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MINDERHEITENBERICHT  RELAZIONE DI MINORANZA SUL 
ZUM LANDESGESETZENTWURF   DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 119/17  N. 119/17 

   
   
   

Organisationsstruktur  
des Landesgesundheitsdienstes 

 Struttura organizzativa  
del servizio sanitario provinciale 

   
Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen 
Abgeordnete, 

 Gentili consigliere e consiglieri, 

   
der von der Landesregierung vorgelegte Geset-
zesentwurf ist zentralistisch und zum Nachteil der 
peripheren Bezirke ausgerichtet. Künftig soll es 
nur mehr ein Landeskrankenhaus und drei Be-
zirkskrankenhäuser mit deren weiteren Standorten 
geben. Dies ist eine klare Kampfangsage gegen 
die kapillare Struktur der bestehenden Gesund-
heitsversorgung im Land. Die Errungenschaften, 
welche über Jahrzehnte aufgebaut wurden, wer-
den mit einem Schlag massiv rückgebaut und dies 
geschieht alles auf Kosten der Bürger. 

 il disegno di legge presentato dalla Giunta provin-
ciale mostra una chiara impronta centralistica a 
scapito dei comprensori periferici. In futuro avre-
mo un solo ospedale provinciale e tre ospedali 
comprensoriali con le loro varie sedi. Risulta così 
chiara la volontà di mettere in discussione la strut-
tura capillare dell’assistenza sanitaria attualmente 
esistente in provincia. Le conquiste di decenni so-
no in un sol colpo cancellate e la gente ne paghe-
rà le conseguenze. 

   
Bevor auf die Details eingegangen werden kann, 
müssen zunächst einige formaltechnische As-
pekte des Gesetzesentwurfes betrachtet werden. 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 119/17 mit der Be-
titelung „Organisationsstruktur des Landesge-
sundheitsdienstes“ wurde von der Landesregie-
rung in Form der zuständigen Landesrätin Dr.in

Martha Stocker am 7. Februar 2017 vorgelegt. Der 
Entwurf umfasst 44 Artikel von teilweise beträcht-
licher Länge und eines unübersichtlichen Um-
fangs. Ein derartiges Konstrukt wird zur Interpre-
tationsfalle und erweist sich im Zweifel als wenig 
aufschlussreich. 

 Prima di entrare nello specifico vanno chiariti al-
cuni aspetti tecnico-formali del disegno di legge. Il 
disegno di legge provinciale n. 119/17 dal titolo 
“Struttura organizzativa del Servizio sanitario pro-
vinciale” è stato presentato dalla Giunta nella per-
sona dell’assessora competente dott.ssa Martha 
Stocker il 7 febbraio 2017. La proposta compren-
de 44 articoli, di cui alcuni hanno una lunghezza 
considerevole e nell’insieme risultano poco chiari. 
Già si intravedono numerosi problemi interpreta-
tivi, e in quei casi il testo della legge non sarà cer-
to di grande aiuto. 

   
Während der bereits vorliegende Gesetzesentwurf 
den Verbänden, den Gemeinden, den Bezirken,
den Gewerkschaften und dem obligatorischen 
SVP-Parteiausschuss präsentiert wurde, wurde

 Mentre il disegno di legge è stato presentato alle 
associazioni di categoria, ai comuni, ai compren-
sori, ai sindacati e naturalmente ai vertici del par-
tito SVP, la IV commissione legislativa ha ricevuto 
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das Dokument dem zuständigen IV. Gesetzge-
bungsausschuss erst wenige Tage vor dem Sit-
zungsbeginn übermittelt. Dies spiegelt sowohl die 
Geringschätzung der Landesregierung gegenüber 
dem Gesetzgebungsausschuss als auch den un-
verantwortlichen Umgang mit der Regierungsge-
walt. Als absolut anmaßend und demokratiepoli-
tisch bedenklich ist ein derartiger Vorgang zu be-
werten. Zu bedenken gilt auch, dass selbst im 
SVP-Parteiausschuss zunächst der Gesetzesent-
wurf abgelehnt wurde und erst durch die Nach-
besserung der Landesrätin die Zustimmung er-
hielt. Anzumerken ist auch, dass dank der Oppo-
sitionsvertreter im Gesetzgebungsausschuss ein 
nicht termingerechter Sitzungstag eingeschoben 
werden konnte. Erwähnenswert ist auch, dass in 
den vorher genannten Gesprächen stets Fach-
kräfte anwesend waren und entsprechende Er-
läuterungen liefern konnten. Allen, außer dem 
zuständigen IV. Gesetzgebungsausschuss, stand 
die Möglichkeit offen, Fragen an die Interessens-
verbände und das Fachpersonal zu stellen. Die 
Abgeordneten der politischen Minderheit, R. Dello 
Sbarba, W. Blaas und A. Pöder verlangten ange-
sichts der Tragweite der zu behandelnden Materie 
eine entsprechende Anhörung der Interessens-
verbände sowie des Generaldirektors. Landesrätin 
Stocker lehnte diese ab mit dem Hinweis, dass 
bereits genug gesprochen worden sei. Diese 
Stellungnahme entbehrt jeglichen weiteren Kom-
mentars. 

il documento che lo conteneva solo alcuni giorni 
prima della seduta in cui sarebbe stato esaminato. 
Ciò dimostra la scarsa considerazione che la 
Giunta provinciale nutre nei confronti della com-
missione legislativa, ma anche la poca responsa-
bilità nel gestire il potere esecutivo. E questo mo-
do di procedere è assolutamente presuntuoso e 
poco democratico. Non bisogna poi dimenticare 
che persino una parte del direttivo del partito SVP 
aveva inizialmente respinto il disegno di legge, per 
approvarlo solo in seconda battuta con le corre-
zioni dell’assessora. Inoltre è solo grazie ai rap-
presentanti dell’opposizione nella commissione 
legislativa che è stata aggiunta un’ulteriore giorna-
ta di seduta non calendarizzata. Va poi anche det-
to che nei succitati colloqui erano sempre presenti 
i funzionari che fornivano i relativi chiarimenti. A 
parte i componenti della IV commissione legisla-
tiva, tutti hanno avuto la possibilità di porre do-
mande alle associazioni di categoria e agli esperti. 
In considerazione della portata della materia da 
trattare, i consiglieri della minoranza politica 
Riccardo Dello Sbarba, Walter Blaas e Andreas 
Pöder hanno chiesto un’audizione delle associa-
zioni di categoria e del direttore generale. L’asses-
sora Stocker ha rifiutato aggiungendo che si era 
già discusso abbastanza. E qui meglio non com-
mentare! 

   
Alle Bürger sind von einem gut funktionierenden 
Gesundheitsdienst betroffen, von der Geburt, 
Vorsorge, Betreuung, Eingriffe, Pflege bis hin zum 
Tod. Außerdem sind in der Sanität in Südtirol weit 
über 9.000 Personen beschäftigt. Die Sanität ver-
schlingt jährlich ein Drittel des Landeshaushaltes 
und ist schon aus diesem Grund von großer Be-
deutung. 

 Di un servizio sanitario efficiente usufruiscono 
tutti, dal momento della nascita, per la prevenzio-
ne e l’assistenza, in caso di interventi, nella cura, 
per finire con il decesso. Inoltre nella sanità altoa-
tesina lavorano più di 9.000 persone. Il settore 
assorbe ogni anno un terzo del bilancio provin-
ciale e solo per questo ha un’importanza notevole.

   
Folgende Mängel und Schwächen weist dieser 
Gesetzesentwurf auf: 

 I punti deboli e le carenze del presente disegno di 
legge sono i seguenti: 

   
- Die starke Rolle des Generaldirektors hat gro-

ßen Einfluss auf die Personalentscheidungen 
und die Betriebsordnung. 

 - Con il potere che gli è stato attribuito il direttore 
generale condiziona le scelte per quanto ri-
guarda il personale e l’atto aziendale. 

   
- Die Rolle der Interessensverbände (Gewerk-

schaften etc.) wurde stark eingegrenzt. 
 - Il ruolo delle organizzazioni di categoria (sinda-

cati ecc.) è fortemente limitato. 
   
- Man spricht zukünftig beim Erlass der Betriebs-

ordnung des Generaldirektors nur mehr von ei-
ner Anhörung. Mitsprache ist künftig nicht mehr 

 - In futuro prima dell’adozione dell’atto aziendale, 
predisposto dal direttore generale, ci si limiterà 
a un’audizione. Di conseguenza non vi sarà più 
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möglich! la possibilità di codecisione. 
   
- Selbiges gilt auch beim Erlass des Reglements 

zur Bewertung des Personals, was eventueller 
Ungleichbehandlung und Willkür Möglichkeiten 
eröffnet. Da von einer solchen Bewertung auch 
das Prämiensystem abhängt, sind Konflikte 
vorprogrammiert. 

 - Lo stesso vale per l’adozione del regolamento 
per la valutazione del personale, il che apre le 
porte ad eventuali disparità di trattamento e alla 
parzialità. E visto che dalla valutazione dipende 
anche il sistema dei premi possiamo già preve-
dere che assisteremo a numerosi conflitti. 

   
- Auch die Festlegung des betrieblichen Perso-

nalbestandes und die Unterzeichnung der 
Zusatzkollektivverträge auf Betriebsebene 
liegen in der alleinigen Hand des Generaldi-
rektors. 

 - Anche la definizione della dotazione organica e 
la firma dei contratti collettivi integrativi a livello 
aziendale saranno esclusivamente di compe-
tenza del direttore generale. 

   
- Andererseits kann der Generaldirektor doch be-

achtliche Zuständigkeiten an einzelne Mitglie-
der der Betriebsdirektion sowie an Führungs-
kräfte des Sanitätsbetriebes delegieren, sowie 
Vertretungen delegieren und Bewertungen vor-
nehmen oder delegieren, ganz nach eigenem 
Ermessensspielraum. 

 - Il direttore generale può anche delegare 
competenze importanti a singoli componenti 
della direzione aziendale o a dirigenti del-
l’Azienda sanitaria oppure farsi rappresentare e 
fornire valutazioni o delegarle, il tutto a sua di-
screzione.  

   
- Als Organe des Sanitätsbetriebes werden 

lediglich der Generaldirektor und das Rech-
nungsprüferkollegium genannt, das erscheint 
mir zu wenig, während selbst die Betriebsdirek-
tion darin nicht aufscheint. 

 - Come organi dell’Azienda sanitaria si citano 
semplicemente il direttore generale e il Collegio 
dei revisori dei conti, il che pare un po’ poco, 
mentre la direzione aziendale non è nemmeno 
menzionata. 

   
- Unterschiedlich behandelt werden gewisse 

Führungsstrukturen bei negativer Bewertung. 
Einerseits Kann-Bestimmungen und anderer-
seits unmittelbarer Widerruf des Auftrages. 
Dieser Absatz gleicht eher einer Tatsachenent-
scheidung eines Schiedsrichters beim Fußball 
als einer klaren Regelung zur Materie. 

 - In caso di valutazione negativa c’è una diver-
sità di trattamento tra le strutture dirigenziali. 
Da un lato norme facoltative e dall’altro l’imme-
diata revoca dell’incarico. Il tutto assomiglia più 
a una decisione inappellabile di un arbitro in 
una partita di calcio che non a una chiara rego-
lamentazione della materia. 

   
- Bedenklich ist auch die wirtschaftliche Behand-

lung der verschiedenen Führungskräfte im Sa-
nitätsbetrieb. Im Konkreten ist es möglich, dass 
ein Sanitätsdirektor 90 Prozent der Grundent-
lohnung des Generaldirektors erhält und um 
weitere 15 Prozent erhöht werden kann. Somit 
wären untergeordneten Positionen plötzlich mit 
maximal 103,5 Prozent höher gestellt im Ver-
gleich zum Generaldirektor. 

 - Anche il trattamento economico dei vari diri-
genti dell’Azienda sanitaria suscita qualche 
perplessità. Di fatto è possibile che un direttore 
sanitario riceva il 90 percento del compenso 
base del direttore generale, con la possibilità 
che sia aumentato di un altro 15 percento. In 
questo modo posizioni inferiori potrebbero finire 
per guadagnare il 103,5 percento del com-
penso del direttore generale. 

   
- Künftig soll es nur mehr 1 Landeskrankenhaus 

geben mit 3 Bezirkskrankenhäusern und deren 
„weiteren Standorten“. 

 - In futuro avremo un unico ospedale provinciale 
con tre ospedali comprensoriali su più sedi. 

   
Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist am Dienst für 
Hygiene anzubringen. Aktuell gibt es in allen vier 
Gesundheitsbezirken (Bozen, Meran, Brixen und 

 Un ulteriore elemento di forte criticità è rappre-
sentato dal Servizio igiene. Attualmente c’è un 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica in tutti e tre i 
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Bruneck) einen Dienst für Hygiene und öffentliche 
Gesundheit, welche mit der Überwachung der 
Lebensmittelsicherheit nicht tierischer Ursprungs 
beauftragt sind. Parallel dazu besteht der be-
triebsweite Tierärztliche Dienst, mit Außenstellen 
in allen vier Gesundheitsbezirken, welcher sich mit 
der Überwachung der Lebensmittel ausschließlich 
tierischen Ursprung befasst. Dies führt unweiger-
lich zu Überschneidungen der Kompetenzberei-
che, da die Mehrzahl der Lebensmittelbetriebe im 
Land sowohl pflanzliche, als auch tierische Le-
bensmittel verarbeiten, vertreiben oder verabrei-
chen. Einige Beispiele hierfür sollen angeführt 
werden: 

comprensori sanitari (Bolzano, Merano, Bressa-
none e Brunico) che si occupa di controllare la 
sicurezza di tutti gli alimenti di origine non ani-
male. Parallelamente esiste il Servizio veterinario 
aziendale, con sedi distaccate in tutti e quattro i 
comprensori, che si occupa di controllare la sicu-
rezza degli alimenti di origine esclusivamente 
animale. Questo porta inevitabilmente a sovrap-
posizioni, visto che la maggior parte delle aziende 
agroalimentari utilizza, trasforma e somministra 
nel contempo alimenti vegetali e animali. Fac-
ciamo alcuni esempi: 

   
- Almhütten: Eine Vielzahl von Almhütten hat 

mittlerweile neben dem Schankbetrieb eine Kä-
serei eingerichtet, um die Milch vor Ort zu ver-
arbeiten. Diese Kleinstbetriebe müssen mit 
zwei Kontrollorganen rechnen. 

 - In molte malghe accanto all’attività di ristoro nel 
frattempo si produce formaggio, lavorando il 
latte in loco. Queste microstrutture devono fare 
i conti con due organi di controllo. 

   
- Bauernhöfe: Eine große Anzahl von landwirt-

schaftlichen Betrieben produzieren sowohl tieri-
sche als auch pflanzliche Lebensmittel. Diese 
Lebensmittel werden verarbeitet, verkauft und 
verabreicht. Zu denken sei an Buschenschän-
ke, den Kräuteranbau, die Haltung von Hennen 
oder die Verarbeitung von Milch zu Käse und 
Butter. 

 - In numerose aziende agricole si producono 
alimenti di origine animale e vegetale, dove i 
prodotti alimentari sono trasformati, venduti e 
serviti. Stiamo parlando dei ristori di campagna 
(Buschenschank), delle coltivazioni di erbe aro-
matiche, dell’allevamento di galline o della lavo-
razione del latte per produrre burro e formag-
gio.  

   
- Konditoreien mit Eisherstellung: Da die Sparte 

„Speiseeisproduktion“ in den Kompetenzbe-
reich des Tierärztlichen Dienstes fällt, werden 
in diesen Betrieben sowohl vom Tierärztlichen 
Dienst, als auch vom Hygienedienst Kontrollen 
durchgeführt. 

 - Nelle pasticcerie in cui si produce anche gelato 
effettuano i controlli sia il Servizio igiene che il 
Servizio veterinario, visto che la produzione di 
gelato artigianale rientra tra le competenze di 
quest’ultimo. 

   
- Metzgereien mit Zubereitung von gastronomi-

schen Spezialitäten: Auch dort müsste neben 
dem Tierärztlichen Dienst (Fleisch) auch der 
Hygienedienst eigene Kontrollen (Gastrono-
mietheke) durchführen. 

 - Anche nelle macellerie, in cui si preparano 
specialità gastronomiche, dovrebbero effettuare 
controlli sia il Servizio veterinario (per la carne) 
che il Servizio igiene (per i prodotti di gastro-
nomia).  

   
- Detail- und Großhandel mit Lebensmitteln: 

Jedes Lebensmittelgeschäft vertreibt sowohl 
Lebensmittel tierischer als auch pflanzlicher 
Herkunft (Wurst, Milchprodukte, Honig, Eier, 
Mehl, Nudeln, Brot, Obst, Gemüse etc.). Einige 
davon haben auch eine Fleisch- und Fischab-
teilung. 

 - Tutti i negozi di alimentari e nelle strutture di 
vendita all’ingrosso hanno sia prodotti di origine 
animale che vegetale (salumi, latticini, miele, 
uova, farina, pasta, pane, frutta, verdura ecc.). 
Alcuni hanno anche un reparto di carne e pe-
sce. 

   
- Zu erwähnen sind auch die Restaurants und 

Mensen, welche jede Art von Lebensmittel zu-
bereiten. 

 - Bisogna infine anche citare i ristoranti e le 
mense in cui si prepara e trasforma ogni ge-
nere di alimento. 
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Unweigerlich sind in all diesen Betrieben Doppel-
kontrollen an der Tagesordnung. Auch die Aufla-
gen und Auskünfte seitens der Behörden an die 
Betriebe sind zwischen den Diensten schwerlich 
abzustimmen, so dass für die kleinstrukturierten 
Betriebe auch eine große Rechtsunsicherheit 
besteht. 

 Innegabilmente in tutte queste aziende i doppi 
controlli sono all’ordine del giorno. È inoltre diffi-
cile per i servizi concordare le prescrizioni e le in-
formazioni rivolte alle aziende, con conseguente 
grande incertezza giuridica per le piccole imprese.

   
Vermutlich angesichts der Belastungen, welche 
durch Mehrfachkontrollen für die Betriebe in der 
Vergangenheit entstanden sind und aufgrund von 
Beschwerden, hat die Landesregierung mit Be-
schluss Nr. 1547 vom 22.12.2015 Folgendes ver-
fügt: „Die Dienste für Hygiene und öffentliche Ge-
sundheit des Sanitätsbetriebes und den Betriebli-
chen Tierärztlichen Dienst zu beauftragen, die 
gemeinsame Durchführung der Inspektionen bei 
Lebensmittelunternehmen zu programmieren, falls 
es sich um Tätigkeiten handelt, welche Produkte 
sowohl tierischer als auch nicht tierischer Herkunft 
umfassen.“ 

 Probabilmente gli oneri gravanti in passato sulle 
aziende a causa dei controlli multipli e le inevitabili 
lamentele hanno indotto la Giunta provinciale a 
disporre quanto segue con la delibera n. 1547 del 
22/12/2015: “di incaricare i Servizi d’igiene e sa-
nità pubblica dell’Azienda sanitaria e il Servizio 
veterinario aziendale di programmare l’effettua-
zione congiunta delle ispezioni presso gli operatori 
del settore alimentare nel caso di attività che 
comprendono prodotti sia di origine animale sia di 
origine non animale”. 

   
Leider sind die gemeinsamen Inspektionen auf-
grund der unterschiedlichen Personalausstattung 
der Dienste und der unterschiedlichen Anzahl der 
zu kontrollierenden Betriebe in der Praxis meist 
nicht durchführbar und behindern aufgrund des 
zusätzlichen Organisationsaufwandes die Effi-
zienz. 

 Purtroppo a causa della diversa dotazione di per-
sonale dei servizi e del numero variabile di azien-
de da controllare, di fatto le ispezioni congiunte 
per lo più non sono praticabili e, dato l’ulteriore 
dispendio organizzativo, riducono l’efficienza. 

   
Hinzu kommt, dass auch die Bürger und Konsu-
menten Schwierigkeiten haben, sich zu orientie-
ren, wenn sie irgendwelche Probleme hygieni-
scher oder gesundheitlicher Natur mit Lebensmit-
teln haben. 

 A ciò si aggiunge il fatto che cittadini e consuma-
tori fanno fatica a orientarsi quando si trovano ad 
affrontare problemi di natura igienica o sanitaria in 
relazione a generi alimentari. 

Nun steht eine Reform des Sanitätsbetriebes an, 
welche die Chance bieten würde, dieses überaus 
komplizierte Gebilde zu vereinfachen. Die käme 
allen zu Gute: den Lebensmittelbetrieben, den 
Verbrauchern und den Diensten selbst durch die 
Effizienzsteigerung. Zudem würde durch die Zu-
sammenlegung zweier Dienste eine erhebliche 
Kosteneinsparung ermöglich. 

 La riforma dell’Azienda sanitaria offre ora l’oppor-
tunità di semplificare questo meccanismo così 
complicato. La semplificazione andrebbe a van-
taggio di tutti: le aziende alimentari, i consumatori 
e i servizi stessi grazie al miglioramento dell’effi-
cienza. Inoltre l’accorpamento dei due servizi con-
sentirebbe un notevole risparmio in termini di co-
sti. 

Der Gesetzesvorschlag sieht zwar eine Reduzie-
rung der Hygienedienste vor: Aus den vier Hygie-
nediensten sollen zwei betriebsweite Dienste ent-
stehen, einmal „Hygiene und öffentliche Gesund-
heit“ und einmal „Hygiene und Sicherheit bei Le-
bensmitteln nicht tierischer Herkunft und bei der 
Ernährung“. 

 Il disegno di legge prevede peraltro una riduzione 
dei servizi di igiene pubblica: da quattro servizi si 
passa a due servizi aziendali, quello di “igiene e 
sanità pubblica” e quello di “igiene e sicurezza 
degli alimenti di origine non animale e della nutri-
zione”. 

Der Dienst für „Hygiene und Sicherheit bei Le-
bensmitteln tierischer Herkunft“ soll weiterhin pa-

 Inoltre viene mantenuto in parallelo il servizio di 
“igiene e sicurezza degli alimenti di origine ani-
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rallel dazu bestehen bleiben. male”. 
   
Eine Verschlankung der Verwaltungsorgane wird 
damit nicht erreicht. Es wird weiterhin Doppelkon-
trollen geben, Unsicherheiten für Betriebe und 
Bürger werden bestehen bleiben. 

 In questo modo non si riesce però a snellire 
l’apparato amministrativo. Continueranno ad es-
serci doppi controlli, e incertezza per le aziende e 
i cittadini. 

   
Sollten weiterhin zwei Dienste für die Lebensmit-
telüberwachung bestehen, werden auch in Zu-
kunft unzählige Sitzungen nötig sein, um die bei-
den Diente einigermaßen zu koordinieren. Auch 
künftig wird man jedoch nicht imstande sein, das 
Problem an der Wurzel lösen zu können. 

 Se infatti rimangono due servizi per la vigilanza 
sugli alimenti, anche in futuro saranno necessarie 
infinite riunioni per riuscire in qualche modo a 
coordinarli. Così non sarà possibile risolvere il 
problema alla radice. 

   
Es sollte ausreichen, wenn Südtirol die amtlichen 
Verpflichtungen in Sachen Lebensmittelsicherheit 
und alles was damit zusammenhängt über eine 
Behörde verwaltet. Um den Verpflichtungen nach-
zukommen, welche die EU den Ländern in Sa-
chen Lebensmittelüberwachung (Verordnung 
882/2004) gibt, würde in unserem Land eine 
Dienststelle genügen, welche sowohl die Le-
bensmittel pflanzlicher als auch tierischer Herkunft 
überwacht. Wir machen die Dinge oft komplizierter 
als die EU dies vorsieht. Weder die Betriebe noch 
die Bürger brauchen zwei Dienste, welche sich mit 
derselben Thematik beschäftigen. Es sollte genü-
gen, dass unsere Lebensmittelunternehmer für 
alle Fragen in Sachen Lebensmittelhygiene, Le-
bensmittelgesetzgebung und bei den notwendigen 
Betriebskontrollen mit einer Dienststelle konfron-
tiert sind. 

 Dovrebbe bastare che l’Alto Adige ottemperi agli 
obblighi di legge in materia di sicurezza alimen-
tare, e a tutto ciò che vi ruota intorno, tramite 
un’unica autorità. Per far fronte alle prescrizioni 
dell’UE nel settore dei controlli alimentari (regola-
mento 882/2004), in Alto Adige sarebbe suffi-
ciente un unico servizio addetto alla vigilanza sugli 
alimenti di origine sia animale che vegetale. 
Spesso rendiamo le cose più complicate di quanto 
l’UE richieda. Né le aziende né i cittadini hanno 
bisogno di due servizi che si occupano dello 
stesso settore. I nostri imprenditori del settore 
agroalimentare sarebbero contenti di potersi con-
frontare con un solo servizio per quanto riguarda 
l’igiene alimentare, la normativa in materia di ali-
menti e i necessari controlli in loco. 

Der Sanitätsbetrieb könnte auf diese Weise eini-
ges an Ressourcen sparen (mindestens eine Füh-
rungsstelle, Büroräume, Fahrzeuge, Ausrüstung 
und vieles mehr) und könnte zudem seine Aufga-
ben effizienter erledigen. Man hat fast den Ein-
druck, dass die Aufteilung der Kompetenzen auf 
zwei Stellen deshalb erfolgt ist und beibehalten 
werden soll, da es ein großes Interesse der Ärzte 
und Tierärzte ist, sich ihre Pfründe zu sichern. Mit 
einem Allgemeininteresse für die Gesellschaft ist 
dies nicht verein bar. 

 In questo modo l’Azienda sanitaria potrebbe ri-
sparmiare risorse (almeno un/una dirigente, uffici, 
veicoli, attrezzature e così via) e svolgere i propri 
compiti in maniera più efficiente. Si ha quasi 
l’impressione che venga mantenuta la divisione 
delle competenze tra due servizi perché medici e 
veterinari sono molto interessati a salvaguardare 
le loro prebende. Ma una simile impostazione non 
è nell’interesse della collettività. 

   
Zusammenfassend: Die Thematik der Sanitätsre-
form ist weitreichend und ernst. Niemand, der sich 
nur ansatzweise mit den Inhalten auseinanderge-
setzt hat, kann davon ausgehen, dass die Materie 
innerhalb weniger Stunden behandelt werden 
kann. Es geht um nichts weniger als um die künf-
tige Gesundheitsversorgung unseres Landes. 
Jeder und jede sind davon ausnahmslos betrof-
fen. Wer hierbei verlangt oberflächlich zu sein und 
nicht die nötige Zeit investiert, handelt verantwor-

 Riassumendo: quella della sanità è una riforma ad 
ampio raggio e che va presa sul serio. Chiunque 
si sia anche solo marginalmente occupato della 
materia dirà che è impossibile trattarla in poche 
ore. Stiamo parlando dell’assistenza sanitaria che 
in futuro avremo nella nostra provincia. In qualche 
modo e misura concerne tutti, nessuno esente. 
Chi la prende alla leggera e non investe il tempo 
necessario agisce in modo irresponsabile. Se la 
legge dovesse essere approvata nella forma at-
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tungslos. Sollte dieses Gesetz in der vorgelegten 
Form genehmigt werden, so würde dies zu einem 
massiven Abbau von Gesundheitsdiensten vor Ort 
führen. Südtirol hätte mit extremen Einschnitten im 
Gesundheitswesen in der Peripherie zu kämpfen 
und mit Einbußen in der Lebensqualität. Aus die-
sen Gründen und im Sinne der Bürger unseres 
Landes ist es notwendig, Südtirol vor einer ge-
sundheitspolitischen Katastrophe zu bewahren. 

tuale, comporterebbe la chiusura di numerosi 
servizi sanitari, e il nostro territorio subirebbe pe-
santi tagli per quanto riguarda i servizi periferici, e 
si andrebbe così a incidere sulla qualità di vita. 
Per questi motivi e pensando alla popolazione 
della nostra provincia, è necessario preservare 
l’Alto Adige da una catastrofe in materia di sanità. 

   
Aus diesen Gründen lehne ich diesen Gesetzent-
wurf ab und behalte mir die Einreichung von Ab-
änderungsanträgen bzw. Streichungsanträgen 
vor. 

 Pertanto non voterò a favore del presente disegno 
di legge e mi riservo di presentare emendamenti, 
anche soppressivi. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Walter Blaas  Walter Blaas 
 


