
 

 
 
 
 
Bozen, 3.3.2017  Bolzano, 3/3/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 751/17  N. 751/17 

   
   
   

Mittelvergabe  
an der Universität Innsbruck 

 Finanziamento  
dell’università di Innsbruck 

   
Die Universität Innsbruck spielt seit langer Zeit ei-
ne relevante Rolle in der Ausbildung Südtiroler 
Studierende. Sie wurde bis zur Gründung der 
Freien Universität Bozen 1996 als einzige Bil-
dungs- und Forschungseinrichtung des Landes 
Südtirol eingestuft und ist immer noch als Landes-
universität bezeichnet, da 4.129 Studierende aus 
Südtirol stammen (Quelle: Statistik Austria). 

 Da molto tempo l’università di Innsbruck svolge un 
ruolo fondamentale per la formazione degli stu-
denti altoatesini. Fino alla fondazione della Libera 
Università di Bolzano nel 1996, era classificata co-
me unico ente di formazione e ricerca della provin-
cia ed è tuttora considerata la “Landesuniversität”, 
dato che 4129 studenti provengono dall’Alto Adige 
(fonte: Statistik Austria, istituto federale di stati-
stica). 

   
Aus diesen Gründen unterstützt das Land Südtirol 
die Universität Innsbruck durch Abkommen und 
Verträge. Insbesondere für das Institut für Italieni-
sches Recht werden vom Land Südtirol Finanz-
mittel zur Verfügung gestellt. 

 Per questo motivo la Provincia sostiene l’universi-
tà di Innsbruck tramite accordi e contratti, e in par-
ticolare vengono stanziati dei fondi provinciali per 
l’Istituto di diritto italiano. 

   
Derzeit wird nur das Fach „Italienisches Recht“ 
finanziert. Wenn man das ganze Lernangebot des 
Instituts berücksichtigt, erkennt man sofort, dass 
auch andere Universitätskurse am selben Institut 
eine große Anzahl an Südtiroler Studierende und 
Unterlagen mit Südtirol-Bezug aufweisen und 
diesbezüglich ebenso Finanzmittel erhalten soll-
ten. 

 Attualmente i fondi sono previsti soltanto per la 
materia “Diritto italiano”. Se si considera l’intera of-
ferta formativa dell’Istituto, si nota subito che an-
che altri corsi sono molto frequentati da studenti 
altoatesini e si occupano di tematiche inerenti 
all’Alto Adige. Quindi dovrebbero ricevere dei 
mezzi finanziari. 

   
Die Entscheidung über die Mittelverwendung und 
die Kontrolle darüber (ex ante und ex post) muss 
im Sinne der Transparenz und der Einhaltung der 
verfassungsrechtlichen Prinzipien über eine gute 
Verwaltung unmittelbar in Südtirol erfolgen. 

 Ai sensi della trasparenza e nel rispetto dei princi-
pi costituzionali sull’efficienza dell’amministrazio-
ne, la decisione sull’impiego dei mezzi e il loro 
controllo (ex ante ed ex post) devono avvenire di-
rettamente in Alto Adige. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 3.3.2017 eingegangen, Prot. Nr. 1373/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
3/3/2017, n. prot. 1373/EH/pa 

 
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. die Mittel für die Universität Innsbruck ab 2018 

um 50 % zu erhöhen, damit eine wirksame 
Förderung aller am Institut für Italienisches 
Recht gelehrten Fächer ermöglicht wird; 

 1. ad aumentare i mezzi finanziari destinati al-
l’Università di Innsbruck del 50% a partire dal 
2018 affinché possano essere incentivate in 
modo adeguato tutte le materie insegnate 
all’Istituto di diritto italiano; 

   
2. alle Fächer, die am Institut für Italienisches 

Recht gelehrt werden, finanziell zu unterstüt-
zen; 

 2. a sostenere finanziariamente tutte le materie in-
segnate all’Istituto di diritto italiano; 

   
3. den Innsbrucker Beirat zum Artikel 27 UG-Pro-

jekt „Forum Kultur- und Spracherhaltung“ nicht 
mehr zu beschicken; 

 3. a non partecipare più al „Beirat zum Artikel 27 
UG-Projekt ‚Forum Kultur- und Spracherhal-
tung’“; 

   
4. eine vom Landtag benannte Kommission einzu-

richten, die aus Vertretern des Landtages und 
aus Wissenschaftlern, unter Sicherstellung von 
Unabhängigkeit und unter Ausschluss von In-
teressenskonflikten, bestehen soll. Diese Kom-
mission soll Projektanträge und jährliche Bü-
cherdotationen für die einzelnen Fachbereiche
anhand objektiver Kriterien (insbesondere be-
treute Diplomarbeiten und Dissertationen, 
Publikationen mit Südtirol-Bezug in einschlägi-
gen – und qualitativ hochwertigen – Fachzeit-
schriften) genehmigen; 

 4. a istituire una commissione nominata dal Con-
siglio provinciale composta da rappresentanti 
del Consiglio e da esperti, garantendo indipen-
denza e assenza di conflitti di interesse; tale 
commissione dovrà approvare progetti e dota-
zioni di libri per le singole materie basandosi su 
criteri oggettivi (in particolare tesi di laurea e di 
dottorato seguite da relatori, pubblicazioni con 
riferimento all’Alto Adige su rinomate riviste 
specializzate); 

    
5. eine Auflistung der gemäß der im Punkt 4 er-

wähnten Kriterien genehmigten Projekte und 
bereitgestellten Summen im Sinne der Trans-
parenz zu veröffentlichen. 

 5. a pubblicare, in nome della trasparenza, la lista 
dei progetti approvati ai sensi dei criteri di cui al 
punto 4 e le somme loro destinate. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


