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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 122/17 wurde vom I. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 27.
März 2017 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch der Landesrat für Ladinische Bil-
dung und Kultur, Denkmalpflege und Museen, 
Vermögen, Straßendienst und Mobilität, Dr. Flo-
rian Mussner, die Abteilungsdirektorin für Museen
und Direktorin des Betriebes Landesmuseen Mag. 
Dr.in Karin Dalla Torre Pichler und der Direktor des 
Gesetzgebungsamtes des Landes, Dr. Gabriele 
Vitella, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 122/17 nella seduta del 
27 marzo 2017. Ai lavori della commissione hanno
partecipato anche il dott. Florian Mussner, asses-
sore all’Istruzione e Cultura ladina, ai Beni cultu-
rali e ai Musei, al Patrimonio, al Servizio strade e 
alla Mobilità, la dott.ssa Karin Dalla Torre Pichler, 
direttrice della Ripartizione Musei e dell’Azienda 
Musei provinciali nonché il dott. Gabriele Vitella, 
direttore dell’ufficio legislativo della Provincia.  

   
Die Abg. Foppa beantragte eine Expertenanhö-
rung im Landtag, die nach einer vertieften Diskus-
sion mit 4 Jastimmen und 5 Gegenstimmen abge-
lehnt wurde. 

 La cons. Foppa ha richiesto di effettuare un’au-
dizione in Consiglio provinciale di esperti ed e-
sperte della materia, ma al termine di un’ampia 
discussione la commissione ha respinto tale ri-
chiesta con 4 voti favorevoli e 5 voti contrari. 

   
Nach der Verlesung des bedingt positiven Gut-
achtens des Rates der Gemeinden zum Artikel 11 
eröffnete die Vorsitzende Magdalena Amhof die 
Generaldebatte über den Gesetzentwurf. 

 Dopo la lettura del parere positivo condizionato 
del Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 11, 
la presidente Magdalena Amhof ha dichiarato a-
perta la discussione generale sul disegno di leg-
ge. 

   
Bei der Erläuterung des Gesetzentwurfes hob 
Landesrat Mussner die Notwendigkeit hervor, das 
Gesetz aus dem Jahre 1988 abzuändern, weil ei-

 In sede di illustrazione l’ass. Mussner ha anzitutto 
fatto presente l’esigenza di mettere mano a una 
legge che risale al 1988 e quindi alla necessità di 
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nige Teile angepasst werden müssen, die sowohl 
auf juridischer als auch auf gesellschaftlicher 
Ebene mittlerweile veraltet sind. In den letzten 
Jahren haben die Landesmuseen einen wichtigen 
Entwicklungsprozess durchgemacht, dies bezeugt 
vor allem auch die Besucherzahl, die in den letz-
ten fünf Jahren stark angestiegen ist. Er erinnerte 
auch daran, dass 2010 die Körperschaft der Lan-
desmuseen gegründet wurde, die es in der Folge
ermöglichte, die Abteilung Museen einzurichten. 
Der Landesrat hob die Besonderheit Südtirols 
hervor, das ein eigenes Museumsgesetz hat, weil
das Autonomiestatut dem Land die primäre Ge-
setzgebungsbefugnis in diesem Bereich aner-
kennt. Er unterstrich außerdem den kulturellen 
Reichtum der drei Sprachgruppen. Die Wichtigkeit 
der Museen beziehe sich nicht nur auf den kultu-
rellen Aspekt, sondern auch auf die sozio-politi-
schen Aspekte des täglichen Lebens eines jeden. 
Der Landesrat wies abschließend darauf hin, dass 
der Gesetzentwurf auch Dank einer Arbeitsgruppe 
entstanden ist, an der auch die Vorsitzende Amhof 
teilgenommen hat und die von der Direktorin der 
Abteilung Museen Dr.in Dalla Torre koordiniert 
wurde.  

adeguare alcune parti, ormai datate, sul piano giu-
ridico e sociale. Ha ricordato che in questi anni i 
musei provinciali hanno subito un’importante evo-
luzione e ciò è testimoniato in particolare dal nu-
mero di visitatori che negli ultimi cinque anni è no-
tevolmente aumentato. Ha poi rammentato la co-
stituzione nel 2010 dell’ente musei provinciali che 
ha poi consentito la successiva creazione della ri-
partizione Musei. L’assessore ha messo in eviden-
za la peculiarità della provincia di Bolzano che ha 
una propria legge sui musei, grazie allo Statuto di 
autonomia che riconosce la competenza primaria 
in questo ambito alla Provincia, sottolineando al-
tresì la ricchezza culturale data dalla presenza di 
tre gruppi linguistici in questa terra. Secondo l’ass. 
Mussner l’importanza dei musei non riguarda sol-
tanto aspetti culturali, ma investe anche aspetti 
politico-sociali della vita quotidiana di ogni perso-
na. Infine l’ass. Mussner ha segnalato che alla 
stesura di questo disegno di legge ha collaborato 
un gruppo di lavoro, a cui ha preso parte anche la 
presidente Amhof, il tutto sotto la supervisione 
della direttrice della Ripartizione Musei, dott.ssa 
Dalla Torre.  

   
Der Abg. Alessandro Urzì bedauerte, im Gesetz-
entwurf wenige Anregungen kulturpolitischer Natur 
vorgefunden zu haben. Es handle sich um einen 
Gesetzentwurf, mit dem eine Neuausrichtung des 
Betriebes Landesmuseen eingeführt wird und da-
her ersuchte er um nähere Ausführungen. Außer-
dem kritisierte er, dass die Vorsitzende Amhof den 
Ausschuss nicht über ihre Teilnahme an der Ar-
beitsgruppe informiert habe und fragte, wie viele 
Mitglieder der Arbeitsgruppe der italienischen 
Sprachgruppe angehörten. Bei einer Gesetzesre-
form sei es nämlich wichtig, dass alle Sprachgrup-
pen angemessen vertreten seien; er verwies insbe-
sondere auf den Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a), 
der besagt, dass die Museen die Geschichte Südti-
rols darstellen und sich mit seiner Identität und Au-
tonomie aus der Sicht aller drei Sprachgruppen 
auseinandersetzen. Er erinnerte daran, sich schon 
mit dem Thema der Teilhabe der drei Sprachgrup-
pen an der Führung der Museen befasst zu haben 
und hob hervor, dass sich mit der Zeit eine gewisse 
politische Abhängigkeit des Museumssektors vom 
Ressort entwickelt habe. Das Museumssystem 
müsse sprachgruppenübergreifend strukturiert wer-
den, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Sprach-
gruppen widerspiegeln und sich deshalb auch auf 
deren Teilnahme an der ordentlichen Führung der 
Museen stützen. Er wollte deshalb in Erfahrung 

 Il cons. Alessandro Urzì ha dichiarato di non rile-
vare nel disegno di legge grandi spunti di politica 
culturale. A suo parere si tratta di un disegno di 
legge che va a ridisegnare una nuova impostazione 
dell’Azienda Musei provinciali e ha quindi chiesto 
informazioni sulle novità rispetto al passato. Ha 
stigmatizzato la mancata informazione da parte del-
la presidente Amhof nei confronti della commis-
sione sulla sua partecipazione al gruppo di lavoro 
per la stesura del disegno di legge in esame e ha 
poi chiesto quanti rappresentanti del gruppo lingui-
stico italiano abbiano fatto parte del gruppo di la-
voro. Ciò sul presupposto della necessità di un’ade-
guata rappresentanza di tutti i gruppi linguistici di 
fronte a una legge di riordino della materia, e in 
particolare con riferimento al contenuto dell’articolo 
4, comma 1, lettera a), che ricorda come i musei 
rappresentino la storia dell’Alto Adige e ne illustrino 
l’identità e l’autonomia dal punto di vista di tutti e tre 
i gruppi linguistici. Ha ricordato di essersi occupato 
in passato del tema della partecipazione dei diversi 
gruppi linguistici alla gestione del settore museale, 
evidenziando una certa dipendenza politica del set-
tore dei musei rispetto all’assessorato. A suo pare-
re il sistema museale avrebbe bisogno di trovare 
una collocazione trasversale e ampia, rappre-
sentativa delle esigenze dei diversi gruppi lingui-
stici, e dovrebbe pertanto poggiarsi su una loro par-
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bringen, wie viele Museumsdirektoren der italieni-
schen und der ladinischen Sprachgruppe angehö-
ren, wie die Führungsriege der Abteilung Museen 
zusammengesetzt ist und wie die Beteiligung der 
Sprachgruppen darin aussehe. Auf genauere As-
pekte werde er bei der Artikeldebatte eingehen. 

tecipazione attiva anche nella gestione ordinaria 
dell’attività museale. Ha quindi chiesto di sapere 
quanti direttori di musei appartengano al gruppo 
linguistico italiano e quanti a quello ladino e come 
siano strutturati i vertici della ripartizione Musei e 
quale compartecipazione dei diversi gruppi lingui-
stici esista al suo interno. Ha infine rinviato alla di-
scussione articolata ulteriori approfondimenti. 

   
Der Abg. Dieter Steger betonte, dass es richtig sei, 
ein Gesetz aus dem Jahre 1988 abzuändern, um 
den Entwicklungen in diesem Bereich Rechnung zu 
tragen. Das Gesetz vereine nicht nur eine struktu-
relle Reform, die die rechtliche Grundlage für den 
Betrieb Landesmuseen bildet, sondern auch eine 
neue Definition des Begriffes „Museum“, die sich in 
den letzten Jahren entwickelt hat und gut in der im 
Gesetz enthaltenen Definition zusammengefasst 
wird. Die neue Vorschrift regle nämlich nicht nur die 
Museen, sondern habe eine breitere Ausrichtung, 
die auch die Bildung und die Ausbildung sowie die 
Kultur im weiteren Sinne mit einbezieht. Abschlie-
ßend erklärte der Abgeordnete, dass es sich auch 
aufgrund seines Aufbaus um ein wichtiges Gesetz 
handle, es sei gut strukturiert und leserlich und da-
her entspreche es den Anforderungen einer guten 
Gesetzgebungstechnik.  

 Il cons. Dieter Steger ha affermato di ritenere cor-
retta la rielaborazione di una legge che risale al 
1988 anche per dare atto di tutte le trasformazioni 
intercorse nel settore durante questo arco di tempo. 
Secondo il consigliere la legge compendia in sé 
non soltanto una riforma di carattere strutturale, 
che costituisce la base giuridica per l’Azienda Mu-
sei provinciali, ma anche una nuova definizione di 
“museo”, che si è andata sviluppando in questi anni 
e che è ben sintetizzata nella definizione contenuta 
nella legge. La nuova normativa non si limita infatti 
a disciplinare solo i musei, ma ha una visione più 
ampia che involge anche aspetti relativi ai settori 
dell’istruzione e della formazione e quindi culturali 
in senso lato. Il consigliere ha concluso dichiarando 
che si tratta di una legge importante anche per il 
modo in cui è formulata, in forma ben strutturata e 
leggibile e pertanto corrispondente ai canoni di una 
buona tecnica legislativa.  

   
Die Abg. Brigitte Foppa stellte einige Fragen zur 
Unterscheidung zwischen Museen und Sammlun-
gen und wie das Ressort gedenke, die Forschung 
in den Museen zu fördern. Sie ersuchte um nähere 
Erläuterungen bezüglich der neuen Struktur des 
Betriebes Landesmuseen und den Gründen, die zu 
dessen Einrichtung geführt haben; insbesondere 
erkundigte sie sich über die Änderungen, die das 
Personal betreffen, und die Bestimmungen, die auf 
privatrechtliche Verträge verweisen. Mit Bezug auf 
die Bediensteten der Landesmuseen fragte sie, ob 
der Kollektivvertrag nur für das Führungspersonal 
oder für alle Mitarbeiter angewendet werde; sie 
fragte außerdem, ob es der Wahrheit entspreche, 
dass ein Teil der Bediensteten noch prekär be-
schäftigt sei, und unterstrich die Notwendigkeit ei-
ner Stabilität. Sie ersuchte um eine Klarstellung be-
züglich der Möglichkeit, dass der Betrieb ermächtigt 
werde, Leistungen auch für andere Einrichtungen
zu erbringen. Weiters wollte sie wissen, aus wel-
chen Gründen dem Museum für moderne und zeit-
genössische Kunst (Museion) eine Art Sondersta-
tus anerkannt werde. Sie erklärte, den Gesetzent-
wurf mit der Satzung des Betriebes Landesmuseen 
verglichen zu haben und wollte wissen, wie beide 

 La cons. Brigitte Foppa ha posto alcune domande 
in ordine alla distinzione operata nell’ambito della 
legge tra musei e collezioni e come l’assessorato 
intenda valorizzare l’aspetto della ricerca nei musei. 
Ha poi chiesto alcune precisazioni sulla nuova 
struttura dell’Azienda Musei provinciali e sui motivi 
che hanno portato alla sua costituzione, con parti-
colare riferimento alle modifiche che coinvolgono il 
personale e alla norma che rinvia a contratti di di-
ritto privato. Sempre con riferimento al personale 
dei musei provinciali ha chiesto se il contratto col-
lettivo trovi applicazione solo per il personale diri-
genziale ovvero per tutti i dipendenti nonché con-
ferma del fatto che una parte del personale sia an-
cora costituito da precari, mettendo in rilievo 
l’esigenza di stabilità in questo tipo di istituzioni. 
Un’ulteriore richiesta di chiarimento ha riguardato 
anche il fatto che l’Azienda venga autorizzata a 
porre in essere prestazioni anche per altre istitu-
zioni. Di seguito ha domandato spiegazioni sui mo-
tivi per cui al Museo di Arte Moderna e Contempo-
ranea viene attribuito una sorta di status speciale. 
Ha poi affermato di aver confrontato il testo del di-
segno di legge con quello dello statuto dell’Azienda 
Musei provinciali e di voler sapere in che modo 
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Akte vereinbar sind, da es nicht klar sei, welche 
Quelle vorrangig sei und ob die Satzung angepasst 
werde, vor allem im Bereich Mitarbeiter und Muse-
umsbeirat.  

questi due atti trovino un punto d’incontro, non es-
sendo chiaro quale delle due fonti prevalga e se vi 
sia l’intenzione di adeguare lo statuto alla legge, in 
particolare con riferimento ai temi relativi al per-
sonale e alla Consulta museale.  

   
Die Abg. Myriam Atz Tammerle ersuchte um Er-
läuterungen zu Artikel 1 Absatz 2, der vorsieht, 
dass Museen und Sammlungen keine Gewinnab-
sicht haben. Die Abgeordnete bemerkte, dass dies
für Privatpersonen sehr schwierig sei und fragte, 
wie es möglich sei und ob das Land Finanzierun-
gen vorsehe. Sie wollte auch wissen, aus welchen 
Gründen im Gesetz eine Ausnahme für das Mu-
seion eingeführt wurde und wie Privatsammlungen 
im öffentlichen Interesse von der Landesabteilung 
Denkmalpflege unter Schutz gestellt werden kön-
nen. Abschließend stellte die Abgeordnete einige 
allgemeine Überlegungen zum Gesetz an; dabei 
unterstrich sie, wie wichtig Museen für die Ent-
wicklung des Landes seien, da sie einen Mehrwert 
darstellen, sowohl für die neuen Generationen als 
auch für die Tiroler Wurzeln, die auch den Gästen 
klar mitgeteilt werden müssen, damit diese genau 
verstehen, welche Rolle die österreichische Min-
derheit, d. h. die deutsche und ladinische Sprach-
gruppe, innerhalb des italienischen Staates ha-
ben. Die Abgeordnete kritisierte zudem die Art in
der die Geschichte einer bestimmten Zeitepoche
mit der Einrichtung der Dokumentationsausstel-
lung im Siegesdenkmal aufgearbeitet  wurde und 
sprach sich gegen die Beibehaltung der faschisti-
schen Relikte ohne klare und verständliche Er-
läuterung aus. Abschließend wiederholte sie die 
Notwendigkeit, Museen und insbesondere private 
Sammlungen zu fördern. 

 La cons. Myriam Atz Tammerle ha chiesto deluci-
dazioni sull’articolo 1, comma 2, che prevede che 
musei e collezioni non perseguano scopi di lucro. 
Secondo la consigliera ciò appare molto difficile 
per i privati e ha quindi domandato in che modo 
sia possibile e se la Provincia intervenga con dei 
finanziamenti. Ha poi chiesto spiegazioni sui mo-
tivi che hanno portato all’inserimento nell’ambito di 
questa legge dell’eccezione prevista per il Museo 
di Arte Moderna e Contemporanea. La consigliera 
ha chiesto inoltre chiarimenti sulle modalità con-
crete attraverso le quali collezioni private di inte-
resse pubblico possano essere sottoposte a vin-
colo di tutela da parte della Ripartizione Beni cul-
turali. La consigliera ha poi concluso il suo inter-
vento con alcune considerazioni generali sulla 
legge, evidenziando come i musei contribuiscano 
in maniera importante allo sviluppo del territorio, 
rappresentando un valore, sia per le nuove gene-
razioni, sia per la memoria delle radici tirolesi che 
va resa palese anche nei confronti dei turisti che 
frequentano questa terra in modo che sia chiaro il 
ruolo particolare che riveste la minoranza au-
striaca ossia il gruppo etnico tedesco e ladino,
nell’ambito dello Stato italiano. A questo proposito 
la consigliera ha colto l’occasione per criticare la 
rielaborazione di un determinato periodo storico 
avvenuta con la creazione del Museo del Monu-
mento alla Vittoria e ha disapprovato la perma-
nenza a tutt’oggi di alcuni relitti fascisti senza che 
vi sia una spiegazione chiara e accessibile sui fatti 
accaduti. Ha infine concluso ribadendo la neces-
sità di incentivare i musei e in particolare le colle-
zioni private. 

   
Die Abg. Tamara Oberhofer ersuchte um Erläute-
rungen zur Strategie für die Digitalisierung der 
Museen. 

 La cons. Tamara Oberhofer ha chiesto alcuni 
chiarimenti in ordine alla strategia per la digitaliz-
zazione dei musei. 

   
In ihrer Replik präzisierte Dr.in Karin Dalla Torre 
dem Abg. Urzì, dass von 11 Museen, d. h. 10 Lan-
desmuseen plus Museion, nur eine Leitung der 
italienischen Sprachgruppe und eine der ladini-
schen zugesprochen wurde. In Antwort auf die 
Frage der Abg. Foppa unterstrich sie die Schwie-
rigkeit, klar zwischen Museen und Sammlungen 
zu unterscheiden, da letztere nicht alle Kriterien 
der Museen erfüllen. Die Arbeitsgruppe bevor-

 In sede di replica la dott.ssa Karin Dalla Torre ha 
precisato al cons. Urzì che su undici musei in to-
tale, cioè dieci musei provinciali oltre al Museion, 
solo una direzione é riconosciuta al gruppo lingui-
stico italiano e una al gruppo linguistico ladino. In 
risposta alla cons. Foppa ha evidenziato la diffi-
coltà a definire in maniera netta i musei rispetto 
alle collezioni, in quanto queste non soddisfano 
tutti i requisiti previsti per i musei. Nell’ambito del 
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zugte es deshalb, im Gesetzestext eine so breit 
als möglich formulierte Definition einzufügen, die 
beide mit einbezieht. Die Förderung der For-
schung in den Landesmuseen stelle eine wichtige 
Neuerung im Vergleich zum vorherigen Gesetz 
dar. Einige Museen sind im Bereich Forschung 
schon sehr aktiv, allen voran das Naturkundemu-
seum. Um in Zukunft diesen Bereich in allen Lan-
desmuseen zu fördern, wurde im Januar eine Ko-
ordinatorin für die Forschung, Evelyn Kustatscher, 
ernannt, die derzeit im Naturkundemuseum Aus-
stellung kuratiert. Demnächst wird auch ein ent-
sprechender Beirat eingerichtet, der als beraten-
des Gremium für alle Landesmuseen arbeiten 
wird. Um dieses Ziel umsetzen zu können, wurde 
in der Finanzplanung des Betriebes Landesmu-
seen ein eigenes Kapitel für die Forschung ein-
gefügt, durch das nur Projekte finanziert werden 
können, die vom Beirat behandelt und bewertet 
wurden. Zu den Leistungen der Museen für an-
dere Institutionen erwähnte Dr.in Dalla Torre die 
Restaurierung eines Herbariums durch das Natur-
kundemuseum; dadurch habe das Museum in die-
sem Bereich große Kompetenzen erlangt. Dies 
führte zu einer weiteren Anfrage, ein anderes 
kostbares Herbarium im Besitz eines Südtiroler 
Klosters ins Museum zu bringen. Was die Mitar-
beiter betrifft, so hob sie hervor, dass in den klei-
nen Museen viele Arbeiten von Ehrenamtlichen 
durchgeführt werden und nur die größeren Mu-
seen bezahlte Mitarbeiter haben. Im Betrieb sei 
die Situation der Mitarbeiter sehr unterschiedlich 
und es gebe verschiedene Vertragsformen. Die 
meisten Mitarbeiter haben einen unbefristeten Ar-
beitsvertrag, doch es gibt auch saisonale Ver-
träge, Werksverträge und Lohngutscheine (Vou-
cher). Ziel ist es, die Großzahl der prekären Ar-
beitsverhältnisse in unbefristete umzuwandeln. 
Sie hob hervor, dass die Einrichtung des Betrie-
bes Landesmuseen der Notwendigkeit nach-
kommt, Stabilität zu schaffen; die Bestimmungen 
unter Artikel 7 Absatz 4 sehen die Möglichkeit vor, 
privatrechtliche Verträge abzuschließen, was auch 
in diese Richtung gehe. Aufgrund des Aufnahme-
stopps in der öffentlichen Verwaltung seien keine 
neuen Anstellungen möglich. Zur Notwendigkeit, 
den Betrieb Landesmuseen einzurichten, erklärte 
sie, dass dies nötig sei, da 10 Landesmuseen an 
60 Orten sowie über 300 Mitarbeiter und eine Viel-
zahl an externen Aufträgen koordiniert werden 
müssen. Aufgrund dieser Daten versteht sich, 
dass verschiedene Funktionen optimiert werden 
müssen, wie z. B. Finanzplanung und Buchfüh-
rung, Mitarbeiter, Rechtsberatung, Kommunikation 

gruppo di lavoro si è quindi ritenuto preferibile in-
serire nel testo di legge una definizione che fosse 
la più ampia possibile e tale da ricomprendere en-
trambi. Ha poi chiarito che l’incentivazione della 
ricerca nei musei provinciali è una novità impor-
tante rispetto alla legge precedente. Nel dare atto 
che alcuni musei sono già particolarmente attivi 
sul piano della ricerca, primo fra tutti il museo di 
scienze naturali, la dott.ssa Dalla Torre ha segna-
lato che proprio con l’obbiettivo di promuovere in 
futuro questo aspetto nell’ambito di tutti i musei 
provinciali, dal mese di gennaio è stata nominata 
una coordinatrice del settore ricerca, Evelyn Ku-
statscher, attualmente curatrice del museo di 
scienze naturali. Inoltre a breve verrà istituita an-
che un’apposita consulta per la ricerca, quale or-
gano consultivo nel settore per tutti i musei pro-
vinciali. Per rendere concreto tale obbiettivo è sta-
to introdotto nel bilancio dell’Azienda Musei pro-
vinciali un capitolo dedicato alla ricerca, mediante 
il quale potranno essere finanziati solo i progetti 
esaminati e valutati dalla Consulta. Sulle presta-
zioni da parte dei musei nei confronti di altre isti-
tuzioni, la dott.ssa Dalla Torre ha citato l’esempio 
del restauro di un erbario storico da parte del mu-
seo di scienze naturali, attività che ha permesso di 
acquisire una notevole competenza in questo set-
tore e che ha determinato successivamente la ri-
chiesta di trasferire presso lo stesso museo un al-
tro erbario antico e molto pregevole, di proprietà di 
un convento altoatesino. In ordine al tema del 
personale la dott.ssa Dalla Torre ha fatto presente 
che nei piccoli musei molti lavori vengono svolti a 
titolo onorario e che soltanto i musei più grandi di-
spongono di lavoratori retribuiti. Nell’ambito 
dell’Azienda la situazione del personale è molto 
variegata, con diverse tipologie di contratto. La 
maggior parte del personale ha un contratto a 
tempo indeterminato, ma vi sono anche contratti 
stagionali, contratti d’opera e anche impieghi con 
l’utilizzo di voucher. L’obbiettivo è comunque quel-
lo di trasformare il più possibile i rapporti lavorativi 
precari in rapporti durevoli. Ha quindi messo in ri-
lievo il fatto che la creazione dell’Azienda Musei 
risponda proprio anche all’esigenza di garantire 
stabilità ai rapporti di lavoro e la previsione 
dell’articolo 7, comma 4, che dà la possibilità di 
fare ricorso a contratti di diritto privato, va proprio 
in questo senso. La dott.ssa Dalla Torre ha infatti 
rilevato che nell’ambito dell’amministrazione pro-
vinciale non sono ammesse nuove assunzioni per 
via del limite posto alle assunzioni pubbliche. Sul-
la necessità di istituire l’Azienda Musei provinciali 
ha fatto presente che il motivo è da rinvenirsi 
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und Marketing. Die gesamten Einnahmen, d. h. 
Verkauf von Eintrittskarten oder die Erträge aus 
den Museumsshops, werden von den Museen 
selbst als Einnahmen verwendet; dies wäre ohne 
Betrieb nicht möglich, da sie sonst in den Landes-
haushalt fließen würden. Der Betrieb ist im Grun-
de eine Inhouse-Gesellschaft, die sich um die Tä-
tigkeiten der Landesmuseen kümmert. Die Di-
rektorin stellte außerdem klar, dass im Fall der 
Genehmigung des Gesetzes die Satzung des Be-
triebes natürlich angepasst werde. Was den Mu-
seumsbeirat betrifft, so präzisierte sie, dass die-
sem Gremium nur die Beitragsgesuche von Mu-
seen, die keine Landesmuseen sind, unterbreitet 
werden, da die Landesmuseen schon jährliche 
Beiträge erhalten. Der Abg. Atz Tammerle erklärte 
sie, dass die Möglichkeit schon bestehe, anhand 
der geltenden Kriterien, den kleinen Museen Bei-
träge für die Tätigkeiten und die Investitionen bis 
zu maximal 80 Prozent zu gewähren. Es handle 
sich hierbei schon um außerordentliche Beiträge. 
Was den Denkmalschutz für Sammlungen von öf-
fentlichem und privatem Interesse betrifft, so er-
klärte sie, dass die bestehende Regelung beibe-
halten wird. Sowohl die Landesabteilung Denk-
malpflege als auch die einzelnen Besitzer haben 
die Möglichkeit, den Denkmalschutz für die ge-
fährdeten Kunstwerke zu fordern. Was das Mu-
seion betrifft, so handle es sich weiterhin um ein 
Landesmuseum, jedoch mit einer Besonderheit, 
da bei seiner Gründung eine Museumsstiftung 
eingerichtet wurde. Der im Gesetz enthaltene 
Verweis bildet die einzige Rechtsgrundlage für die 
Stiftung Museion. Das Museum wird vom Deut-
schen Kulturinstitut gefördert, da es sich um eine 
wichtige Einrichtung wie das Stadtmuseum Bozen, 
das Haydnorchester u. a. m. handelt. Zur Di-
gitalisierung wies sie die Abg. Oberhofer darauf 
hin, dass es seit ca. 20 Jahren ein Digitalisie-
rungsprojekt für bewegliche Kulturgüter gibt, das 
sehr innovativ ist und europaweit angewandt wird. 
Ziel ist es, diese Güter in eine Datenbank ein-
zupflegen und durch virtuelle Ausstellungen den 
Zugang auf dem Südtiroler Kulturgüterportal 
(KKS) zu ermöglichen. 

nell’esigenza di coordinare 10 musei provinciali e 
60 siti sparsi in tutta la provincia, di gestire 300 tra 
collaboratori e collaboratrici e l’attività derivante 
da un numero molto elevato di incarichi esterni 
all’anno. Queste cifre consentono di comprendere 
la necessità di ottimizzare funzioni di carattere 
generale, quali bilancio e contabilità, personale, 
consulenza giuridica, comunicazione e marketing. 
Inoltre tutte le entrate, derivanti dai biglietti 
d’ingresso venduti o dalla vendita di oggetti nei 
vari negozi dei musei vengono riutilizzate come 
fonte di entrata dai musei stessi e ciò non sarebbe 
possibile se non vi fosse l’Azienda perché con-
fluirebbero nel bilancio generale della Provincia. 
L’Azienda è in sostanza una sorta di società in-
house per la gestione dell’attività dei musei pro-
vinciali. Ha chiarito poi che se la legge verrà ap-
provata, sarà naturalmente necessario adeguare 
lo statuto dell’Azienda. In relazione alla Consulta 
museale ha precisato che verranno sottoposte a 
quest’organo solo le richieste di contributo di mu-
sei che non fanno parte dei musei provinciali, in 
quanto questi ricevono già una dotazione annuale. 
Alla cons. Atz Tammerle ha fatto presente che per 
i piccoli musei è prevista la possibilità di erogare, 
in base ai criteri attualmente vigenti, contributi, sia 
per l’attività corrente che per gli investimenti, nella 
misura massima dell’80 per cento. Questo tipo di 
contributo non è comunque usuale. In ordine al 
vincolo di tutela delle collezioni di interesse pub-
blico e privato ha spiegato che la disciplina è ri-
masta invariata rispetto alla vecchia legge. È rico-
nosciuta tanto la possibilità alla Ripartizione pro-
vinciale Beni culturali di farsi parte attiva per as-
soggettare a vincolo opere d’arte che si ritiene 
siano in pericolo ma anche la possibilità per il sin-
golo proprietario di richiedere la tutela dei propri 
beni artistici. Sulla questione del “Museion” (Mu-
seo di Arte Moderna e Contemporanea) ha preci-
sato che si tratta sempre di un museo provinciale,
ma con una peculiarità dovuta al fatto che all’atto 
della sua istituzione è stata creata una fondazione 
museo. Il riferimento contenuto nella legge rap-
presenta quindi l’unica base giuridica per la fon-
dazione Museion. Il museo viene incentivato tra-
mite la Ripartizione Cultura tedesca, trattandosi di 
un’istituzione di rilievo al pari del Museo civico, 
dell’orchestra Haydn e di altre ancora. Sulla digita-
lizzazione ha segnalato alla cons. Oberhofer che 
da circa 20 anni è in atto un progetto di digitaliz-
zazione dei beni culturali mobili, molto innovativo 
e attuato a livello europeo, che ha l’obbiettivo di 
iscrivere tali beni in una banca dati e consentire 
anche l’accessibilità degli stessi sotto forma di 
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mostre virtuali sul portale Beni culturali in Alto A-
dige (BIA). 

   
Landesrat Florian Mussner nahm Stellung zum 
Thema der Vertretung der italienischen Sprach-
gruppe, das vom Abg. Urzì angesprochen wurde
und erwiderte, dass zurzeit keine Stelle vorgesehen 
ist. Daraufhin erinnerte er, dass hierzulande die la-
dinische Kultur die älteste sei, gefolgt von der deut-
schen und zuletzt der italienischen als jüngste Kul-
tur. Dem Abg. Urzì gegenüber beteuerte er, dass 
alle Sprachgruppen gleiche Wichtigkeit haben und 
ihr Zusammenleben und Nebeneinander eine Be-
reicherung für alle sei. Landesrat Mussner erklärte 
zudem, dass ab 2017 das Haydnorchester nur 
noch von der Region finanziert wird und, was den 
Denkmalschutz betrifft, in der nächsten Sitzung der 
Landesregierung der Antrag auf Schutz für ein be-
sonders wertvolles Kunstwerk aus dem 17. Jahr-
hundert besprochen wird. In diesem Fall wird die 
Landesregierung die Möglichkeit abwägen, der Pri-
vatperson einen Beitrag in Höhe von 80 Prozent
der Kosten für die Pflege des Werkes zu gewähren, 
während bisher nur ein Beitrag von maximal 40 
Prozent möglich war. 

 L’ass. Florian Mussner, in ordine al tema della 
rappresentanza del gruppo linguistico italiano sol-
levato dal cons. Urzì, ha replicato che al momento 
non è prevista alcuna partecipazione. Ha poi ri-
cordato che in questa terra la cultura ladina è 
quella più antica, seguita dalla cultura tedesca e 
da quella più recente, italiana. Ha rassicurato in 
ogni caso il cons. Urzì sul fatto che la considera-
zione è uguale per tutte e tre le culture e che la 
loro compresenza in questo territorio è da ritenersi 
solo una fonte di arricchimento per tutti. L’asses-
sore si è poi limitato ad aggiungere che a partire 
dall’anno 2017 l’orchestra Haydn verrà finanziata 
esclusivamente dalla Regione e, in ordine alle ri-
chieste sul vincolo di tutela, a far presente che 
proprio nella prossima riunione della Giunta pro-
vinciale verrà esaminata la richiesta di vincolo di 
tutela per un quadro particolarmente pregevole, 
risalente al 1600. In questo caso la Giunta provin-
ciale valuterà la possibilità di concedere al privato 
un contributo pari all’80 per cento dei costi neces-
sari per la conservazione dell’opera ancorché fino 
ad ora il contributo ammesso fosse pari solo al 40 
per cento delle spese sostenute dal privato. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 122/17 vom Ausschuss mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni il 
passaggio alla discussione articolata del disegno 
di legge provinciale n. 122/17. 

   
Nach Absprache mit den zuständigen Landesäm-
tern stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt 
des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und 
technischen Verbesserungen und Korrekturen, die 
im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben 
sind, zu. 

 La commissione ha accettato le correzioni lingui-
stiche e tecniche che sono state proposte dall’uf-
ficio legale del Consiglio provinciale sentiti gli uffici 
competenti dell’amministrazione provinciale e che, 
nell’allegato testo di legge, sono sottolineate. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Ab-
stimmungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di 
voto riportati qui di seguito. 

   
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte zunächst 
einen Änderungsantrag der Abg. Atz Tammerle zu 
Absatz 1 zwecks Ersetzung im italienischen Text, 
im Absatz und wo immer sie vorkommen, der 
Wörter „Alto Adige“ mit „Provincia di Bolzano“. 
Nach einer kurzen Diskussion wurde der Ände-
rungsantrag mehrheitlich abgelehnt. Anschließend 
behandelte der Ausschuss zwei Änderungsan-
träge der Abg. Foppa zwecks Ersetzung von Ab-
satz 2 und Hinzufügung eines neuen Absatzes 3, 
mit dem Ziel, auch durch Definitionen klar zu un-

 Articolo 1: la commissione ha esaminato dap-
prima un emendamento presentato dalla cons. Atz 
Tammerle al comma 1, diretto a sostituire nel te-
sto italiano del comma e ovunque ricorressero nel 
disegno di legge le parole “Alto Adige“ con le pa-
role “Provincia di Bolzano”. Dopo una breve di-
scussione l’emendamento è stato respinto a mag-
gioranza. Di seguito la commissione ha esaminato 
due emendamenti della cons. Foppa, uno diretto a 
sostituire il comma 2 e l’altro teso ad introdurre un 
nuovo comma 3, presentati al fine di distinguere 
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terscheiden, was man unter Museen und was un-
ter Sammlungen versteht. Nach einer kurzen Dis-
kussion und den Erklärungen von Dr.in Dalla Torre 
wurden beide Änderungsanträge mehrheitlich ab-
gelehnt. Der Artikel wurde schließlich ohne wei-
tere Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Ent-
haltungen genehmigt. 

chiaramente, anche sul piano delle definizioni, co-
sa debba intendersi per musei e per collezioni. 
Dopo un breve dibattito e i chiarimenti forniti dalla 
dott.ssa Dalla Torre, entrambi gli emendamenti 
sono stati respinti a maggioranza dalla commis-
sione. Senza ulteriori interventi l’articolo è stato 
approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 2: Der Ausschuss behandelte eine Reihe 
von Änderungsanträgen der Abg. Foppa zu den 
Zielen der Museen und Sammlungen. Der Ände-
rungsantrag zu Absatz 1 zwecks Ersetzung der 
Buchstaben a) und b) wurde mehrheitlich abge-
lehnt. Der Änderungsantrag zwecks Einfügung ei-
nes neuen Buchstabens e-bis), um die wissen-
schaftliche Forschung als neue Zielsetzung von 
Museen und Sammlungen festzulegen, wurde 
nach den Erläuterungen von Dr.in Dalla Torre und 
Landesrat Mussner mehrheitlich abgelehnt. An-
schließend wurde auch der Änderungsantrag zum
Buchstaben j) mehrheitlich abgelehnt. Der Ände-
rungsantrag zu Buchstabe m) zwecks Strategie 
zur Digitalisierung der beweglichen Kulturgüter im 
Sinne der Bestandserhaltung, der Transparenz 
und erleichterten Nutzung der öffentlichen und pri-
vaten Museen und Sammlungen wurde hingegen 
mehrheitlich genehmigt. Der so abgeänderte Arti-
kel wurde ohne weitere Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 2: la commissione ha esaminato una se-
rie di emendamenti presentati dalla cons. Foppa 
in relazione alle finalità assolte da musei e colle-
zioni. L’emendamento al comma 1, diretto a so-
stituire le lettere a) e b), è stato respinto a maggio-
ranza. L’emendamento diretto a introdurre una 
nuova lettera e-bis), volto ad individuare la ricerca 
scientifica quale nuova finalità di musei e colle-
zioni, dopo i chiarimenti della dott.ssa Dalla Torre 
e dell’assessore Mussner, è stato respinto a mag-
gioranza. Di seguito anche l’emendamento diretto 
a modificare la lettera j) è stato respinto a maggio-
ranza. L’emendamento diretto a modificare la let-
tera m), concernente la strategia di digitalizza-
zione dei beni culturali mobili, nell’ottica della con-
servazione del patrimonio, dell’accesso facilitato 
ai musei e alle collezioni pubbliche e private, è 
stato invece approvato dalla commissione a mag-
gioranza. Senza ulteriori interventi l’articolo, come 
emendato, è stato approvato con 4 voti favorevoli 
e 5 astensioni. 

   
Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 3 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 4: Der Ausschuss behandelte eine Reihe 
von Änderungsanträgen der Abg. Foppa zwecks 
Ersetzung der Buchstaben a), b), c), d), e), f) und 
g) zu den Aufgaben der Landesmuseen. Nach Er-
läuterung der einzelnen Änderungsanträge durch 
die Abg. Foppa und einigen Präzisierungen durch 
Landesrat Mussner und Dr.in Dalla Torre wurden 
alle Anträge mehrheitlich abgelehnt. Der Artikel 
wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 4: la commissione ha esaminato una se-
rie di emendamenti presentati dalla cons. Foppa e 
diretti a sostituire le lettere a), b), c), d), e), f) e g), 
in ordine ai vari compiti affidati ai musei provin-
ciali. Dopo l’illustrazione dei singoli emendamenti 
da parte della cons. Foppa e alcune precisazioni 
dell’ass. Mussner e della dott.ssa Dalla Torre, tutti 
gli emendamenti sono stati respinti a maggioran-
za. L’articolo è stato quindi approvato con 5 voti 
favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 5: Der Ausschuss behandelte eine Reihe 
von Änderungsanträgen der Abg. Foppa zwecks 
Ersetzung der Absätze 1, 4, 5, 6 und 7 betreffend 
die Organisation, Führung und Aufsicht über die 
Landesmuseen. Nach Erläuterung der einzelnen 
Änderungsanträge durch die Abg. Foppa und eini-
gen Präzisierungen durch Landesrat Mussner, ins-
besondere zum Änderungsantrag zu Absatz 6 
betreffend das Museum für Moderne und Zeitge-
nössische Kunst, lehnte der Ausschuss alle Ände-

 Articolo 5: la commissione ha esaminato una se-
rie di emendamenti presentati dalla cons. Foppa e 
diretti a sostituire i commi 1, 4 , 5, 6 e 7, concer-
nenti l’organizzazione, la gestione e la vigilanza 
sui musei provinciali. Dopo l’illustrazione dei sin-
goli emendamenti da parte della cons. Foppa e al-
cune precisazioni dell’ass. Mussner, in particolare 
sull’emendamento al comma 6, riguardante il Mu-
seo di Arte Moderna e Contemporanea, tutti gli 
emendamenti sono stati respinti dalla commis-
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rungsanträge mehrheitlich ab. Nach einer Wort-
meldung vom Abg. Urzì und der Replik von Lan-
desrat Mussner wurde der Artikel schließlich mit 5 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 

sione a maggioranza. Infine dopo un intervento 
sull’articolo da parte del cons. Urzì e la replica 
dell’ass. Mussner, l’articolo è stato approvato con 
5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

   
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 6 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 7: Der Ausschuss behandelte dann einen 
Ersetzungsantrag des gesamten Artikels über das 
Personal der Landesmuseen, der von der Abg. 
Foppa eingebracht worden war. Nach den Präzi-
sierungen durch Landesrat Mussner wurde der 
Artikel auf Anfrage von Abg. Foppa einer Abstim-
mung nach getrennten Teilen unterstellt und in 
beiden Abstimmungen mehrheitlich abgelehnt. 
Der Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen, 1 
Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 7: la commissione ha discusso poi un 
emendamento sostitutivo dell’intero articolo, rela-
tivo al personale dei musei provinciali, presentato 
dalla cons. Foppa. Dopo le precisazioni dell’ass. 
Mussner, l’emendamento, su richiesta della cons. 
Foppa, è stato posto in votazione per parti sepa-
rate e respinto, in entrambe le votazioni, a mag-
gioranza. L’articolo è stato infine assentito con 5 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

   
Artikel 8 und 9 wurden ohne Wortmeldungen mit 
5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 8 e 9 sono stati approvati senza inter-
venti con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Der von der Abg. Foppa eingebrachte Änderungs-
antrag zwecks Hinzufügung eines neuen Artikels
9-bis betreffend das Diözesanmuseum Brixen 
wurde mit 1 Jastimme, 3 Enthaltungen und 5 Ge-
genstimmen abgelehnt.  

 L’emendamento presentato dalla cons. Foppa e 
diretto a introdurre un nuovo articolo 9-bis, con-
cernente il Museo diocesano di Bressanone, dopo 
una breve discussione è stato respinto dalla 
commissione con 1 voto favorevole, 5 voti contrari 
e 3 astensioni.  

   
Artikel 10 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 10 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 11: Der Ausschuss behandelte einen Än-
derungsantrag zu Absatz 2 des Abg. Schiefer 
zwecks Genehmigung des Vorschlages des Gut-
achtens des Rates der Gemeinden, im Museums-
beirat auch ein vom Rat der Gemeinden ernann-
tes Mitglied vorzusehen. Er behandelte sodann 
einen Änderungsantrag zum Änderungsantrag des 
Abg. Urzì, von Rechts wegen die Teilnahme im 
Beirat des Bürgermeisters von Bozen oder einer 
von ihm delegierten Person vorzusehen, da die 
Landeshauptstadt aufgrund ihres Museumsreich-
tums eine wichtigere Rolle spielen müsste. Nach 
einer langen Debatte wurde der Änderungsantrag 
des Abg. Urzì mehrheitlich abgelehnt, während 
der Änderungsantrag des Abg. Schiefer geneh-
migt wurde, mit der Präzisierung, dass der Ver-
treter des Rates der Gemeinden ein Experte im 
Bereich Kultur und Bildung sein müsse. Ein weite-
rer Änderungsantrag zu Absatz 2 der Abg. Foppa, 
der vorsah, einen Vertreter/eine Vertreterin des 
Museumsbeirates aus den Beiräten der Landes-

 Articolo 11: la commissione ha esaminato un 
emendamento al comma 2, presentato dal cons. 
Schiefer e diretto ad accogliere la proposta conte-
nuta nel parere del Consiglio dei comuni di inse-
rire nell’ambito della Consulta museale anche un 
rappresentante nominato dal Consiglio dei Comu-
ni nonché un subemendamento del cons. Urzì, 
volto a precisare la partecipazione di diritto del 
sindaco del comune di Bolzano o di un suo dele-
gato alla Consulta, sul presupposto che il capo-
luogo dovrebbe ricoprire un ruolo di maggior ri-
lievo in virtù del patrimonio museale di cui dispo-
ne. Dopo un’ampia discussione, il subemenda-
mento del cons. Urzì è stato respinto a maggio-
ranza, mentre l’emendamento del cons. Schiefer è 
stato approvato con la precisazione che il rappre-
sentante del Consiglio dei Comuni deve essere 
esperto nel settore culturale e formativo. Un ulte-
riore emendamento al comma 2, presentato dalla 
cons. Foppa e riguardante la previsione di dele-
gare un rappresentante della consulta museale da 
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museen zu delegieren, wurde mehrheitlich abge-
lehnt. Der Ausschuss behandelte dann einen wei-
teren Änderungsantrag der Abg. Foppa zu Abs. 6, 
der vorsah, dass die Sitzungen des Muse-
umsbeirates mindestens dreimal jährlich stattfin-
den, lehnt ihn aber nach den Erläuterungen der 
Einbringerin mehrheitlich ab. Ein weiterer Ände-
rungsantrag der Abg. Foppa zwecks Hinzufügung 
eines neuen Absatzes 8 zu den Beiräten der ein-
zelnen Landesmuseen wurde nach den Erläute-
rungen von Dr.in Dalla Torre mehrheitlich abge-
lehnt. Nach einer sprachlichen Präzisierung zu 
den Abs. 1 und 4, eingebracht durch die Vorsit-
zende Amhof, wurde der Artikel mit 5 Jastimmen 
und 4 Enthaltungen genehmigt. 

parte delle consulte dei musei provinciali è stato 
respinto a maggioranza. La commissione ha poi 
preso in esame un altro emendamento della cons. 
Foppa al comma 6, diretto a prevedere che la 
Consulta museale si riunisca almeno tre volte 
all’anno ma, dopo l’illustrazione da parte della sua 
presentatrice, è stato respinto a maggioranza. Un 
ulteriore emendamento della cons. Foppa, diretto 
ad aggiungere un nuovo comma 8, relativo alle 
consulte dei singoli musei provinciali, dopo i chia-
rimenti della dott.ssa Dalla Torre, è stato 
anch’esso respinto a maggioranza. Infine, dopo 
una precisazione di carattere linguistico ai commi 
1 e 4, comunicata dalla presidente Amhof, la com-
missione ha approvato l’articolo in esame con 5 
voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 12 und 13 wurden ohne Wortmeldungen 
mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 12 13 sono stati approvati senza inter-
venti con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 14: Der Ausschuss prüfte den Erset-
zungsantrag zum gesamten Artikel von Landesrat 
Mussner bezüglich der Finanzbestimmungen. 
Nach einigen technischen Präzisierungen wurde 
der Änderungsantrag mit 5 Jastimmen und 4 Ent-
haltung genehmigt. 

 Articolo 14: la commissione ha quindi esaminato 
l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo, pre-
sentato dall’ass. Mussner, e relativo alla norma 
finanziaria. Dopo alcune precisazioni di carattere 
tecnico, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 
astensioni. 

   
Artikel 15 zwecks Aufhebung von Landesgesetz 
vom 23. August 1988, Nr. 38, wurde ohne Wort-
meldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen 
genehmigt. 

 L’articolo 15, riguardante l’abrogazione della leg-
ge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, è stato infine 
approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 
4 astensioni. 

   
In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe be-
dauerte die Abg. Foppa, dass ihr Antrag auf Ex-
pertenanhörung nicht angenommen wurde. Sie 
kündigte einen Minderheitenbericht und ihre 
Stimmenthaltung an. 

 In sede di dichiarazioni di voto la cons. Brigitte 
Foppa ha deplorato il mancato accoglimento della 
sua richiesta di audizione di esperti ed esperte 
della materia su questo disegno di legge e dopo 
aver preannunciato la presentazione di una rela-
zione di minoranza, ha dichiarato il suo voto di a-
stensione. 

   
Der Abg. Alessandro Urzì bedankte sich beim 
Ressort für die Bereitschaft, zusätzliche Informa-
tionen zum Thema für die Behandlung in der Aula 
zu liefern. Er unterstrich dann die Notwendigkeit, 
auf politischer und kultureller Ebene die Rolle der 
Gemeinde Bozen in Bezug auf die Museen zu klä-
ren. Er kündigte sodann einen Minderheitenbericht 
und seine Stimmenthaltung an. 

 Il cons. Alessandro Urzì ha ringraziato innanzitutto 
l’assessorato per la disponibilità a fornirgli ulteriore 
documentazione ai fini di un approfondimento 
supplementare della materia in vista della tratta-
zione in Aula del disegno di legge. Ha poi eviden-
ziato la necessità di chiarire anche sul piano poli-
tico e culturale il ruolo del Comune di Bolzano in 
relazione al patrimonio museale di cui dispone e 
ha infine annunciato la presentazione di una rela-
zione di minoranza e il suo voto di astensione. 

   
Der Abg. Dieter Steger kündigte seine Jastimme 
an und erklärte, sehr zufrieden zu sein, da das 
Gesetz klar formuliert und verständlich sei und alle 

 Il cons. Dieter Steger ha annunciato il suo voto fa-
vorevole, dichiarandosi pienamente soddisfatto 
per una legge formulata in modo chiaro e com-
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prensibile e che contempla tutti gli aspetti per uno 
sviluppo futuro del settore museale. 

   
Die Abg. Myriam Atz Tammerle bedauerte, dass 
ihr Änderungsantrag zur Ersetzung des faschisti-
schen Namens „Alto Adige“ abgelehnt wurde. Sie 
kritisierte, dass dieser Name somit in einem Ge-
setz, das die Kultur sowie die Museen betrifft, bei-
behalten wird. Sie unterstrich abschließend die 
Notwendigkeit, die Digitalisierung der Kulturgüter 
und insbesondere des Landesarchivs zu verbes-
sern, um sie für die Bürger zugänglicher zu ma-
chen.  

 La cons. Myriam Atz Tammerle si è rammaricata 
per il mancato accoglimento della sua proposta di 
emendamento relativo alla sostituzione del topo-
nimo di origine fascista “Alto Adige” che viene così 
mantenuto in un testo di legge riguardante la cul-
tura e i musei. Infine ha segnalato l’importanza di 
migliorare la digitalizzazione dei beni culturali, e in 
particolare dell’Archivio provinciale, per renderli 
più accessibili ai cittadini.  

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 
6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlas-
sene Beschluss zur bedingt positiven Stellung-
nahme des Rates der Gemeinden zum Artikel 11 
wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 
Enthaltungen genehmigt. 

 La deliberazione adottata dalla commissione legi-
slativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della leg-
ge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo condi-
zionato del Consiglio dei comuni in merito 
all’articolo 11, è stata approvata con 5 voti favore-
voli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 122/17 mit 5 Jastimmen (der Vor-
sitzenden Amhof und der Abg.en Noggler, Schie-
fer, Steger und Tschurtschenthaler) und 4 Enthal-
tungen (der Abg.en Atz Tammerle, Foppa Ober-
hofer und Urzì) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 122/17 è stato approvato con 5 voti fa-
vorevoli (presidente Amhof e dai conss. Noggler, 
Schiefer, Steger e Tschurtschenthaler) e 4 asten-
sioni (conss. Atz Tammerle, Foppa, Oberhofer e 
Urzì). 

   
EH/cs  MGM/SM 
   
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Dr.in Magdalena Amhof 

 


