroler Landtag Genüge getan. 

 Le disposizioni nazionali in materia di armo-
nizzazione dei sistemi pubblici di bilancio 
(decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) 
prevedono che le Regioni e le Province auto-
nome ispirino la propria gestione al principio 
della programmazione. A tal fine esse de-
vono adottare ogni anno il bilancio di previ-
sione finanziario, le cui stime, riferite ad un 
orizzonte temporale almeno triennale, sono 
elaborate sulla base delle linee strategiche e 
delle politiche contenute nel Documento di 
economia e finanza regionale. La Provincia 
Autonoma di Bolzano ha dato seguito alle 
prescrizioni normative approvando il Docu-
mento di economia e finanza provinciale 
(DEFP) con la Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 534 del 22 giugno 2021. 

Dieselben Bestimmungen haben zudem den 
Aktualisierungsbericht der regionalen Wirt-
schafts- und Finanzdokumente eingeführt, 
der dem Landtag innerhalb von 30 Tagen ab 
Vorlage des Aktualisierungsberichts des 
staatlichen Wirtschafts- und Finanzdoku-
ments (WFD) oder innerhalb der Genehmi-
gung des Gesetzesentwurfes zum Haushalt 
seitens der Landesregierung übermittelt wer-
den muss. Der Aktualisierungsbericht des 
staatlichen WFD wurde vom Ministerpräsi-
denten und vom Wirtschafts- und Finanzmi-
nister vorgelegt und am 29. September 2021 
vom Ministerrat beschlossen.  

 Le stesse disposizioni hanno altresì intro-
dotto la Nota di Aggiornamento al Docu-
mento di economia e finanza regionale, da 
presentarsi al Consiglio provinciale entro 30 
giorni dalla presentazione della Nota di Ag-
giornamento al Documento di economia e fi-
nanza (DEF) nazionale o entro la presenta-
zione del disegno di legge di bilancio da parte 
della Giunta provinciale. La Nota di Aggior-
namento al DEF nazionale è stata presentata 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze e de-
liberata dal Consiglio dei Ministri il 29 settem-
bre 2021.  

   



Aktualisierung des Wirtschafts- und Fi-
nanzrahmens 

 Aggiornamento del quadro economico fi-
nanziario 

Der vorliegende Aktualisierungsbericht 
wurde vor dem Hintergrund verbesserter 
wirtschaftlicher und finanzieller Rahmenbe-
dingungen erstellt. Die wirtschaftliche Ent-
wicklung wird jedoch nach wie vor haupt-
sächlich von der Entwicklung der Covid-19-
Epidemie und den damit verbundenen Prä-
ventionsmaßnahmen bestimmt. Die erhebli-
chen Fortschritte bei der Impfung der Bevöl-
kerung haben dazu beigetragen, dass die 
Beschränkungen trotz des Auftretens anste-
ckenderer Varianten von SARS-Cov-2 gelo-
ckert wurden. Die „vierte Welle" verlang-
samte sich ebenfalls im September, da inzwi-
schen bereits 78,1 % der Bevölkerung über 
12 Jahren mit zwei Dosen geimpft sind. Ab 
dem 15. Oktober wurde außerdem für alle Ar-
beitnehmer die Verpflichtung des „grünen 
Passes“ eingeführt, so dass davon auszuge-
hen ist, dass es im Herbst zu keinen größe-
ren Einschränkungen der Mobilität und der 
sozialen Kontakte kommen dürfte. Der auf 
Landesebene erstellte Bericht aktualisiert die 
im WFDL enthaltenen makroökonomischen 
Prognosen auf der Grundlage der jüngsten 
Aktualisierung der Daten durch amtliche 
Quellen (ISTAT und OECD) und durch die 
italienische Regierung. 

 La presente Nota di Aggiornamento viene re-
datta in un contesto di miglioramento del 
quadro economico e finanziario. L’anda-
mento dell’economia continua però ad es-
sere principalmente determinato dagli svi-
luppi dell’epidemia da Covid-19 e dalle rela-
tive misure preventive. I notevoli progressi 
registrati nella vaccinazione della popola-
zione hanno contribuito all’allentamento delle 
restrizioni malgrado l’emergere di varianti più 
contagiose del SARS-Cov-2. La “quarta on-
data” ha rallentato nel mese settembre, con  
le vaccinazioni che sono arrivate a coprire 
con due dosi il 78,1% della popolazione di 
età superiore ai 12 anni. A partire dal 15 ot-
tobre è stata disposta inoltre l’obbligatorietà 
del “green pass” per tutti i lavoratori. Si può 
pertanto supporre che durante il periodo au-
tunnale non debbano essere disposte restri-
zioni di rilievo su mobilità e contatti sociali. La 
Nota, redatta a livello provinciale, aggiorna le 
previsioni macroeconomiche contenute nel 
DEFP sulla base delle ultime revisioni dei 
dati effettuate dalle fonti ufficiali (ISTAT e 
OCSE) e dal Governo italiano. 

Die allgemeine Wirtschaftslage hellt sich auf 
und dies wird von den Schätzungen der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD), die in ihren 
Prognosen vom September („Interim Econo-
mic Outlook - September 2021“) für die Euro-
zone einen Anstieg des BIP um 5,3 % im Jahr 
2021 und um 4,6 % im Jahr 2022 voraussagt, 
und von denen der italienischen Regierung, 
die in der Aktualisierungsbericht zum WFD 
einen BIP-Anstieg für Italien von 6,0 % im 
Jahr 2021 (gegenüber +4,1 % im WFD) und 

 Il contesto economico generale torna a ras-
serenarsi e ciò viene evidenziato sia dalle 
stime dell’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico (OCSE), che 
nelle previsioni di settembre (“Interim Econo-
mic Outlook - September 2021”) ha previsto 
per l’Area Euro un PIL in aumento del 5,3% 
per il 2021 e del 4,6% nel 2022, sia dalle 
stime del Governo italiano che nella Nota di 
Aggiornamento al DEF ha previsto un au-
mento del Pil tendenziale per l’Italia nel 2021 



einen Anstieg von 4,2 % im Jahr 2022 (+4,3 
% im WFD) prognostiziert, aufgezeigt.  

del 6,0% (rispetto al +4,1% del DEF) e del 
4,2% per il 2022 (+4,3% nel DEF).  

Aktualisierung des wirtschaftlichen Hintergrundes 
Aggiornamento del quadro macroeconomico  
 2020 2021 2022  

BIP EURORAUM 
% Veränd. 

var. % 
% Veränd. 

var. % 
% Veränd. 

var. % PIL AREA EURO 

OECD - Mai 2021 -6,7 +4,3 +4,4 OCSE - Maggio 2021 
OECD - September 2021 -6,5 +5,3 +4,6 OCSE - Settembre 2021 
     

BIP ITALIEN 
% Veränd. 

var. % 
% Veränd. 

var. % 
% Veränd. 

var. % PIL ITALIA 

WFD - April 2021 -8,9 +4,1*/+4,5** +4,3*/+4,8** DEF - Aprile 2021 
OECD - Mai 2021 -8,9 +4,5 +4,4 OCSE - Maggio 2021 
OECD - September 2021 -8,9 +5,9 +4,1 OCSE - Settembre 2021 
Aktualisierungsbericht WFD - September 2021 -8,9 +6,0*/+6,0** +4,2*/+4,7** Nota Agg. DEF - Settembre 2021 
     

NETTO-VERSCHULDUNG 
% des BIP 
% del PIL 

% des BIP 
% del PIL 

% des BIP 
% del PIL INDEBITAMENTO NETTO 

WFD - April 2021 -9,5 -9,5*/-11,8** -5,4*/-5,9** DEF - Aprile 2021 
Aktualisierungsbericht WFD - September 2021 -9,6 -9,4*/-9,4** -4,4*/-5,6** Nota Agg. DEF - Settembre 2021 
     

* Tendenzieller wirtschaftlicher Hintergrund / Quadro macroeconomico tendenziale 
** Programmatischer wirtschaftlicher Hintergrund / Quadro macroeconomico programmatico 

 
 

Auf lokaler Ebene wurde im Oktober eine AS-
TAT-Schätzung mit aktualisierten Prognosen 
der BIP-Entwicklung für den Dreijahreszeit-
raum 2020-22 veröffentlicht. Diese Schät-
zungen können einen ersten Hinweis auf die 
Entwicklung der makroökonomischen Fakto-
ren geben. Für genauere Schätzungen müs-
sen die künftigen Entwicklungen abgewartet 
werden, da diese Daten überarbeitet werden, 
sobald weitere Informationsquellen zur Ver-
fügung stehen. Die Prognosen stützen sich 
auf zwei verschiedene Szenarien, mit oder 
ohne neue restriktive Maßnahmen, je nach 
Entwicklung der Pandemie. Im besten Fall 
wird der Rückgang des BIP im Jahr 2020 auf 
-9,5 % geschätzt, während die pessimis-
tischste Version einen Rückgang von 11,3 % 
anzeigt. Für das Jahr 2021 wird ein Anstieg 
des BIP innerhalb einer Spanne von 4-5 % in 
der optimistischen Schätzung und 6-7 % im 
pessimistischen Szenario erwartet. Ohne 

 A livello locale è uscita ad ottobre una stima 
dell’ASTAT con previsioni aggiornate sull’an-
damento del PIL per il triennio 2020-22. Que-
ste stime danno prime indicazioni sull’anda-
mento delle grandezze macroeconomiche. 
Per stime più precise sarà necessario atten-
dere i prossimi sviluppi, in quanto i dati sa-
ranno oggetto di revisione man mano che si 
renderanno disponibili ulteriori fonti informa-
tive. Le previsioni sono realizzate facendo ri-
ferimento a due possibili scenari, con o 
senza nuove misure restrittive a seconda 
dello sviluppo della pandemia. Nell’ipotesi 
migliore nel 2020 il calo del PIL è stimato in 
9,5%, mentre la versione più pessimistica in-
dica un calo dell’11,3%. Nel 2021 il Pil è pre-
visto in aumento entro un range di 4-5% nella 
stima ottimistica e di 6-7% nello scenario 
pessimistico. In assenza di nuove restrizioni 
si ipotizza una crescita reale del PIL nel 2022 
attorno al 5%.



neue Beschränkungen wird für das Jahr 
2022 ein reales BIP-Wachstum von rund 5% 
angenommen. 

  

Internationaler wirtschaftlicher und finan-
zieller Hintergrund 

 Lo scenario economico e finanziario in-
ternazionale 

Das internationale Szenario ist weiterhin eng 
mit der Entwicklung der Pandemie verbun-
den. Der weltweite Wirtschaftsaufschwung 
hat sich jedoch seit Anfang 2021 dank der 
Fortschritte bei den Impfkampagnen gegen 
Covid-19 und der Aufhebung der meisten so-
zialen Beschränkungen, insbesondere in den 
fortgeschrittenen Ländern, verstärkt. Die Zu-
nahme des internationalen Handels hat je-
doch einen anhaltenden Aufwärtsdruck auf 
die Rohstoffpreise ausgelöst, der durch die 
Versorgungsengpässe, die die Krise durch 
die Beschädigung der internationalen Liefer-
ketten verursacht hat, noch verstärkt wurde. 
Diese Erhöhungen haben zu einer Beschleu-
nigung der Inflationsrate geführt. Darüber 
hinaus gibt es immer noch eine Reihe von 
mehr oder weniger latenten Handelskonflik-
ten, wie z. B. zwischen den Vereinigten Staa-
ten und China sowie die Problematiken, die 
sich aus dem Austritt Großbritanniens aus 
der Europäischen Union ergeben. In ihrer 
Prognose vom September rechnet die OECD 
mit einem Wachstum des weltweiten BIP von 
5,7 % im Jahr 2021. Im Jahr 2022 wird ein 
Wachstum von 4,5 % erwartet. Für die Euro-
zone zeigt die Schätzung vom September 
2021 einen Anstieg von 5,3%, besser als die 
Schätzung vom Juni (+4,3%). Für das Jahr 
2022 wird ein Anstieg von 4,6% geschätzt. 
Die Aussichten für die größte europäische 
Volkswirtschaft, Deutschland, sind 2021 
schwächer (+2,9 %) und 2022 ähnlich wie in 
der Eurozone (+4,6 %).  

 Lo scenario internazionale è ancora stretta-
mente collegato all’andamento della pande-
mia. La ripresa economica globale si è co-
munque rafforzata a partire dall’inizio del 
2021, grazie al progredire delle campagne 
vaccinali contro il Covid-19 e alla rimozione 
di gran parte delle restrizioni sociali soprat-
tutto nei Paesi avanzati. L’aumento degli 
scambi commerciali internazionali ha però in-
nescato pressioni al rialzo sui prezzi delle 
materie prime, ulteriormente amplificate dalle 
strozzature all’offerta che la crisi ha prodotto 
danneggiando le catene internazionali di ap-
provvigionamento. Tali rialzi hanno indotto 
un’accelerazione del tasso di inflazione. Inol-
tre sono ancora in atto diversi conflitti com-
merciali più o meno latenti, come quelli tra gli 
Stati Uniti e la Cina e le problematiche scatu-
rite dall’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione Europea. L’OCSE, nella previ-
sione di settembre 2021 prevede comunque 
per il 2021 un aumento del PIL mondiale del 
5,7%. Nel 2022 è prevista una crescita del 
4,5%. Per l’Area Euro la stima di settembre 
segnala per il 2021 un aumento del 5,3%, mi-
gliore rispetto alla stima di giugno quando le 
previsioni indicavano un +4,3%. Per l’anno 
2022 si stima invece un aumento del 4,6%. 
Le prospettive per l’economia più importante 
in Europa, la Germania, sono più esigue nel 
2021 (+2,9%) ed in linea con l’Area Euro nel 
2022 (+4,6%). 



Eine wichtige Rolle werden die beträchtli-
chen Mittel spielen, die von der Europäi-
schen Union durch Next Generation EU, ins-
besondere die Recovery und Resilience Fa-
cility, zur Verfügung gestellt werden und die 
daraus resultierenden Reformen zur Steige-
rung von Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit 
und Investitionen. Diese betreffen vor allem 
die Bereiche Fiskus, Justizwesen, Arbeit, öf-
fentliche Verwaltung und Vereinfachung. Ins-
gesamt belaufen sich die Mittel, die im Zeit-
raum 2021-2026 für die wirtschaftliche Erho-
lung bereitgestellt werden sollen, auf 750 Mil-
liarden, davon 360 Milliarden in Form von 
Darlehen und 390 Milliarden in Form von Zu-
schüssen. 

 In questo contesto hanno un ruolo chiave le 
ingenti risorse messe a disposizione 
dall’Unione Europea con il Next Generation 
EU, tra cui in particolare la Recovery and Re-
silience Facility e le conseguenti riforme fun-
zionali alla crescita della produttività, della 
competitività e degli investimenti. Queste ul-
time riguarderanno soprattutto il fisco, la giu-
stizia, il lavoro, la Pubblica Amministrazione 
e la semplificazione. In totale i fondi da desti-
nare alla ripresa economica nel periodo 
2021-2026 sono 750 miliardi, di cui 360 mi-
liardi sotto forma di prestiti e 390 miliardi di 
sovvenzioni. 

   

Der nationale Hintergrund  Lo scenario nazionale 

Italien war eines der Länder, die am stärks-
ten von der Covid19-Pandemie betroffen wa-
ren. Gleichzeitig war es eines der ersten Län-
der, das aus der wirtschaftlichen Stagnation 
herauskam, was auch daran lag, dass Itali-
ens BIP im Jahr 2020 weit stärker schrumpfte 
als das anderer Industrieländer. Den jüngs-
ten Schätzungen zufolge stieg das BIP im 
ersten Quartal 2021 leicht um 0,2 % und im 
zweiten Quartal um 2,7 %. Für das dritte 
Quartal wird ein Anstieg von 2,2 % erwartet. 
Insgesamt sehen die Schätzungen im Aktua-
lisierungsbericht zum nationalen WFD einen 
robusten Anstieg im Vergleich zum April 
2021 vor: für das laufende Jahr wird der An-
stieg des BIP von +4,1% auf einen revidier-
ten Wert von bis zu +6,0% geschätzt. Gemäß 
dem makroökonomischen Trendrahmen der 
Regierung wird auch für 2022 ein Wachstum 
von 4,2 % erwartet. Die OECD-Daten für die 
gleichen Jahre bestätigen diese Schätzun-
gen im Wesentlichen (2021: +5,9%, 2022: 
+4,1%).

 L’Italia è fra i paesi maggiormente colpiti 
dalla pandemia. Al contempo è uno dei primi 
paesi ad uscire dalla fase di stagnazione 
economica; ciò è anche dovuto al fatto che il 
PIL italiano nel 2020 ha subito una contra-
zione ben maggiore rispetto a quello degli al-
tri paesi industrializzati. Secondo le ultime 
stime il PIL tendenziale è aumentato lieve-
mente dello 0,2% nel 1° trimestre 2021 e del 
2,7% nel secondo trimestre. Nel terzo trime-
stre si stima un aumento del 2,2%. Comples-
sivamente le stime contenute nella Nota di 
Aggiornamento al DEF nazionale eviden-
ziano un incisivo aumento rispetto ad aprile 
2021: per l’anno in corso si passa da un au-
mento del PIL pari a +4,1% ad un valore rivi-
sto sino a +6,0%. In base al quadro macroe-
conomico tendenziale del Governo, si pre-
vede altresì una crescita nel 2022 del 4,2%. 
I dati OCSE riferite alle stesse annualità con-
fermano sostanzialmente tali stime (2021: 
+5,9%; 2022: +4,1%). 



 

2020 2021 2022
% Veränd.

var. %
% Veränd.

var. %
% Veränd.

var. %
Welt -3,4 +5,7 +4,5 Mondo
Euroraum -6,5 +5,3 +4,6 Area Euro
Deutschland -4,9 +2,9 +4,6 Germania
Italien -8,9 +5,9 +4,1 Italia
Österreich* -6,7 +3,4 +4,2 Austria*

2020 2021 2022

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
% Veränd.

var. %
% Veränd.

var. %
% Veränd.

var. % ANDAMENTO ECONOMICO
BIP real -8,9 +6,0 +4,2 PIL reale
Ausgaben Haushalte und OoE -10,7 +5,2 +4,8 Consumi famiglie e ISP
BIP nominal -7,9 +7,6 +5,8 PIL nominale 

PREISE
% Veränd.

var. %
% Veränd.

var. %
% Veränd.

var. % PREZZI
BIP-Deflator +1,2 +1,5 +1,6 Deflatore del PIL
Konsum-Deflator -0,3 +1,5 +1,6 Deflatore consumi

ARBEITSMARKT % % % MERCATO DEL LAVORO
Erw erbstätigenquote 57,5 58,1 60,1 Tasso di occupazione
Arbeitslosenquote 9,3 9,6 9,2 Tasso di disoccupazione

ÖFFENTLICHE HAUSHALTE
% des BIP
% del PIL

% des BIP
% del PIL

% des BIP
% del PIL FINANZA PUBBLICA

Netto-Verschuldung -9,6 -9,4 -4,4 Indebitamento netto
Primärsaldo -6,1 -6,0 -1,5 Saldo primario
Öffentlicher Schuldenstand (Brutto) 155,6 153,5 148,8 Debito pubblico (lordo)

2020 2021 2022

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
% Veränd.

var. %
% Veränd.

var. %
% Veränd.

var. % ANDAMENTO ECONOMICO
BIP real -9,5 +4,5 +5,0 PIL reale
Ausgaben Haushalte -12,0 +5,5 Consumi famiglie
BIP nominal -8,3 +6,5 +7,0 PIL nominale 

PREISE
% Veränd.

var. %
% Veränd.

var. %
% Veränd.

var. % PREZZI
Inflation (NIC) +0,8 (a) +2,8 Inflazione (NIC)

ARBEITSMARKT % % % MERCATO DEL LAVORO
Erw erbstätigenquote 72,2 (b) 70,2 Tasso di occupazione
Arbeitslosenquote 3,8 (b) 4,2 Tasso di disoccupazione

Quelle: ISTAT; ASTAT (BIP-Schätzung) - Oktober 2021
Fonte: ISTAT; ASTAT (Stima PIL) - Ottobre 2021

BIP real - Europäische Union
PIL reale - Unione Europea

Wirtschaftlicher Hintergrund und Öffentliche Finanzen - Italien
Contesto economico e di finanza pubblica - Italia

Wirtschaftlicher Hintergrund - Südtirol
Contesto macroeconomico - Alto Adige

Quelle: Interim Economic Outlook (OECD) - September 2021    * M ai 2021
Fonte: Interim Economic Outlook (OCSE) - Settembre 2021      * M aggio 2021

Quelle: Aktualisierungsbericht des Wirtschaft- und Finanzdokumentes (M inisterium für Wirtschaft und Finanzen) - September 2021
Fonte: Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (M inistero dell'Economia e delle Finanze) - Setttembre 2021

(a) Tendenzieller Wert - September 2021/Valore tendenziale - Settembre 2021

(b) Tendenzieller Wert - 2. Trimester 2021/Valo re tendenziale - 2° trimestre 2021



Die Prognose für die Nettoverschuldung der 
öffentlichen Körperschaften im Jahr 2021 be-
läuft sich auf 9,4%, deutlich unter der WFD-
Prognose (11,8%). Für 2022 und 2023 ist 
das von der Regierung angegebene Ziel ein 
Defizit von 4,4 % bzw. 2,4 % (WFD 5,4 % 
bzw. 3,7 %). Die öffentliche Verschuldung 
sollte laut Schätzungen sinken und zwar von 
155,6% des BIP‘s im Jahr 2020 auf 153,5% 
im Jahr 2021 und auf 148,8% im Jahr 2022.  

 La previsione dell’indebitamento netto delle 
Pubbliche Amministrazioni nel 2021 si atte-
sta al 9,4% ed è nettamente inferiore alla 
previsione del DEF (11,8%). Per il 2022 ed il 
2023 l’obiettivo indicato dal Governo è un de-
ficit rispettivamente pari a 4,4% e 2,4% (DEF 
rispettivamente 5,4% e 3,7%). Lo stock di de-
bito pubblico, secondo le previsioni, indica 
una diminuzione, con un’incidenza sul PIL 
che passa dal 155,6% nel 2020, al 153,5% 
nel 2021 ed al 148,8% nel 2022. 

Im nächsten Haushaltsgesetz wird sich die 
Regierung auf die Reform des Steuersys-
tems und der Sozialversicherungen, die Un-
terstützung des Gesundheitswesens und der 
Impfkampagne, die Finanzierung von Bil-
dung, Forschung und Wohlfahrtstaat sowie 
die Stärkung der Anreize für innovative In-
vestitionen und Energieeffizienz konzentrie-
ren. Der neue Haushaltsentwurf wird ein Vo-
lumen von 22 Milliarden haben. Ein wichtiger 
Bestandteil des Dreijahresplans ist die Ein-
führung einer weitreichenden Steuerreform, 
die die Einkommensteuer, den Kataster, die 
Mehrwertsteuer und die IRAP betreffen soll.  

 Con il disegno di legge di bilancio il Governo 
punterà soprattutto ad avviare la riforma fi-
scale e degli ammortizzatori sociali, a soste-
nere la sanità e la campagna vaccinale, a fi-
nanziare istruzione, ricerca e welfare nonché 
a rafforzare gli incentivi agli investimenti in-
novativi ed all’efficientamento energetico. Il 
nuovo disegno di legge di bilancio avrà un 
volume di 22 miliardi. Una componente di ri-
lievo della programmazione triennale è 
un’ampia riforma fiscale che dovrebbe ri-
guardare l’Irpef, il Catasto, l’Iva e l’Irap. 

Eine weitere Komponente der Haushaltspoli-
tik im Dreijahreszeitraum 2022-2024 wird die 
Verwendung der Zuschüsse und Darlehen 
sein, die von der Next Generation EU für Ita-
lien vorgesehen sind: 191,5 Milliarden bezie-
hen sich auf die Recovery und Resilience Fa-
cility, wobei 68,9 Milliarden für Zuschüsse 
und 122,6 Milliarden für Darlehen vorgese-
hen sind. Die Regierung hat der Europäi-
schen Kommission am 30. April 2021 den 
Text des Programms zur wirtschaftlichen Er-
holung und Resilienz (PNRR) übermittelt, mit 
Angabe der Aufgaben und Projekte, die es 
ermöglichen werden, die öffentlichen und pri-
vaten Investitionen, insbesondere im Hin-
blick auf den ökologischen und digitalen 
Übergang, wieder anzukurbeln. Am 13. Juli 
2021 wurde der italienische PNRR vom Rat 

 Un’ulteriore componente della politica di bi-
lancio nel triennio 2022-2024 sarà l’utilizzo 
delle sovvenzioni e prestiti previsti dal Next 
Generation EU per l’Italia, con 191,5 miliardi 
destinati Recovery and Resilience Facility, di 
cui 68,9 miliardi di sovvenzioni e 122,6 mi-
liardi di prestiti. Il Governo ha trasmesso il te-
sto del Programma di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) alla Commissione Europea il 30 
aprile 2021, con indicazione delle missioni e 
dei progetti. L’obiettivo è di rilanciare gli inve-
stimenti pubblici e privati, con particolare ri-
guardo sia alla transizione ecologica che a 
quella digitale. Il 13 luglio 2021 il PNRR 
dell’Italia è stato approvato dal Consiglio 
dell’Unione Europea, che ha recepito la pro-
posta della Commissione Europea. 



der Europäischen Union genehmigt, der da-
mit den Vorschlag der Europäischen Kom-
mission umgesetzt hat. 

   

Der Hintergrund auf Landesebene  Lo scenario provinciale 

Südtirol kennzeichnet sich durch ein wirksa-
mes Zusammenspiel zwischen Wirtschafts-
wachstum und hohem Beschäftigungsgrad, 
inmitten eines Produktionsgefüges, das sich 
aus kleineren und mittleren Unternehmen zu-
sammensetzt, wobei einige sich auch außer-
halb der Landesgrenzen durchgesetzt ha-
ben. Hinzu kommt der Qualitätstourismus, 
strukturierte fortschrittliche Dienstleistungen 
und eine hohe Aufmerksamkeit auf den Er-
halt des kulturellen und Naturerbes, typisch 
für den montanen Lebensraum.  

 L’Alto Adige negli ultimi anni si contraddi-
stinto per un insieme virtuoso di crescita eco-
nomica e di elevato tasso occupazionale col-
locandosi in un contesto in cui il tessuto pro-
duttivo è caratterizzato da piccole e medie 
imprese, alcune affermatesi anche oltre i 
confini provinciali, da un turismo di qualità, 
da servizi strutturati e all’avanguardia e da 
una rilevante attenzione al mantenimento del 
patrimonio culturale e naturale tipico dell’am-
biente montano. 

In dieser durch die Pandemie bedingten Aus-
nahmesituation zeigen die wichtigsten Wirt-
schaftsindikatoren, dass die Lage noch unsi-
cher ist, sich aber verbessert. Das reale BIP 
ist nach ASTAT-Schätzungen (aktualisiert im 
Oktober 2021) im Jahr 2020 stärker gesun-
ken (-9,5/-11,3 %) als auf nationaler Ebene 
(8,9 %), was auf die stärkere Exposition der 
lokalen Wirtschaft in den am stärksten von 
der Pandemie betroffenen Sektoren, wie 
dem Tourismus, zurückzuführen ist. Für das 
Jahr 2021 wird ein BIP-Wachstum erwartet, 
das dem nationalen Wert entspricht. Das no-
minale BIP, welches für den Haushaltsvoran-
schlag herangezogen wird, verzeichnet dies-
bezüglich Werte von -8,3/-10,2% für 2020 
und +6/+10% für 2021. 

 In questo periodo eccezionale a causa della 
pandemia, i principali indicatori economici 
evidenziano una situazione che rimane in-
certa, seppur in via di miglioramento. Il PIL 
reale, in base alle stime dell’ASTAT (aggior-
nate ad ottobre 2021) ha registrato nel 2020 
un calo (-9,5/-11,3%) superiore a quello regi-
strato a livello nazionale (-8,9%). Ciò è ricon-
ducibile alla maggiore esposizione dell’eco-
nomia locale nei settori più colpiti dalla pan-
demia, quali p.es. il turismo. Per l’anno 2021 
è prevista una crescita del PIL in linea con il 
dato nazionale. Le stime del PIL a valori no-
minali, i quali vengono presi in considera-
zione per le previsioni di bilancio, sono pari 
rispettivamente a -8,3/-10,2% nel 2020 e 
+6/+10% nel 2021.  



Bruttoinlandsprodukt - 2008-2021 
Prodotto interno lordo - 2008-2021 

Quelle: EUROSTAT/OECE (Deutschland, Österreich, Italien); ISTAT/ASTAT (Südtirol)  
Fonte: EUROSTAT/OCSE (Germania, Austria, Italia); ISTAT/ASTAT (Alto Adige) 

 

Die vom ISTAT erhobene Erwerbstätigen-
quote kann angesichts der aktuellen Situa-
tion als zufriedenstellend bezeichnet werden 
und liegt nach wie vor nahe an der Vollbe-
schäftigung (71,3% im 2. Quartal 2021, 
70,2% im Jahresdurchschnitt), nicht weit un-
ter dem Wert von vor der Covid-Pandemie 
(74,1% im Jahr 2019). Auch die Arbeitslosen-
quote bleibt niedrig (tendenzieller Wert: 4,2 
% im 2. Quartal 2021). Die Inflation, die im 
Jahr 2020 einen Wert von 0,8% registriert 
hatte, hat in September 2021 einen Wert von 
2,8% (tendenzieller Wert) erreicht.  

 Il tasso di occupazione provinciale rilevato 
dall’ISTAT può definirsi soddisfacente, vista 
la situazione attuale, e rimane comunque su 
livelli vicini alla piena occupazione (71,3% 
nel 2° trimestre 2021, 70,2% in media an-
nua), non molto al di sotto del dato pre-covid 
(74,1% nel 2019). Analogamente, anche il 
tasso di disoccupazione permane su livelli 
bassi (valore tendenziale: 4,2% nel 2° trime-
stre 2021). L’inflazione che nel 2020 aveva 
registrato un valore dello 0,8%, a settembre 
2021 ha raggiunto il 2,8% (valore tenden-
ziale).  

Die Solidität der Wirtschaftsstruktur Südtirols 
dürfte einen raschen Ausstieg aus der durch 
die Pandemie verursachten globalen Krise 
ermöglichen. Der Verlauf der Wirtschaft in 
seiner Gesamtheit beeinflusst die Ausarbei-
tung des Haushaltes. Tatsächlich werden 
verschiedene Einnahmen, besonders jene 
welche direkt oder indirekt mit dem Verlauf 

 La solidità della struttura economica dell’Alto 
Adige dovrebbe consentire di uscire pronta-
mente dal periodo di crisi dovuto alla pande-
mia. L’andamento economico nel suo com-
plesso influenza la predisposizione del bilan-
cio. Diverse entrate infatti, in particolare 
quelle direttamente o indirettamente legate 
alla situazione congiunturale (p.es. devolu-
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der Wirtschaft zusammenhängen (z.B. Abtre-
tungen, IRPEF, IRES, IRAP usw.) aufgrund 
von Wachstumsindikatoren geschätzt. Zu-
sätzlich zu den konjunkturbedingten Aspek-
ten müssen bei der ersten Haushaltsände-
rung auch die Auswirkungen des staatlichen 
Haushaltsgesetzes eingehend berücksichtigt 
werden. Dieses befindet sich derzeit in Aus-
arbeitung, wobei auf deren Eckpunkte bereits 
in den vorangegangenen Absätzen hinge-
wiesen wurde.  

zioni IRPEF, IRES, IRAP, ecc.), vengono sti-
mate sulla base degli indicatori di crescita. 
Oltre agli aspetti congiunturali, andranno va-
lutati attentamente, alla prima occasione di 
variazione del bilancio, anche gli effetti della 
manovra finanziaria nazionale, attualmente 
in fase di predisposizione, i cui punti cardine 
sono stati accennati nei precedenti paragrafi. 

In Bezug auf die Steuern, die in die eigene 
Zuständigkeit fallen, wird daran erinnert, 
dass das Land in den vergangenen Jahren 
verschiedene Maßnahmen zur Senkung des 
Steuerdrucks ergriffen hat. Einige Steuerer-
leichterungen werden derzeit überarbeitet, 
um das Volumen des Haushalts zu garantie-
ren, das ansonsten, durch den Rückgang der 
Steuereinnahmen infolge der Pandemie und 
der zustehenden Beträge vergangener 
Jahre, tendenziell abnimmt. Es ist daher be-
absichtigt, die IRAP zu nutzen, wo der or-
dentliche Steuersatz von derzeit 2,68 % auf 
3,9 % erhöht wird. Der gleiche Steuersatz gilt 
auch auf nationaler Ebene. Es wird erwartet, 
dass die Erhöhung des Steuersatzes dem 
Land zusätzliche Einnahmen in Höhe von 66 
Millionen Euro bringen wird. Mit Blick auf die 
Zukunft wird auch die Möglichkeit in Betracht 
gezogen, Maßnahmen mit finanziellen Aus-
wirkungen auf das Jahr 2023 einzuführen. 
Eine Überarbeitung der Progressivität des re-
gionalen IRPEF-Zuschlags und eine Verrin-
gerung der No-Tax-Area (derzeit 35.000 
Euro) werden in Betracht gezogen. Im Be-
reich der Nachhaltigkeit werden auch einige 
steuerliche Maßnahmen im Automobilsektor 
und bei den IRAP-Steuererleichterungen für 
Investitionen, die eine CO2-Reduzierung be-
günstigen, geprüft.  

 Per quanto riguarda i tributi di propria com-
petenza va ricordato che negli anni passati la 
Giunta provinciale aveva introdotto diverse 
manovre a riduzione della pressione fiscale. 
Ci si appresta ora, a rivedere alcune agevo-
lazioni, allo scopo di garantire il volume di bi-
lancio, che altrimenti, causa la riduzione del 
gettito tributario post-pandemico e di alcuni 
arretrati, tende a ridursi. Si intende quindi 
fare leva sull’IRAP, aumentando l’aliquota or-
dinaria dall’attuale 2,68% al 3,9%. La stessa 
aliquota è in vigore anche a livello nazionale. 
L’aumento di aliquota dovrebbe portare nella 
casse della Provincia un ulteriore gettito di 66 
milioni di euro. In prospettiva viene conside-
rata anche l’ipotesi di introdurre manovre con 
effetti finanziari sul 2023. Si valuta di effet-
tuare una revisione della progressività 
dell’addizionale regionale sull’IRPEF e di una 
riduzione della no-tax-area (attualmente col-
locata a 35.000 euro). In tema di sostenibilità 
si valutano inoltre alcune manovre fiscali nel 
settore auto ed agevolazioni IRAP per inve-
stimenti che favoriscano la riduzione di CO2.  

Die Entscheidungen bezüglich Steuermaß-
nahmen hängen auch von den laufenden 

 Le determinazioni in merito alle manovre fi-
scali sono anche collegate alle trattative in 



Verhandlungen mit dem Staat über den Bei-
trag zu den öffentlichen Finanzen und die 
Festlegung der zustehenden Beträge der 
Verbrauchs- und Glücksspielsteuern sowie 
deren Rückstände ab. Abschließend sei da-
ran erinnert, dass die Zuverlässigkeit der 
makroökonomischen Prognosen und der 
Prognosen für die Steuereinnahmen sowohl 
auf Landesebene als auch auf der Staats-
ebene stark eingeschränkt ist, da die Pande-
mie noch im Gange ist. Im Laufe der nächs-
ten Monate könnten diese Schätzungen da-
her revidiert werden, was sich auf die Finan-
zen des Landes auswirken und zu Änderun-
gen und Anpassungen des Haushaltsvoran-
schlages führen würde. 

corso con lo Stato, relativamente al contri-
buto della Provincia alla finanza pubblica e 
alla definizione delle spettanze su accise e 
giochi, ed i relativi arretrati. Concludendo va 
inoltre rammentato, che allo stato attuale, 
con la pandemia ancora in atto, l’attendibilità 
delle previsioni sia macroeconomiche che di 
gettito è fortemente condizionata, sia a livello 
provinciale, sia a livello nazionale. Nel corso 
dei prossimi mesi potrebbero quindi essere 
riviste le stime, generando effetti sulle fi-
nanze ed inducendo la Giunta provinciale ad 
intervenire variando ed assestando il bilancio 
di previsione. 

   

   

Öffentliche Bauwerke  Opere pubbliche 

Wie im angewandten Haushalsgrundsatz be-
treffend die Haushaltsplanung (Anlage 4/1 
vom GvD 118 vom 2011) vorgesehen, wer-
den die Öffentlichen Bauwerke aufgelistet, 
davon fettgedruckt die Aktualisierungen: 

 Come previsto dal principio contabile appli-
cato della programmazione (Allegato 4/1 al 
D. Lgs. 118 del 2011) sono elencate le opere 
pubbliche, di cui in grassetto gli aggiorna-
menti: 

 



Bautenliste WFDL 2022 - 2024

Nr. Amt Name der Verantwortungsstelle Art Beschreibung Eingriff
Gesamtbetrag 
in tausender

Art der 
finanziellen 
Deckung

MEP

1 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Anpassung Adaptierungsarbeiten 1. OG Rechtsabteiung - Landhaus 1 270 Haushaltsmittel Nein
2 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Umbau Umbau Ressortdirektion Landeshauptmann  2. OG - Landhaus 1 244 Haushaltsmittel Ja
3 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Austausch der Dachfenster und Neuisolierung des Daches - Landhaus 1 147 Haushaltsmittel Nein
4 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Umbau Modernisierung des GLS  für die Gebäudeklimatisierung- Landhaus 2 395 Haushaltsmittel Ja
5 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Erneuerung Klimazentrale- Landhaus 3 170 Haushaltsmittel Ja
6 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Austausch Heizkessel und Klimaanlage- Verbraucherzentrale Südtirol 210 Haushaltsmittel Ja
7 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Erneuerung Heizanlage- Archäologiemuseum Bozen 220 Haushaltsmittel Ja
8 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Austausch Telematik, Sanierung Risse - FS für Sozialberufe Hannah Arendt 318 Haushaltsmittel Ja
9 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Neubau Errichtung Wintergarten - FS für Sozialberufe Hannah Arendt 305 Haushaltsmittel Nein
10 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Anpassung Brandschutzanpassung - Verwaltungsgericht - Ansitz Gerstburg 110 Haushaltsmittel Ja
11 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Erneuerung Brandschutzanlage - Landhaus Plaza 220 Haushaltsmittel Nein
12 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Sanierung Glasfassade - TFO Max Valier 671 Haushaltsmittel Ja
13 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Umbau Umgestaltung Eingangsbereich und Zugang Sekretariat - Liceo Torricelli 122 Haushaltsmittel Nein
14 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Anpassung Parkplätze und Schlüsselsystem - Landhaus XII 122 Haushaltsmittel Nein
15 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Akustische Sanierungmaßnahmen in 15 Klassen - ITCAT A. P. Delai Bozen 322 Haushaltsmittel Nein
16 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Austausch Glasüberdachung -  FLA Wirtschaft und Tourismus "C. de'Medici"  134 Haushaltsmittel Ja
17 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Asbestentsorgung - Gebäude Ex Staatstelefonie 100 Haushaltsmittel Nein
18 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Erneuerung der Überdachung der Übungshalle - Berufsfeuerwehrkaserne 147 Haushaltsmittel Nein
19 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Umbau Umbauarbeiten Direktion der Musikschulen - Landesbibliothek "C. Augusta" 232 Haushaltsmittel Ja
20 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Sanierung der Abwasseranlage - Flugrettung + weißes und rotes Kreuz 262 Haushaltsmittel Ja
21 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Umbau Anpassung - Flüchtlingsunterkunft Bahnhofsareal Meran 244 Haushaltsmittel Ja
22 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Erneuerung der Brandmeldeanlage- FOS "Marie Curie"- Meran 135 Haushaltsmittel Ja
23 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Austausch Gummisportboden Freiplatz- FOS "Marie Curie"- Meran 183 Haushaltsmittel Nein
24 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Sanierung Freisportplatz, Wasserinfiltrationen - Turnhalle Ritz 232 Haushaltsmittel Nein
25 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Anpassungsarbeiten Schülerheim Maria Ward - Meran 183 Haushaltsmittel Ja
26 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Instandsetzung Veranda - Realgymnasium Schlanders 100 Haushaltsmittel Nein
27 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Anpassung Austausch der Beleuchtung - Großraumturnhalle Schlanders 122 Haushaltsmittel Nein
28 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Bödensanierung, Fassadensanierung- LBS Schlanders 134 Haushaltsmittel Nein
29 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Baulager Forststation Meran - Areal Landesdomäne - Sinich 244 Haushaltsmittel Ja
30 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Überdachung der Haupteingangstreppe- Bildungszentrum Frankenberg 122 Haushaltsmittel Nein
31 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Anpassung Anpassung der Schweißer-Werkstätten - TFO Bruneck 165 Haushaltsmittel Ja
32 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Reparatur der Raffstore - TFO Bruneck 122 Haushaltsmittel Nein
33 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Anpassung Erweiterung des Geschwister-Scholl-Platzes - Freie Universität Bz - Sitz Brixen 305 Haushaltsmittel Nein
34 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Optimierung Unterstation, Sanierung Heizung Kapelle - Salern 170 Haushaltsmittel Ja
35 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Sanierung des Daches - Straßenbauhof Kaltern 183 Haushaltsmittel Nein
36 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Neubau Einbau eines Aufzuges - Oberschule für Landwirtschaft "Happacherhof" 122 Haushaltsmittel Nein
37 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Ern. Ölabscheider + Industrieboden, Errichtung Überdachung - SSP Ritten 147 Haushaltsmittel Nein
38 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Pflasterung Parkplatz, Sanierung Fassade/Türme - Schloss Rechtenthal 220 Haushaltsmittel Nein
39 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Sanierung der Dreifachturnhalle - Deutsches OSZ Meran 2.196 Haushaltsmittel Nein
40 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Sanierung der Hausmeisterwohnung - Kaiserhof Meran 244 Haushaltsmittel Ja
41 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Neubau Bau einer Fahrzeugüberdachung - Straßenstützpunkt Klausen 122 Haushaltsmittel Ja
42 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung andere Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten - Schloss Wolfsthurn 1.600 Haushaltsmittel Nein
43 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Neubau Errichtung eines Prüfungsraumes - RIBO Center 134 Haushaltsmittel Ja
44 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Umbau Schaffung von Büroräumen für die Stiftung Haydn - Auditorium Haydn 122 Haushaltsmittel Nein
45 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung andere Sanierung Absturzsicherungen - Festung Franzensfeste 490 Haushaltsmittel Nein
46 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung andere Verschiedene Sanierungs- und Absicherungsarbeiten in den Stollen - Bergbaumuseum Ridnaun 2.321 Haushaltsmittel Nein
47 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Akustische Sanierungsmaßnahmen in 40 Klassen - Fallmerayer Brixen 427 Haushaltsmittel Nein
48 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Sanierung Dachisolierung der Werkstätten und Klassen - TFO Max Valier 710 Haushaltsmittel Ja
49 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Umbau Generalsanierung - Landhaus 1 12.000 Haushaltsmittel Nein
50 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Anpassung Drehkreuze und Innenhof - Gerichtsgebäude 244 Haushaltsmittel Ja
51 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Anpassung Generalsanierung - Gerichtsgebäude 10.530 Haushaltsmittel Nein
52 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Anpassung Beleuchtung Turnhalle - Gymnasium Gasteiner 183 Haushaltsmittel Ja
53 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Lichtsteuerung - Schloss Sigmundskron 147 Haushaltsmittel Nein
54 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Neubau Errichtung einer Überdachung - Landesbauhof Brixen 244 Haushaltsmittel Nein
55 6.4 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Neubau Errichtung einer Überdachung - Landesstützpunkt Bozen 244 Haushaltsmittel Nein
56 6.0 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Neubau PPP Projekt Kanonikus Michael Gamper Str. (Bau 2021-2023, Instandhaltung bis 2043) 112.000Risorse acquisite mediante apporti di capitale privJa
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Nr. Amt Name der Verantwortungsstelle Art Beschreibung Eingriff
Gesamtbetrag 
in tausender

Art der 
finanziellen 
Deckung

MEP

57 6.0 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Energetische Sanierung von 27 Landesgebäuden (EEEF) 54.000 Haushaltsmittel Ja
58 6.0 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Sanierung Festung Gomagoi 7.000 Haushaltsmittel Ja
59 6.0 Abteilung 6 - Vermögensverwaltung Sanierung Aufwertung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten des Kapuzinergartens in Bozen 1.340 Haushaltsmittel Ja
60 6.4 Abteilung 11 - Hochbau + t. Dienst Sanierung Instandhaltung und Sanierung - Schutzhütten des Landes - Finanziert über die Abteilung 6.0 15.373 Haushaltsmittel Ja
61 6.4 Abteilung 11 - Hochbau + t. Dienst Sanierung Sanierung und funktionelle Aufwertung - Schloss Feldthurns 2.982 Haushaltsmittel Ja
62 6.4 Abteilung 11 - Hochbau + t. Dienst Sanierung Anpassung und Optimierung der Baustruktur, sowie der haustechnischen Anlagen - Südtiroler Landtag 4.430 Haushaltsmittel Ja
63 6.4 Abteilung 11 - Hochbau + t. Dienst Sanierung Nachrüstung Fassade - Sitz des Weißen und Roten Kreuzes und des Zivilschutzes in Bozen 758 Hauhaltsmittel Ja
64 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Verschiedene ausserordentliche Instandhaltungsarbeiten - Landhaus 5 270 Haushaltsmittel Nein
65 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Kontrolle und verschiedene Eingriffe am Dach - Naturkundemuseum Bozen 171 Haushaltsmittel Nein
66 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Verschiedene Arbeiten am Dach, Fassade und den Anlagen - Konservatorium Bozen 183 Haushaltsmittel Nein
67 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Anpassung des Gebäudes - Formaldehyd, Fernwärme Klimaanlage - WI-FI - LBS Gutenberg 190 Haushaltsmittel Nein
68 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Sanierung der Aufzugsanlagen - Landhaus Plaza 146 Haushaltsmittel Nein
69 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Erneuerung der Küche - Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach 305 Haushaltsmittel Nein
70 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Anpassung Brandschutz - Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach 183 Haushaltsmittel Nein
71 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Modernisierung des GLS für die Gebäudeklimatisierung - LBS Luigi Einaudi 100 Haushaltsmittel Nein
72 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Wasserinfiltrationen, Wasserverluste - LBS Luigi Einaudi 100 Haushaltsmittel Nein
73 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Erneuerung Umzäunung - Fußballplatz Haslach mit Umkleidekabinen 100 Haushaltsmittel Nein
74 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Sanierung Leichtathletikbahn - TFO Max Valier 240 Haushaltsmittel Nein
75 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Brandschutz Garage, Anpassung Lokale IPAI, WI-FI - LBS Levinas - Rosenbach 100 Haushaltsmittel Nein
76 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Erneuerung der Überdachung der Übungshalle - Berufsfeuerwehrkaserne 146 Haushaltsmittel Nein
77 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Erneuerung der Klimaananlage - Flugrettung + weißes und rotes Kreuz 146 Haushaltsmittel Nein
78 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Umbau der Dienstwohnung zu Klassenräumen - Gymnasium "Robert Gasteiner" 160 Haushaltsmittel Nein
79 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Sanierung Beweismittelarchiv - Gerichtsgebäude 183 Haushaltsmittel Nein
80 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Verschiedene Eingriffe an den Fassaden - Esplanade Meran 270 Haushaltsmittel Nein
81 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Austausch Kaltwassersatz + Klimatruhen Dachgeschoss - LBS Kaiserhof Meran 214 Haushaltsmittel Nein
82 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Rohraustausch Untergeschoss - LBS Kaiserhof Meran 144 Haushaltsmittel Nein
83 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Erneuerung des Holzbodenbelages Terrassen Werkstätten- LBS L.Zuegg - Meran 110 Haushaltsmittel Nein
84 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Erneuerung der GLT der Anlagensteuerungen in Werkstätten- LBS L.Zuegg - Meran 122 Haushaltsmittel Nein
85 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Verschiedene Arbeiten zur Radonsanierung - Schlandersburg 293 Haushaltsmittel Nein
86 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Sanierung des Daches - LBS Schlanders 185 Haushaltsmittel Nein
87 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Sanierung Lüftung Küche - Land- und Hauswirtschaftsschule Dietenheim 244 Haushaltsmittel Nein
88 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Sanierung Fassaden, Dach und Fenstern - Gebäude "Bergamt" 490 Haushaltsmittel Nein
89 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Energetische Sanierung - Salern 610 Haushaltsmittel Nein
90 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Sanierung des Daches - Sammelpunkt Mendelpass 147 Haushaltsmittel Nein
91 6.4 Abteilung 6 - VermögensverwaltungSanierung Sanierung der Fassade - Schloss Baumgarten 232 Haushaltsmittel Nein





























Archäologische Kontrollen Vinschgau, Pustertal 73.200,00€                        

Archäologische Kontrollen Etschtal 73.200,00€                        

Archäologische Kontrollen Eisacktal 73.200,00€                        

Archäologische Sondierungen Eisacktal 57.340,00€                        

Archäologische Sondierungen Etschtal 97.600,00€                        

Archäologische Sondierungen Vinschgau, Pustertal 52.460,00€                        

Metallrestaurierung 37.922,00€                        

Keramikrestaurierung 24.930,00€                        

Gletscherarchäologie 24.400,00€                        

Archäologische Kontrollen Vinschgau, Pustertal 73.200,00€                        

Archäologische Kontrollen Etschtal 73.200,00€                        

Archäologische Kontrollen Eisacktal 73.200,00€                        

Archäologische Sondierungen Eisacktal 57.340,00€                        

Archäologische Sondierungen Etschtal 97.600,00€                        

Archäologische Sondierungen Vinschgau, Pustertal 52.460,00€                        

Metallrestaurierung 37.922,00€                        

Keramikrestaurierung 24.930,00€                        

Gletscherarchäologie 24.400,00€                        

Archäologische Kontrollen Vinschgau, Pustertal 73.200,00€                        

Archäologische Kontrollen Etschtal 73.200,00€                        

Archäologische Kontrollen Eisacktal 73.200,00€                        

Archäologische Sondierungen Eisacktal 57.340,00€                        

Archäologische Sondierungen Etschtal 97.600,00€                        

Archäologische Sondierungen Vinschgau, Pustertal 52.460,00€                        

Metallrestaurierung 37.922,00€                        

Keramikrestaurierung 24.930,00€                        

Gletscherarchäologie 24.400,00€                        



Umbau und Erweiterung der Notaufnahme im Krankenhaus Meran 3.870.644
MTE Einrichtung für Umbau und Erweiterung der Notaufnahme im Krankenhaus Meran 1.558.000

Bau der Südtiroler Palliative-Care-Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Prissian/Tisens 6.093.600

Umbau Krankenhaus Brixen - Baulos 4 25.942.232

Umbau Krankenhaus Brixen - Neues Funktionsschema- Neuer Baukörper BL 5+6 45.234.696

Umbau Krankenhaus Brixen - Medizintechnische + technische Einrichtung - 4. Baulos 988.965

Krankenhaus Brixen - Umbau Besucher- und Patientenparkplatz mit Nebenflächen 3.599.081

Umbau Krankenhaus Sterzing  (2UG, 1UG, EG) 16.325.000

Umbau Krankenhaus Sterzing - Medizintechnische und technische Einrichtung 311.222

Umbau/Neubau psychiatrisches Wohnheim Sterzing 2.970.000

Sanierung Wohneinheiten für Praktikanten im Krankenhaus Bruneck 500.000

Erweiterungsmaßnahmen im Krankenhaus Innichen 7.126.847

Erweiterungsmaßnahmen im K.H. Innichen - OP Medizint. Einrichtung + Austattung 1.007.488

Realisierung einer Tiefgarage beim Krankenhaus Innichen mit Außengestaltung 4.439.556

Neuer Sprengelsitz Bozen/Oberau-Haslach (Casa della comunità) 6.128.000

Erweiterung Sprengel Meran-Umgebung (Casa della comunità) 3.362.000

Neuer Sprengel Leifers-Branzoll-Pfatten mit (Casa della comunità) 9.000.000

Primärgesundheitszentrum Bozen (Casa della comunità + Ospedale della comunità) 10.000.000

Primärgesundheitszentrum Unterland (Casa della comunità, Ospedale della comunità, COT) 10.000.000

Neubau Sprengel Überetsch (Casa della comunità) 9.000.000

Neuer Sprengel Bruneck-Umgebung (Casa della comunità, Ospedale della Com. COT) 10.000.000
Langzeiteinrichtung für chronisch Kranke im Bereich Psychiatrie und Abhängigkeit 20.000.000
Erweiterung Gebäude verschiedener Rettungsdienste beim KH Bozen 8.000.000

Sanierung Gebäude für Kinder und Jugendneurologie und Rehabilitation Bozen 2.000.000

Neues Krankenhaus Bozen

Krankenhaus Bozen Sanierung Altbestand

Krankenhaus Bozen (NEUES FUNKTIONSSCHEMA) mit Mehrkosten zu 2013 252.680.000

Umbau und Erweiterung Mehrzweckgebäude KH Meran mit Ospedale della Comunità 6.774.000

Umbau und Erweiterung KH Bruneck 95.455.000

Realisierung 6 Plätze Intensivstation+ Anpassung Notaufnahme im KH Schlanders 3.416.600

Umbau 1. Stock im KH Sterzing für Mutter-Kind-Zentrum und Sicherheitsanpassungen 3.181.140

Bau neue Medizinfakultät Campus Claudiana beim KH Bozen 4.000.000

Umbau im KH Innichen für Rehabilitation von Rheumapatienten 1.500.000

Umbau 5. Stock und Erweiterung 6. Stock im KH Sterzing 4.000.000

Umbau und Erweiterungen für 5 Casa della comunità + 2 COT laut PNRR 7.000.000

610.000.000



VERBINDUNG GRIESPLATZ - KRANKENHAUS BOZEN 350.000 €
VERBINDUNG EYERS - TSCHENGLS - SPONDINIG 750.000 €
VERBINDUNG NATURNS - SCHNALSTAL 250.000 €
VERBINDUNG BUCHHOLZ - GFRILL 268.000 €
VERLEGUNG EINES GLASFASERKABELS FÜR DIE VERBINDUNG POP MERAN - POP ST. LEONHARD IN P. 190.000 €
VERBINDUNG HOTEL RAFL - GEWERBEGEBIET WURZER 240.000 €
VERBINDUNG BOZEN - STEINMANWALD 300.000 €
VERBINDUNG MOOS - FISCHLEINBODENHÜTTE 170.000 €
VERLEGUNG EINES GLASFASERKABELS ZWISCHEN BIATHLONZENTRUM UND ZUFALHÜTTE IN MARTELLTAL 100.000 €
VERBINDUNG SEXTEN - TALSCHLUSSHÜTTE 450.000 €
VERBINDUNG SEXTEN - DREIZINNENHÜTTE 3.500.000 €
VERBINDUNG BIATHLONZENTRUM - ZUFALHÜTTE IN MARTELLTAL (BAULOS 2) 2.000.000 €
ZWEITE VERBINDUNG BRIXEN - STERZING 2.928.000 €
ZWEITE VERBINDUNG STERZING - BRENNER 1.875.000 €
VERBINDUNG TOBBLACH - CIMABANCHE 2.028.000 €
ZWEITE VERBINDUNG PENSERJOCH - STERZING 1.700.000 €
VERBINDUNG DER APOTEKEN UND DER HAUSÄRTZEN 1.500.000 €
VERBINDUNG DER POLIZEIKRÄFTE 500.000 €
VERBINDUNG DER ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN 12.500.000 €
VERBINDUNG UMSETZER RAS 6.300.000 €
VERVOLLSTÄNDIGUNG DES ZUGANGSNETZES IN ALLE GEMEINDEN SÜDTIROLS 150.000.000 €
VERLEGUNG EINES GLASFASERKABELS MERAN - MALS (ZWEITER WEG) 250.000 €
VERVOLLSTÄNDIGUNGSARBEITEN DER VERBINDUNG ZWISCHEN KLAUSEN UND BRIXEN 400.000 €
VERBINDUNG WOLKENSTEIN - PLAN DE GRALBA 500.000 €
VERBINDUNG DER UMSETZER IN VINSCHGAU 1.500.000 €
VERBINDUNG DER UMSETZER IN BURGGRAFENAMT 1.500.000 €
VERBINDUNG DER UMSETZER IN WIPPTAL 1.500.000 €
VERBINDUNG DER UMSETZER IN EISACKTAL 1.500.000 €
VERBINDUNG DER UMSETZER IN PUSTERTAL 1.500.000 €
VERBINDUNG DER UMSETZER IN SALTEN - SCHLERN 1.500.000 €
VERBINDUNG DER UMSETZER IN ÜBERETSCH - UNTERLAND 1.500.000 €
GEWERBEGEBIET VON LANDESINTERESSE AUER NORD 360.000 €
GEWERBEGEBIET VON LANDESINTERESSE BRUNECK WEST. ERSCHLIESSUNGSARBEITEN 1.150.000 €
GEWERBEGEBIET VON LANDESINTERESSE EINSTEINSTRASSE SÜD. ERSCHLIESSUNGSARBEITEN BAULOSE A10a - 
A10b - A11 590.581 €
CHARAKTERISIERUNG DES EISENBAHNAREALS IN BOZEN 300.000 €
NEUBAU VON  MATERIALSEILBAHNEN FÜR DIE SCHUTZHÜTTEN 3.000.000 €
REALISIERUNG EINER WASSERLEITUNG ENTLAG LAURA CONTI STRASSE IN BOZEN 350.000 €
REALISIERUNG VON KLÄRANLAGEN IN MARTELLTAL 350.000 €
VERBINDUNG DER LANDESGEBÄUDE AN DAS FERNHEIZNETZ 1.700.000 €



N. Ufficio Denominazione centro di responsabilità Tipologia Descrizione intervento
Importo 

complessivo in 
migliaia

Tipologia di copertura LMP

1 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio adattamento Lavori di adattamento al 1° piano avvocatura - palazzo 1 270 Stanziamenti di bilancio no
2 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio ristrutturazione Ristrutturazione dipartimento Presidente al 2° piano - palazzo 1 244 Stanziamenti di bilancio si
3 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sostituzione delle finestre del tetto e isolazione del tetto - palazzo 1 147 Stanziamenti di bilancio no
4 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio ristrutturazione Ammodernamento del sistema BMS per la climatizzazione immobile - palazzo 2 395 Stanziamenti di bilancio si
5 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rinnovo centrale di climatizzazione- palazzo 3 170 Stanziamenti di bilancio si
6 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sostituzione centrale termica e climatizzazione- centro tutela consumatori 210 Stanziamenti di bilancio si
7 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rinnovo centrale termica- museo archeologico Bolzano 220 Stanziamenti di bilancio si
8 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sostituzione telematica, risanamento crepe - SP professioni sociali H. Arendt 318 Stanziamenti di bilancio si
9 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio nuova realizzazione Realizzazione "Wintergarten" - SP professioni sociali H. Arendt 305 Stanziamenti di bilancio no
10 6.5 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio adattamento Adeguamento antincendio - Tribunale Reg. Giustizia Am. TRGA - Residenza Gerstburg 110 Stanziamenti di bilancio si
11 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rinnovo dell'impianto antincendio - Palazzo provinciale Plaza 220 Stanziamenti di bilancio no
12 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento facciata vetrata - TFO Max Valier 671 Stanziamenti di bilancio si
13 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio ristrutturazione Ristrutturazione entrata ed accesso segreteria - Liceo Torricelli 122 Stanziamenti di bilancio no
14 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio adattamento Parcheggi e sistema chiusura - Palazzo provinciale XII 122 Stanziamenti di bilancio no
15 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento acustico in 15 aule - ITCAT A. P. Delai Bozen 322 Stanziamenti di bilancio no
16 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sostituzione copertura in vetro -  IPSEAT C. de Medici 134 Stanziamenti di bilancio si
17 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rimozione amianto - Immobile ex Telefoni di Stato 100 Stanziamenti di bilancio no
18 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rifacimento della copertura della sala esercitazione - caserma dei vigili del fuoco 147 Stanziamenti di bilancio no
19 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio ristrutturazione Ristrutturazione direzione scuola musica - Biblioteca provinciale "C. Augusta" 232 Stanziamenti di bilancio si
20 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento dell'impianto acquenere Elisoccorso e sede della croce bianca e rossa 262 Stanziamenti di bilancio si
21 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio ristrutturazione Adeguamento -  C. di accoglienza areale stazione ferroviaria di Merano 244 Stanziamenti di bilancio si
22 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rinnnovo delle centrale antincendio- FOS "Marie Curie" a Merano 135 Stanziamenti di bilancio si
23 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sostituzione pavimento in gomma campo sportivo esterno- FOS "Marie Curie" a Merano 183 Stanziamenti di bilancio no
24 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento campo sportivo, infiltrazioni d'acqua - Palazzina scuola C.Ritz 232 Stanziamenti di bilancio no
25 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Lavori di adeguamento convitto Maria Ward - Merano 183 Stanziamenti di bilancio si
26 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sistemazione veranda - liceo scientifico Silandro 100 Stanziamenti di bilancio no
27 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio adattamento Sostituzione illuminazione - palestra polifunzionale Silandro 122 Stanziamenti di bilancio no
28 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento pavimenti e facciata- scuola prof.le Silandro 134 Stanziamenti di bilancio no
29 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Deposito stazione forestale - areale Agenzia Demanio - Sinigo 244 Stanziamenti di bilancio si
30 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Copertura della scala di ingresso- centro formazione Frankenberg 122 Stanziamenti di bilancio no
31 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio adattamento Adattamento delle officine di saldatura - TFO Bunico 165 Stanziamenti di bilancio si
32 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Riparazione dei frangisole - TFO Bunico 122 Stanziamenti di bilancio no
33 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio adattamento Ampliamento Piazza Fratelli Scholl - Libera Università di Bz - sede di Bressanone 305 Stanziamenti di bilancio no
34 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Ottimizzazione sottostazione, risanamento riscadamento della cappella - Salern 170 Stanziamenti di bilancio si
35 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanmento Risanmento del tetto - Cantiere stradale Caldaro 183 Stanziamenti di bilancio no
36 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio nuova realizzazione Realizzazione di un ascensore  - Scuola agraria "Happacherhof" 122 Stanziamenti di bilancio no
37 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rinnovo separatore d'olio + pav. industriale, realizzazione tettoia - P.d. raccolta Renon 147 Stanziamenti di bilancio no
38 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Posa di cubetti parcheggio, risanamento facciata/torri - Castel Rechtenthal 220 Stanziamenti di bilancio no
39 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento palestra tripla - CSS tedesco Merano 2.196 Stanziamenti di bilancio no
40 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento allogio custode - Kaiserhof Merano 244 Stanziamenti di bilancio si
41 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio nuova realizzazione Realizzazione tettoia per autoveicoli - Punto logistico Chiusa 122 Stanziamenti di bilancio si
42 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio altro Lavori di manutenzione straordinaria - Castel Wolfsthurn 1.600 Stanziamenti di bilancio no
43 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio nuova realizzazione Realizzazione di una sala esami - RIBO Center 134 Stanziamenti di bilancio si
44 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio ristrutturazione Realizzazione uffici per la fandazione Haydn - Auditorium Haydn 122 Stanziamenti di bilancio no
45 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio altro Risanamento protezione anticaduta - Forte di Fortezza 490 Stanziamenti di bilancio no
46 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio altro Lavori di risanamento e messa in sicurezza nelle galerie - Museo minerario Ridanna 2.321 Stanziamenti di bilancio no
47 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento risanamento acustico in 40 aule - TFO Fallmerayer 427 Stanziamenti di bilancio no
48 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Ristrutturazione isolamento tetto dei laboratori e classi - TFO Max Valier 710 Stanziamenti di bilancio si
49 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio ristrutturazione Risanamento gnerale - Palazza provinciale 1 12.000 Stanziamenti di bilancio no
50 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio adattamento Tribunale - tornelli + cortile 244 Stanziamenti di bilancio si
51 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio adattamento Tribunale - risanamento 10.530 Stanziamenti di bilancio no
52 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio adattamento Impianto illuminazione palestra - Gasteiner 183 Stanziamenti di bilancio si
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53 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Gestione impianto illuminazione - Castel Firmiano 147 Stanziamenti di bilancio no
54 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio nuova realizzazione Tettoia - Cantiere stradale Bressanone 244 Stanziamenti di bilancio no
55 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio nuova realizzazione Tettoia  - Cantiere stradale Bolzano sud 244 Stanziamenti di bilancio no
56 6.0 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio nuova realizzazione Progetto-PPP, via Canonico Michael Gamper (costruzione 2021-2023, canoni di disponibilità fino al 2043) 112.000 Risorse acquisite mediante apporti di capitale privsi
57 6.0 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Riqualificazione energetica 27 immobili provinciali (bando EEEF) 54.000 Stanziamenti di bilancio si
58 6.0 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento Fortezza Gomagoi 7.000 Stanziamenti di bilancio si
59 6.0 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Manutenzione straordinaria - Parco dei Cappuccini 1.340 Stanziamenti di bilancio si
60 6.4 Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecn. risanamento Manutenzione e risanamento - Rifugi in possesso della Provincia  - Finaziamento rip. 6.0 15.373 Stanziamenti di bilancio si
61 6.4 Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecn. risanamento Risanamento e riqualificazione funzionale - Castel Velturno 2.982 Stanziamenti di bilancio si
62 6.4 Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecn. risanamento Adeguamento e ottimizzazione delle strutture edili, impianti termoidraulici - Palazzo Sede del Consiglio Provinciale9.416 Stanziamenti di bilancio si
63 6.4 Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecn. risanamento Riqualificazione energetica facciata - sede della Croce Bianca, Rossa + protezione civile BZ 758 Stanziamenti di bilancio si
64 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Diversi lavori di manutenzione straordinaria - palazzo 5 270 Stanziamenti di bilancio no

65 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Controllo e diversi lavori al tetto - museo scienze naturali Bolzano 171 Stanziamenti di bilancio no

66 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Diversi lavori al tetto, sulle facciate e agli impianti - Conservatorio Bolzano 183 Stanziamenti di bilancio no

67 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Adeguamento dell'edificio - formaldeide, teleriscaldamento, impianto clima, WI-FI - IPP Gutenberg 190 Stanziamenti di bilancio no

68 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sistemzione degli impianti elevatori - Palazzo provinciale Plaza 146 Stanziamenti di bilancio no

69 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rinnovo cucina - SP l'economia domestica e agroalimentare Aslago 305 Stanziamenti di bilancio no

70 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Adeguamento antincendio - SP per l'economia domestica e agroalimentare Aslago 183 Stanziamenti di bilancio no

71 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Ammodernamento del sistema BMS per la climatizzazione dell'immobile - IPP Luigi Einaudi 100 Stanziamenti di bilancio no

72 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Infiltrazioni d'acqua, perdite d'acqua - IPP Luigi Einaudi 100 Stanziamenti di bilancio no

73 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rinnovo recinzione - campo da calcio Aslago con cabine spogliatoio 100 Stanziamenti di bilancio no

74 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento pista atletica - TFO Max Valier 240 Stanziamenti di bilancio no

75 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Antincendio garage, sistemazione locali IPAI, WI-FI - IPP Levinas - Rosenbach 100 Stanziamenti di bilancio no

76 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rifacimento della copertura della sala esercitazione - caserma dei vigili del fuoco 146 Stanziamenti di bilancio no

77 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rinnovo dell'impianto di condizionamento-  Elisoccorso e sede croce bianca e rossa 146 Stanziamenti di bilancio no

78 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Trasformazione dell'alloggio custode in classi - Liceo "Robert Gasteiner" 160 Stanziamenti di bilancio no

79 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sistemazione archivio corpi di reato - Tribunale 183 Stanziamenti di bilancio no

80 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sistemazione serramenti e facciate - Esplanade Merano 270 Stanziamenti di bilancio no

81 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sostituzione gruppo refrigeratore + fancoils sottotetto - IP Kaiserhof Merano 214 Stanziamenti di bilancio no

82 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Sostituzione tubi piano interrato - IP Kaiserhof Merano 144 Stanziamenti di bilancio no

83 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rinnnovo della pavimentazione in legno officine meccaniche - scuola pro.le L. Zuegg Merano 110 Stanziamenti di bilancio no

84 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Rinnnovo del sistema BMS degli impianti nelle officine- scuola pro.le L. Zuegg Merano 122 Stanziamenti di bilancio no

85 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Diversi lavori inerente il risanamento Radon - Castel Silandro 293 Stanziamenti di bilancio no

86 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento del tetto - IPP Silandro 185 Stanziamenti di bilancio no

87 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento impianto di areazione cucina - Sc. agraria + Sc. di economia domestica Teodone 244 Stanziamenti di bilancio no

88 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento facciate, tetto e serramenti - Edificio "Bergamt" 490 Stanziamenti di bilancio no

89 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento energetico - Salern 610 Stanziamenti di bilancio no

90 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento del tetto - Punto di raccolta passo Mendola 147 Stanziamenti di bilancio no

91 6.4 Ripartizione 6 - Amm. del Patrimonio risanamento Risanamento della facciata - Castel Baumgarten 232 Stanziamenti di bilancio no































Controlli archeologici Val Venosta, Val Pusteria 73.200,00€                        
Controlli archeologici Val d'Adige 73.200,00€                        
Controlli archeologici Val d'Isarco 73.200,00€                        
Sondaggi archeologici Val d' Isarco 57.340,00€                        
Sondaggi archeologici Val d'Adige 97.600,00€                        
Sondaggi archeologici Val Venosta, Val Pusteria 52.460,00€                        
Restauro Metalli 37.922,00€                        
Restauro Ceramiche 24.930,00€                        
Archeologia dei ghiacciai 24.400,00€                        
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Sondaggi archeologici Val d' Isarco 57.340,00€                        
Sondaggi archeologici Val d'Adige 97.600,00€                        
Sondaggi archeologici Val Venosta, Val Pusteria 52.460,00€                        
Restauro Metalli 37.922,00€                        
Restauro Ceramiche 24.930,00€                        
Archeologia dei ghiacciai 24.400,00€                        
Controlli archeologici Val Venosta, Val Pusteria 73.200,00€                        
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Sondaggi archeologici Val d' Isarco 57.340,00€                        
Sondaggi archeologici Val d'Adige 97.600,00€                        
Sondaggi archeologici Val Venosta, Val Pusteria 52.460,00€                        
Restauro Metalli 37.922,00€                        
Restauro Ceramiche 24.930,00€                        
Archeologia dei ghiacciai 24.400,00€                        



Ristrutturazione ed ampliamento del reparto Pronto Soccorso all'ospedale di Merano 3.870.644

Arredo elettromedic. per ristrutturare ed ampliare il Pronto Soccorso all'ospedale di Merano 1.558.000

Realizzazione del Centro per le cure palliative per bambini e minori Alto Adige a Prissiano/Tesimo 6.093.600

Ristrutturazione blocco degenze ospedale di Bressanone - lotto 4 25.942.232
Ristrutt. ed Ampliam. Nuovo schema funzionale Monoblocco 5+6 lotto Ospedale di 
Bressanone

45.234.696

Ristrutturazione ed Ampliamento Ospedale di Bressanone - lotto 4 - arredo tecnico ed elettromed. 988.965

Ospedale di Bressanone - ristrutturazione dell’area di ingresso, degli accessi e del parcheggio 
visitatori presso l’ospedale di Bressanone

3.599.081

Ristrutturazione ospedale di Vipiteno -2, -1, PT 16.325.000

Ristrutturazione ospedale di Vipiteno e ampliamento sede Croce Bianca - arredo elettromedicale 311.222

Ristrutturazione/nuova costruzione edificio per l'alloggio psichiatrico protetto a Vipiteno 2.970.000

Ristrutturazione unità abitative per tirocinanti presso l'ospedale di Brunico 500.000

Lavori di ampliamento all'ospedale di San Candido 7.126.847

Lavori di ampliamento all'ospedale di San Candido - arredo tecnico ed elettrom. - blocco operatorio 1.007.488

Realizzazione di un garage sotterraneo con sistemazione esterna presso l'ospedale di San Candido 4.439.556

Nuova sede di distretto Bolzano/Oltrisarco-Aslago (Casa della comunità) 6.128.000

Ampliamento distretto Merano-Circondario (Casa della comunità) 3.362.000

Costruzione nuovo distretto Laives-Bronzolo-Vadena con (Casa della comunità) 9.000.000

Centro cure primarie Bolzano (Casa della comunità + Ospedale della comunità) 10.000.000

Centro cure primarie Bassa Atesina (Casa della comunità, Ospedale della comunità, COT) 10.000.000

Nuova sede di distretto Oltradige con (Casa della comunità) 9.000.000

Nuova sede di distretto Brunico con (Casa della comunità, Ospedale della comunità, COT) 10.000.000

Centro di degenza per pazienti cronici in ambito psichiatrico e delle dipendenze 20.000.000

Ampliamento servizi di soccorso Bolzano 8.000.000

Ristrutturazione edificio per neurologia e riabilitazione in età evulotiva a Bolzano 2.000.000

Nuova clinica Ospedale di Bolzano

Ospedale di Bolzano-Ristrutturazione struttura esistente

Ospedale di Bolzano- nuovo schema funzionale + costi aggiuntivi 2013 252.680.000

Ristrutturazione edificio multifunzionale area ospedaliera Merano (Ospedale della Comunità) 6.774.000

Ristrutturazione edificio ospedale Brunico 95.455.000

Realizzazione 6 pl di terapia intensiva nell'ospedale di Silandro+adeguam. PS 3.416.600

Ristrutturazione 1. piano ospedale di Vipiteno/centro Donna-bambino con adeg. per la sicurezza 3.181.140

Nuova facoltà di medicina presso il campus Claudiana Bolzano 4.000.000

Umbau im KH Innichen für Rehabilitation von Rheumapatienten 1.500.000

Ristrutturazione e ampliamento piano 5 e 6 ospedale di Vipiteno 4.000.000

Ristrutturazione e ampliamento per 5 Casa della comunità + 2 COT secondo PNRR 7.000.000

610.000.000



COLLEGAMENTO PIAZZA GRIES - OSPEDALE BOLZANO 350.000 €
COLLEGAMENTO ORIS - CENGLES - SPONDIGNA 750.000 €
COLLEGAMENTO NATURNO - VAL SENALES 250.000 €
COLLEGAMENTO POCHI DI SALORNO - CAURIA 268.000 €
POSA FIBRA OTTICA POP MERANO - POP S.LEONARDO IN P. 190.000 €
COLLEGAMENTO HOTEL RAFL - ZONA PRODUTTIVA VURZA 240.000 €
COLLEGAMENTO BOLZANO - PINETA DI LAIVES 300.000 €
COLLEGAMENTO MOSO - RIFUGIO PIANO FISCALINA 170.000 €
POSA FIBRA OTTICA CENTRO BIATHLON VAL MARTELLO RIFUGIO NINO CORSI 100.000 €
COLLEGAMENTO SESTO PUSTERIA - RIFUGIO FONDOVALLE 450.000 €
COLLEGAMENTO SESTO PUSTERIA RIFUGIO LOCATELLI 3.500.000 €
COLLEGAMENTO CENTRO BIATHLON VAL MARTELLO RIFUGIO NINO CORSI - LOTTO 2 2.000.000 €
2o COLLEGAMENTO BRESSANONE - VIPITENO 2.928.000 €
2o COLLEGAMENTO VIPITENO - BRENNERO 1.875.000 €
COLLEGAMENTO DOBBIACO - CIMABANCHE 2.028.000 €
COLLEGAMENTO PASSO PENNES - VIPITENO 1.700.000 €
COLLEGAMENTO FARMACIE E MEDICI DI BASE 1.500.000 €
COLLEGAMENTO FORZE DI POLIZIA 500.000 €
COLLEGAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI SUL TERRITORIO PROVINCIALE 12.500.000 €
COLLEGAMENTO STAZIONI TRASMISSIVE RAS 6.300.000 €
REALIZZAZIONE DELLA RETE D'ACCESSO IN TUTTI I COMUNI DELL'ALTO ADIGE 150.000.000 €
2o COLLEGAMENTO MERANO - MALLES (LUNGO PISTA CICLABILE) 250.000 €
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CHIUSA - BRESSANONE 400.000 €
COLLEGAMENTO SELVA GARDENA - PLAN DE GRALBA 500.000 €
COLLEGAMENTO DEI SITI TRASMISSIVI IN VAL VENOSTA 1.500.000 €
COLLEGAMENTO DEI SITI TRASMISSIVI NEL BURGRAVIATO 1.500.000 €
COLLEGAMENTO DEI SITI TRASMISSIVI IN ALTA VAL D'ISARCO 1.500.000 €
COLLEGAMENTO DEI SITI TRASMISSIVI IN VAL D'ISARCO 1.500.000 €
COLLEGAMENTO DEI SITI TRASMISSIVI IN VAL PUSTERIA 1.500.000 €
COLLEGAMENTO DEI SITI TRASMISSIVI NEL SALTO-SCILIAR 1.500.000 €
COLLEGAMENTO DEI SITI TRASMISSIVI IN OLTRADIGE - BASSA ATESINA 1.500.000 €
ZONA PRODUTTIVA DI INTERESSE PROVINCIALE ORA NORD 360.000 €
ZONA PRODUTTIVA DI INTERESSE PROVINCIALE BRUNICO OVEST. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1.150.000 €
ZONA PRODUTTIVA DI INTERESSE PROVINCIALE VIA EINSTEIN SUD. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTI 
A10a - A10b - A11 590.581 €
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREALE FERROVIARIO DI BOLZANO 300.000 €
REALIZZAZIONE DI TELEFERICHE PER TRASPORTO MATERIALI A SERVIZIO DIE RIFUGI ALPINI 3.000.000 €
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER LE ACQUE BIANCHE IN VIA LAURA CONTI A BOLZANO 350.000 €
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN VAL MARTELLO 750.000 €
COLEGAMENTO DEI PALAZZI PROVINCIALI ALLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO 1.700.000 €


