
 

 
 
 
 
Bozen, 28.8.2017  Bolzano, 28/8/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 808/17  N. 808/17 

   
   
   

Finanzierung der Universität Bozen  Finanziamento LUB-UNIBZ 
   
Die Regeln zur Finanzierung der Universitäten 
haben sich geändert. Dies ist auf der Website 
„lavoce.info“ zu lesen. Gründer dieser Website ist 
der neulich zum Präsidenten des NIFS ernannte 
Tito Boeri, der auch der derzeitige Direktor der 
Rodolfo-Debenedetti-Stiftung ist. 

 Le regole per il finanziamento alle università sono 
cambiate. Lo riporta “la voce.info”, il quale fonda-
tore Tito Boeri è stato recentemente nominato alla 
Presidenza dell’INPS ed è attualmente direttore 
della Fondazione Rodolfo Debenedetti. 

   
Laut dieser verlässlichen Quelle werden nämlich 
die Finanzmittel für die Universitäten auf der 
Grundlage der erreichten Ziele und der tatsächlich 
bestrittenen Kosten zugewiesen. Dieser Grund-
satz ist durchaus vertretbar, es stehen allerdings 
noch viele Fragen offen. Daher wird es notgedrun-
gen zu einer Aufstockung der Finanzmittel kommen 
müssen, um eine noch junge Universität zu unter-
stützen, deren Ziele genauer definiert werden 
müssen und die einer grundlegenden Neuerung 
bedarf. 

 Secondo l’autorevole fonte, infatti, una volta a 
regime, i fondi per le università saranno assegnati 
in base agli obiettivi raggiunti e ai costi effettiva-
mente sostenuti. Un principio condivisibile, ma ci 
sono molte questioni irrisolte. Un aumento delle 
risorse pare ineludibile per sostenere un’università 
ancora giovane che va però indirizzata negli 
obiettivi e fortemente innovata. 

   
In Deutschland wurden die ca. 1000 Euro an Stu-
diengebühren, welche bisher die Studierenden für 
den Zugang zu Vorlesungen und Prüfungen zah-
len mussten, abgeschafft. Grundsätzlich wurde 
dies auf deutscher Seite damit begründet, dass 
die Studiengebühren junge Menschen aus Fami-
lien mit niedrigem Einkommen am Studieren hin-
dern und gesellschaftliche Ungleichheiten schaf-
fen. Die Stipendien allein reichen nicht aus, um 
die gesamten Studienkosten zu decken und wer 
über keine eigenen Mittel verfügt, könnte vom Stu-
dium ausgeschlossen sein. Studiengebühren brin-
gen auch weniger Einschreibungen mit sich und 
führen dazu, dass der Großteil der Gesellschaft 
keinen Zugang zum Hochschulstudium hat. 

 In Germania sono stati aboliti i circa mille euro che 
gli studenti erano obbligati a versare alla propria 
università per accedere ai corsi di studio e agli 
esami. La motivazione tedesca è stata sostan-
zialmente legata al fatto che le tasse universitarie 
impediscono di studiare ai giovani provenienti da 
famiglie a basso reddito e disgregano la società. 
Le borse di studio non bastano a coprire l’intero
costo di uno studio e chi non ha mezzi propri ri-
schia di restare escluso. Inoltre le tasse universita-
rie riducono le iscrizioni, lasciando gran parte 
della società civile fuori dalla porta dell’università. 
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Zum Zeitpunkt der Abschaffung der Gebühren
hatten sich zahlreiche deutsche Dozenten gegen 
eine derartige Verfügung ausgesprochen, da der 
Forschung somit eine Katastrophe gedroht hätte. 
Trotzdem wurden, auch dank dem Bewusstsein
der deutschen Bevölkerung, neue Maßnahmen 
zur Mittelbeschaffung in die Wege geleitet, die zu 
einer bedeutenden Entwicklung der deutschen 
Universitäten geführt haben. So etwa im Bereich 
der Forschung, in welchem nach den Kürzungen
der Einnahmen aus den Studiengebühren, Unter-
nehmen und ehemalige Studenten durch ihre 
Spenden den Universitäten neuen Schwung ver-
liehen haben. 

 Contro un tale provvedimento si sono espressi 
allora molti professori tedeschi, prevedendo una 
catastrofe per la ricerca. Invece, grazie anche a 
una popolazione tedesca cosciente si sono attivati 
nuovi canali di ricerca fondi che hanno portato 
notevole sviluppo alle università tedesche. Non 
ultimo il campo della ricerca, dove a fronte di un 
taglio diretto degli introiti delle tasse a carico degli 
studenti, sono state le aziende e anche le dona-
zioni legate a ex studenti a garantire una nuova 
propulsione per l’università. 

   
Die Universitäten sollten durch die Miteinbezie-
hung der Studenten imstande sein, mit Letzteren 
und mit der gesamten Gesellschaft, in der sich die 
Universität einfügt, einen umfassenden Dialog 
aufzunehmen. Anstatt von den Studierenden nur 
Studiengebühren zu verlangen und sie ihrem 
Schicksal zu überlassen, müssten die Universitä-
ten Studentinnen und Studenten zum Studium 
ermuntern und miteinbeziehen, sodass auch die 
Anzahl der Eingeschriebenen wachsen kann. Stu-
dierende, die sich heute in der Hochschulausbil-
dung befinden, könnten morgen zur Finanzierung 
der Heimatuniversität beitragen. Je höher die An-
zahl der Eingeschriebenen ist, desto größer ist 
diese Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt. Vieles 
hängt von der Qualität der Universität ab und von 
den jeweiligen Beschäftigungsperspektiven, doch 
auch die Anzahl der Eingeschriebenen kann sich 
darauf positiv auswirken. 

 Il coinvolgimento degli studenti dovrebbe essere 
tale da riuscire a intraprendere con loro e con tutta 
la società che accoglie l’ateneo sul proprio territo-
rio un dialogo a tutto campo. Invece di chiedere 
loro solo una tassa e abbandonarli al proprio de-
stino, andrebbero attratti e coinvolti, aumentan-
done anche il numero. Sono loro che se oggi 
hanno ricevuto qualcosa dalla propria università 
domani potranno ricambiare donando nuove ri-
sorse. E più alto è il numero degli iscritti più alta è 
la probabilità che si verifichi questa possibilità. 
Dipende molto dalla qualità dell’Ateneo e dal rela-
tivo sbocco lavorativo ma anche il numero con-
corre a creare un calcolo aleatorio più favorevole. 

   
Es könnten Abendkurse und Wochenendkurse 
vorgesehen werden, damit Uni-Pendler am Uni-
versitätsort bleiben und neue Studenten in den 
Zeiten, wo keine Vorlesungen stattfinden, ange-
zogen werden. Dies würde jene unterstützen, die 
neben der Arbeit in ein Studium investieren wollen
sowie jene, die hingegen aus anderen Regionen 
und Ländern kommen, und Wochenendkurse be-
suchen möchten.  

 Si potrebbero inserire orari di lezione serali e nei 
fine settimana, per incentivare gli studenti pendo-
lari a restare in sede universitaria e attrarre nuovi 
studenti durante i giorni che oggi sono considerati 
tempi morti. Ciò aiuterebbe anche chi avesse in-
tenzione di investire in una formazione universi-
taria in età lavorativa e chi invece provenendo da 
fuori Provincia intendesse frequentare corsi nei 
fine settimana. 

   
Es müsste ein Zentrum zur Mittelbeschaffung der
Universitäten eingerichtet werden, das vom Land 
getrennt finanziert werden müsste, während alle 
Einnahmen, die nicht unmittelbar zur Verfügung 
stehen, an die Unibz gehen sollten. 

 Andrebbe istituito un centro ricerca fondi universi-
tario e questo dovrebbe essere finanziato a parte 
dalla Provincia, mentre gli introiti che non potran-
no essere immediati saranno tutti a favore della 
LUB. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.8.2017 eingegangen, Prot. Nr. 4479/MS/ed

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/8/2017, n. prot. 4479/ci 

 
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
den Finanzierungsplan der Universität zu überar-
beiten und den Förderungsbedarf zu überprüfen 
sowie ein universitäres Fund-Raising-System ein-
zuführen und zu unterstützen. 

 a rivedere il piano di finanziamento dell’Università 
e le provvidenze necessarie avviando e sostenen-
do un sistema di fundraising dedicato all’ateneo. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


